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ir fÜ^il^eim, bon ©otteö ©naben 2)eutfc§er Äaifer, Äönig öon ^reu^en jc,

erorbnen auf ©runb ber S3eftimmunöen im § 14 be8 Ba^Igefc^eS öom 31. SRai 1869 unb im Slrtifel 12

ler SSerfaffung beS 2)eut[^en 3ieic^ö, im ««amen be8 0iei(i§g toaS folgt:

§ 1.

3)ic Söa^tcn gum OieicJ^Stage finb im ganjen am 3. «Diärg b. % borgune^men.

§ 2.

JDer JReid^Stag »irb Berufen, am 9. SJiörg b. % in S3erlin jufammengutreten.

Urlunbli^^ unter Unfcrer |)üc^ftetgen^änbigen Unterfc^rift unb Beigebrurftem i^aiferlic^en SnftcgeJ.

©egeBen Jpau^tquartier SSerfaiKcS, ben 23. Sanuar 1871.

(LS.) ?»ill)elin.

®raf öon S3i8mar(f=©§Dn^aufcn.

SSerorbnung,

etreffenb bie SBa^ten pim 0?ei^gtagc unb bie ©inBerufung beffetben.

S3om 23. Sanuar 1871.

ir fä^W^ctm, bon ©otteö ©naben 2)eutf(iper ^aifer, Äig Don ^reu^en :c.,

erorbnen auf ©runb ber S3eftimmung im Strtifel 12 ber SSerfaffung be3 2)eutfcf;en S^eic^S, im 9flamett bc8

lei^Ö, ms folgt:

©ingiger ^aragra^l^.

Sin bie ©tette beS § 2 ber SSerorbnung, Betreffenb bie SÖapn ^um 3^ei(Jp8tagc unb bie ein«

Berufung beffelBen, öom 23. Sanuar biefeS Sa^reg (33unbe8*@efepatt (Seite 7) tritt bie folgenbe

S3e[timmung:

2)er m^mQ toirb Berufen, am 21. mx^ b. 3. in Serlin gufammenjutreten.

Urfunblid^ unter Unferer |)i)(^^ftei^n^nbigen Unterf(5^rift unb Beigebrucftem ^aiferlidpen Snfieget.

©egeBen Hauptquartier SSerfaißeö, ben 26. geBruar 1871.

(L 8.) «Jtll)din.

@raf öon S5igmare(<=@(?^on^aufctt.

SSerorbnung,

»etreffenb bie anbertoeite Beftimmung beS 2;oge8 für bie ©iiiBerufung beS Slei^gtageg,

SSom 26. geBruar 1871.



ber

ScBoaraä(^Ugtcn jum sBunbeörctt^e, ber ajlitölieber unb bcö ©cfaramtBorftanbeö

1811.

A.

StöntQrtidf ^ttui^tn,

gieid^gfangler gürft eonStörnartf.
©taatg. unb Änetiäniinifter, ®eneral bev Snfantevte üon 9^oon.

©taatg« unb Suftljminifter Dr. ßeonftarbt.

©taatö- unb ginanjminifter 6ainpl)aujen.

©taatgminifter unb ?)räftbent beä 3ieic^g!an3ler=2lmtä 3)elbrü d.

a3tce»2lbmiral

^räpbeht ber ©ee^anblung ©uenf^er.
SKini[terial.2)ireftor im augwärttflen 3lmte öon ^I)iIipSbotn.

©eneral'Direltor ber inbireften ©teuern ^ftjjelbad^.

gjiinifterial.^Direftor im ^)anbeIö.üJliniftertum SOfioler.

gjlinifterinl'JDirettor im ^anbelö.gKinifterium aSeiö'^au i)t.

^eßeimer Dber-SficgicrunfiSratl) Dr. üon 9iat^ujiuä.

®eneroIpDft.2)ireItDr ©tep^an.
©eneralmaior Älo^.
Unterftaatäjefrctäc im SORiniflerium bcä ^man Sitter.

®el)eimer Dber-3uftijrat^ Dr. %aU.

MöntQxeie^ '3ßat}evn*

©taatöminifter' ber i^ina»?^" t»"« ^fre^jc^ner.
©taatgmintjtcr beö ^anbelö- unb ber öffentlichen Slrbeiten »on

© d)lor.

©taatSminifter ber Sufitj öon Sufe.
Sluf5erorberitlic[)cr ®efanbter unb bePoKma^tigter SKinifter grei-

j^err ^ergler üon ^erglaS.
SKinifterialratt) S3err.

Dberft beö (äeneral-Guarticrmeifterftabcä ^JrieS.

©taatgminifter ?5reit)err »on gricjen.
Slppcllationggerit^tö'^räfibent Ä l e mm.
©e^eimer SRegierungSrat^ ©d^malj.
ÜJlaior greit)err üon Belleben.

Suftij^minifter üon SKittnad^t.

SCRtnifter beg S^nern üon ©(^eurlen.
Slufeerorbentlictjer ©efanbter unb BetiollmacJ^ttgter SJlinifter, ®e«

I}eimer ßegationövatt) grei^err ßon ©pi^emberg.
Dbcr-i^inanjratt) öon 3fi{e(fe.

^räftbent beä ©taatömtnifteriumä unb ©taatöminifter beg In-
nern Dr. Sol'^-

SDUniftertal'^rärtbent öon f5rct)borf.

^räfibent beg ginanj.aJlinifteriumg (Sllftatter.

aSer'^nnblunßen beö bcutfcfeeu gici(%gtflßca.

©ro^l^erjogt^um Reffen.

Slu^erorbentlid^er (äefanbter unb beüoUmäcihtigter SKinifter, ®e-

:^cimcr ßegationgrati) ^ofmann.
©eljeimer Dber-Stcuerratl) (Stoalb.

Dber'Steuerratt) ®öring.

©taatgminifter uon 23üloi».

Dber-SoHbireftor Dlbcnburg.

©c^eimer ©taatgratt) Dr. ©tid^Iing.

®ro^^erjo(;t^um 3Wc<fIcttburfl=(StreH^.

©taatgminifter üon 5öüIow.

©taatgminifter »on 9ti3ffing.

iperjoflt^um SBraunfj^tocig^ßunebtirg.

©taatgminifter Bon ßampe.
5!Kinifter'3icftbent, ©etjeimratl) ton ßiebc.

^erjogt^um (©a(^fcn=Sö^ettttoflc».

©taatgrainifter greit)err öon Ärofig!.

^erjoflt^um (Sa<^>fcn=$Htettburö.

©taatgminifter öon ©erftenberg-Se«^-

iperjoöt^um (»tic|)fcn-6:oburö»©ot^tt»

©taatgminifter f^rei^^err öon ©eebac^.

©taatgmittifter öon Sarifc^.

^ütfletttl^um (S4)toorjbttro=?Wtt&<iIfia&t.

©taatgminifter öon S3ertrab.

©taatgratl^ unb ^ammerljerr öon SBolffergborff.

ßanbegbireftor öon ^lottwell.

gürftentl^um «Weu^ «tterer fiittte.

aiegierungg'^räfibent SSJleufcI.



X 2)cut|cl)cr »Heid)ötafl. — S!Kitfjlieber'Sßer^eid)ni^.

^iitytmt^nm Jitu^ iüngcrcr Sintc.

(Staatömtntfter Don öarbou.

®e!)etmer SRcgierungörat^ ^)örfer.

^xä[\imt bcö Äabtnetö-2Jtiniftenuniö Selbmann.

ÜJltnifter-aiertDcnt Dr. Äriiger.

fjreie ^anfcfta&t ^Bremen.

©enator ©ilbem eifter.

(Jrcie unb ^^nnfcfJobt Hamburg«
SSürgermeifter Dr. Äir,d)enpauer.

B.

5Ramcn unb ©tanb

ber

SKitglieber.

SBo^nort.

Slcfermann, ^ofrat^, ^i-

nan3'5)rofurator u.Slbüofat.

5Koftg Don Slel^renf elb,

Stbßofat.

2)rcgben.

ipeu^aujen bei

©orum.

SllBrcc^t, <Stabt-©i)nbiIuä.

SFIInoc^, ^^eijc^olttfei« unb
©utöbeft^er.

fjret^err (Sari ü. SCrettn,
^öntgl. Äämmerer unb
Sleic^ärat^.

fiijbau.

^»annoßer.

^aibenburg
bei 2Iltenbac^

(^Jiteber*

ba^ern).

Äöninreicfi ©acfcfen,

6. 2Bat;lfreiö.

®eri*t^anitö»

S3e;^iife 2)reeiben

linfö bcr eibe,

aBtUS^ruff, 3)öf).

len
,

2;i)aranb,

5DippoIbieiualbe

unb Miltenberg.

Äontgreicft^reu^en,

^roD. ^annoDer,
6. Saf)l{retö.

Slemter ^r^uben«
berg,©l)fe,23ru(]^'

tjaujen, ^oi)a,

2lmt unb ©tabt
SSerben, 5lmt

Slc^im.

Äontgreid) ©ac&fen,
2. 2Baf)Ifreiö.

-©tabt Söbau unb
bie ©erid^töamtö«

a3cgir!e Sern«
flatt, Söbau,

SBeiffenberg,

(Sd)irgiömalbe,

^yieujalja unb
©beräbad).

ÄöntgreicJ^^reu^en,

^roD. .^annoDer,

11. SBat)lfreiö.

SScmter u. ©täbte
©inbetf u. ?Rort-

!&eim, ©tabt
SKo^ringen, SImt
Uölar, ämt unb
©tabt Dfterobc.

Äöntgreid^ ^Preu^en,

9ieg..Be3.a3reölau,

4. Söa^ltceiö.

5RamölaU'Srieg.

^önigreici^ S3at)ern,

JReg.^Se?. Öber-
bat)eru,

4. aSJa^lfreiä.

Sngolftabt.

flawen unb ©tanb

ber

SCRitglieber.

®raf 0. 2lrnim.33o^^en'
bürg, Sanbrat!^.

Sluggpurg, aientier.

Hll^elm ^rtn? ö. Saben,
©enernl . Lieutenant ä la

suite ber Slrmec.

Dr. aSae'^r, Öber-SIp^jel-

lotionägeri^tgratl^.

Dr. a3albamu§, Äoranier«

cknvattj.

Dr. Sarabergcr, ©^dft-
fteaer.

SBo'^nort. 3Bat)lfreig.

S3DJ)^ciiburg

in ber Ucfer-

marf.

SSerben.

Dr. SdanU.

Äorläru'^e.

Berlin.

©erlebog! bei

©röbjig.

«Dlainj.

^mn&ucg.

Äönigreid^ ^reufeen,

3fteg..S3ej. ^otö-
bam.

3. aBal)l!reiä.

9^uppin'2;emplin.

jföuigreid&^reufeen,

^roD. ^annoDer,
18. SBablfreiä.

©tabt ©tabe,2Imt

unb ©tabt Sre.
meroörbe, Slmt

ficl^e mit Sluä«

na'^me beS i^um

19. Sat)lfretje

gejcblogenen

9Jiarjd)t^eilö;

Slemtcr §agen,
23luraentl)al,

Öfter^olj, ^ini-

öielpforten.

©ro^'^erjogti^um

S3aben,

la 2Bat)lIreiö.

Äarlöru^e-

aSrudjjal.

Äönigreid^ ^reu^en,

5Reg..«e3. Äaffel,

2. aSßai^lEreiö.

Ä<iflel.2Keljungen

^ergogt]^. Slnl^alt,

2. SBa^lfretä.

Greife Sernburg
unb »aUenftebt;

3:l)eile m Äöt^e-

nec Äreifeg.

©ro^^ergogtl^um

Reffen,

9. 2Babl!rei«.

^reiö aJiaing uttb

ein 5J;t|eil beä

ÄreijeS Oppen-
l^eim.

f^rete ©tabt ^ara-

6urg,

2. Sßa^lJret«.



Dr. SJiarquavb SBart^,

®raf Saubtjjtn.

aSebel, 2)red^älemeifter.

Dr. jur. a3etfer, ©(i^rtft«

fteHer.

©rat Bon SBel^r-^Regen-

ban!, SRegierunflgpräft-

bent unb Äararaer^err.

unb 9littergute6€ft§er.

aSel^ringer, 3I^):peD[ationö«

gerid)t§rat^.

33 e II i n g c r
,
griebenär td^ter.

3)rei!ronen b.

5riebri(^öort

inScbleeipig«

^olftetn.

ßeipsig.

SDortmunb.

©traljunb.

©c&moIboiD t>.

2l«gä£>urg.

D. aSelotij, SRtttergutöbct.

ö. S3cnba, SHittcrgutöbeftt

©aarburg.

©aleg!e bei

9)uj'tamin in

|)ommern.

SRubDtt) bei

Berlin.

Äönigreicf) 93at)crn,

gfteg.^aSej. SSKIttel-

franfcn,

6. 2SBat)Ifreiä.

giot^enburg a. S:.

.^ontgreicb^reu^en,

^roß. (£cl)IeöiDig'

^olftein,

3. SBat)lfrei8.

^reiä ©chleSroig

mit 2luönal)me

ber ©tatt %xk-
bridjöjtabt; ^reig

ßdernjörbe.

ÄDnigrei(!b ©ac^jen,

17. "göafjlfreiä.

©t. ©laudjau u.

bie @erid)töamtg'

bejirJe Salberl«

bürg, 9fiemje,

gjleerane, ©lau»

c^au, ir)oI)cn[tein'

(Srnftt^al, Sic^-

tenftein.

Äönigreid^^reu^en,

JReg.^aSej. 2Irnä-

berg,

6. 3ßat)Ifreiä.

JDortmunb.

Äönigreid^ ^^reu^en,

9teg.'23ej. ©tral-

junb,

1. Sßa^lfreiä.

3flügen»gran3'

bürg.

^önigrcid^^reu^en,

3fteg.'S3e3. ©tral»

^unb,

2. 2Bat)IErei§.

©rimmen»
©reiförcalb.

^önigreid^ 35at)ein,

5Reg..S3t'3. (SdjtDa*

ben unb ^Reubuvg,

4. 2BaI)ltreiö.

SUertiflen.

Äönigreid) 95teu^en,

gieg.-Scii. Xvicr,

4. aBal)Ureie.

(Saarburg'SRei«

gig'Saariouiä.

Äönigrei4^rcu§en,

3^ecl..a3eJ. ÄööUn,
2. äßal^lfreiä.

S3ütDtr»9flum'

melöbu*-g.

©c^laoe.

^önigreic^ ^^reu^en,

yteg..a3cj. gjlagbe»

bürg,

6. 2Bal)Ifrci8.

Saiijleben,

tj. Sfnnigjen, Sanbeg-

bircJtor,

S3ernarbg, ßanbgeri(i§t3'

•affeffor.

ü. SSernuf^, ^taaU-mi-
nifter a. 3),

©raf ü. 35et^uj))'$uc,
ßanbc05ltefter.

Dr. S3ieberraanu, ^ro-

Mfor.

Dr. ^Birnbaum, ^^rofeffcr.

b. aSiömard, JRittergutö-

beft^er unb 5)etd)t)aupt»

mann.

D. S3Iandfcnburg, ©enc>

ral'ßanbjt^aft^ratl).

S3leII, gflittergutäbeftfeer.

^annoüer.

2)üffelborf.

SBerlin.

33anfau bei

(Sreu^burg,

g^eg.-Bej.

SSreälau.

ßetpjig.

^lagtoilj bei

fieiViig.

SSrieft bei

Sßätben, ^r.

©tenbal.

3tmmerbaiijen

bei ^latl)c,

i^r. Stegen«

ttialbe.

2;pngen.

Äönigreid)^reu^en,

^ProD. Jpannoöer,

19. SaMtretä.
SReft bcö Slmtg

ßet)e, b. i. berjc'

ntiieSJ;f)cil,n)elcber

baffelbe biä 1852
allein btlbete;21mt

3!)Drum, 2lmt u.

©tabtDtterntorf,

Slmt 9icul)auö an
ber Dfte, Dften,

i^reiburg u. 3orf.

Äi3nigret(i^ ^reufeen,

ateg.'SBej. m\\d'
bort .

4. 2Ba^lfrei8.

Äreiö unb «Stabt

JDüffelborf.

Äönigreid) ^reu^en,

5Reg..a3e8. aJtagbe«

bürg,

8. 2ßal)Ifrei8.

£)id)eröleben'

JÖalberftabt«

SSernigerobe.

^i3nigrei(^ ^reu^en,

3fteg..33ej. Dppdn,
r. 2ßal)lJrei3.

Sreu^burg«

Sftojenburg.

Äonigrei^ ©aci^jen,

15. 2Bal)Ih-eig.

©tabt gjlttttDciba

unb bie ©ericbtö'

amtöbejirle fiim«

ba*, aSurgftäbt,

ÜJlittweiba, gran«

fenberg,

3lugu[tu§berg.

Äontgretd) ©ac^fen,

13. 2Bal)lfrei8.

©cridjtö'SHmtgbe«

girfe: ßeipjig I

unb II, 33ranbtö,

Staucha, 2Kav!-

ranftäbt, 3wen«
fau, Stöttja.

^önigreic^^reu^en,

gteg.-Sej. gjlag-

beburg.

2. 2ßal)irreiö.

Dfterburg«©ten»
bal.

^onigretcbgJreu^en,

a^ca.-Öej. Stettin.

6. iffiat^lfrctö.

^Jtaugarb • Siegen«

»albe.

Königreich 9Jreu§en,

3t:g. SSej. itöntgg.

berg,

6. äöatilfretg.

Sraunöbcrg«

^älöberg.

b'
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Dr. 331 um, ©emeinberaf^.

Dr. aSodf, ©utebeftfeer.

ü. a3octum'S)oIffe,®utS'
beft^er.

reltor.

ß.a5oben(^toingI),©taatö'

3Jltnifter a. 2).

%xtif)exx X). aSoben^aujen,
a^ittergutöbefi^cr.

Dr. aSoe^me, Slbüofat.

^ibelBerg.

aSoe'^mer, ÄretSnc^ter.

ß. aSontn, aBtrfHdier ©e-
Ijetmer Slcit^ unb ©taatö«

miniftcr a. 2).

ü. a3raud)tt|(%, ©c'^. 9te.

gicrungörat^ j. 3). unb
9?ittergutßbeft^er.

aSraun, Äommercienrat^.

ata^en.

Sßötltnö'^aujen

bei ©oeft.

aSrauujd^tpeig.

i^auä ^eXjic b.

Unna.

ßebufa bei

£)a'^me.

atnnaberg.

Sfleuivieb.

aSvcttiit bei

©entmin.

i^rauenburg.

^letn ^a^ b.

5Reuftabt

aSeftpr.

^erSfelb.

©rog'^erjogt'Eium

a3aben.

12. aöa^lfreiö.

aimtäbejirfe §ei=

belberg, (Sberbad^,

Mba(^.

Äi5nigre{(fi ^reu^en,
3leg.'a3eg. Slai^en.

2. 2Bat)lfvetg.

(äu^)en»aiacJ^en.

^i3nigrei(J& ?)reu§en,

3fleg..a5. SlrnSberg,

7. SBa^Ifreiö.

^amnt'Soeft.

^erjogt^um aSraun«

jc^aeig.

1. SBa^lfretg.

aSraunjc^toeig-

aSlanfenburg.

^önigreid^ ^reu|en,
9fieg..a3j. SCRinbcn,

2. Sa^lfreiä.

§erforb'$)allc.

Äönigret(i^9Jreu^en,

3fieg..a3es. gjterfe.

bürg.

2. SBa^lfreiä.

©(^lüeinife . SBit«

tenberg.

^önigreid^ (Sac^jen,

21. aBaI)Ifreiä.

©täbte SInnaberg

unb ©ibenftod,

©ert(!^teamtg-a3^.

ainnaberg, 3öt)'

ftabt, Dberirieien«

tl)al, ©Reiben«
berg, ©d^warjen«
berg

,
Sofjann«

geoigenftabt, @i»

benftotf.

Äi3nigreid) ^xeu^en,

9fteg..a3a. Äoblenj,

2. 2Bai)lIrei§.

3fleun;ieb.

Äöntgretd^ ^reu^en,
3fleg.-a3f?. gjiagbe-

bürg,

3. äBa'^Hreiö.

Seri^oiü I u. II.

^önigretc^ ^reu^en,

3^eg.-a3ej. tönigS-

berg.

9. 2BaI)Ilreig.

2iaenfletn.9tcfjel.

Äönigrcid^^reu^en,

9teg.-a3. 3)anjig,

1. "SBafilfreiö.

©Ibing • SJiarten«

bürg.

Äöntgreid^ 3)reu^en,

Oteg 'Sß?^. Haftel,

6. 'mWrdä.
C)eröfelb - 9?oten-

burg-^ünfelb.

Dr. aSraun, gied^töantoalt

bei bem Dbertribunal,

aSriegleb, ^ofrat^.

Dr. aSrocfl^aug.

aSürgerS, 3I^)^)eItatiott§ge=

rid^töraf^.

©üjtng, ©enator.

aSerltn.

Coburg.

Setpjtg.

sRoftodf.

aSüfing, SKböofat.

Dr. aSu^I, ©utöbePfeer.

Dr. ©eorg ». aSunfen.

t. aSujfc, 9itttmetfter unb
SRittergutäbeft^er.

%nx\t (5arl gu ßorolaf^.

S^eü alier, i^ommercien'

rat^.

6 ^ r i ft e n j e n ,
^reiggertc^tS-

$Dire!tor.

©d^toerin.

3)eibeg^eim.

aSerltn.

S^cftortau bei

JDeli^jd^.

ßarolat^).

©tuttgart.

Flensburg.

prftenü).3leuBi. 8-

Jperjogtl^. ©ad^jen«

£cburq'®ol^a,
1. SBa^lfretö.

Jperjogti).Äoburg.

Äönigreid) ©ac^jen,

20. "aBabifretä.

©eridjtäamtöbe«

girte (ät)rentrte«

beräborf, SBoIfen«

ftein, 3i*cpju,
fiangefelb,©al)ba,

3öbti^, SGRarien-

berg.

Äönigreic^^reu^en,

3teg.-a3ei. ^öln,

6. "aBablfreiö.

SJlül^eim'SBipper'

fürtt) • ©ummerö«
bac^.

©rofe^. gJiedClenb.«

©d^werin.

5. aBat)Ifreiö.

^ianbfflcbr • ^om«
pagntebcjirfeSto-

ftodf u. ^Doberan.

©ro^"^. gjlerflenb..

©ä)tt)evin.

6. aBai)lfrei8.

ßanliüe'^r - ,^om'

^jagniebejivfe ©ü-
ftrow unb9iibni^.

Äönigreid^ a3ai}ern,

3icg..a3e8. Wk,
5. aöarjlfrctö.

ipomburg.

Äomgreid) ^reu^en,

SReg.-aSej. Süffel-

borf,

3. aSa^lfrctS.

©Olingen.

Äönigreic^^reu^en,

gteg.-aSej. 3Jierje.

bürg,

3. aBal)lfretg.

öitterfelb • JDe-

im-
£Dnigrci(^9^i'eu^en,

JReg.-aS. Stegni^,

1. aBa[)lfi-etö.

©rünberg • %xii'

ftabt.

^öntgreid^ aSSürt'

temberg.

7. aBablfrciä.

£)ber'2lemter

6alw, Herren«

berg
,

5Ragolb,

5fieuenburg.

^Dmgrei(ä)^reu^en,

5)roDin5 ©ci^leö»

lüig=$olftetn,

2. aBat)lfrciö.

Slpenrabe • glenS«

bürg.
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t. ©ottenet, ®e'^. 3iegie.

©rcimer, ^artifuUer.

ü. (ixanaä), ßanbrat^.

V. 3)aüier, ßanbrat^.

SDetfer, Pfarrer.

ü. JDenjtn, 3littergut8Be-

fl^er.

JDernbuvg, $otgeri(]^tö'

Slbüofat

a?t(fert, ©tabtüerorbneten-

aßorfteI)er.

D. iDteft, 0legierunggprä'

fibent.

iJvei^err 0. ^Dörnberg,
ßanbratt).

^Braunau bei

fiötDenberg,

3ieg..a3e3.

ßlegni^.

Sllüruberg.

©olbtn.

3flD!oftottio bei

?Rocb'^auien.

35üren.

g)Jorä^eim.

ßauenburg in

Bommern.

JDarmftabt.

Königsberg in

^reufeen.

JDanäig.

SSarbt).

©iegen.

Äönigreid) ^reu^en,

atea.'Si;. ßicgni^,

5. 2Bal)lJreiö,

ßömenberg.

Königreich S3at)ern,

gteg.-aSe?. gjlittel-

franfen,

1. 3yat)llreig. .

5Rürnberg.

Kijnigrei^^reu^en,

3fleg.-a3e8. %xant-

furt,

2. gBaf)lfreiä.

ßanbeberg»©olbin.

Äönigreid) ^reu^en,

gfteg.'Se?. ^ojen.

5. 2Bat)lfreiö.

Äröben.

Königreic£)^rcufeen,'

Sicg.'aSea. förfurt,

1. SBa'^lfreiö.

5Rorbt)auien.
*

Königvei(!h^reu|en,

afteg^Se?. Slawen,

4. SBa^lfreiö.

3)üren-3üUc^.

®ro^herjogtT)um
5Baben,

9. 2BabIfrci§.

Slmtäbejirfe:

®ernöba*, ett=

lingen, ©urlad^,

^foräl)eim.

Königreid) 55reu^en,

atcg.-aSe?. ©öSlin,

1. aBaf)lfreig.

©tolp • ßauen-

burg.

©ro^^erjogt^um
^efjen,

5. aBaI)lfreiä.

2)ieburg, SJften-

ba(^.

Konigreid) ^reu^en,

3f{eg.=23ej. Königs-

berg.

3. 5Bal)Ifreiä.

©tabt Königs-

berg.

Königreich ^reu^cn,

9ka.-33ej. 2)an3ig,

2. 'aBalilfrciS.

Kreis 2)anjig.

Königreid) ^reu^en,

3teg..33ej. gjtagbe-

bürg,

7. SöabÜreiS.

SlfcfecrSleben-

6albe.

Königreidh^reu^en,

3lcg..33ej. Parns-

berg,

1. aBat)lfretS.

SBittgenftein-

©iegen.

®rat 3U 5)ohna-ginfen-
ftein, ßanbratf) a. 2). u.

gibcifommiPertfecr.

®rat gu a)ol)na-Ko^e'
nau.

Dr. ©occ, ?)roteffor.

SDücSberg, fianbratf).

JDuntfer, a3udhl)änbler.

t). 35giembo»Sfi, JRttter-

gutSbeftfecr.

S3nron ü. edarbftein,
Kreiöbeputirter.

(Scf^arb, giec^tSanwalt.

^infenfkin bei Königreich ^^reu^en,

Dr. ©bei, g)rofeffor.

(gggert, Kaufmann.

Dr. eiben, 3fiebafteur.

SRojenberg in

aBeftpreu^en.

Ko^enau bei

Hainau.

Böttingen.

Söiebcnbrüd.

Berlin.

a^oSifotoo bei

©(Jholfen.

^rö^el bei

©trauPerg.

SJlannlieim.

Sürjburg.

em b e tt , ©tabtcerorbneten-

aSorfteher.

ipamburg.

Stuttgart.

©panbau.

Dteg.-aSe^. SJiarien-

werber,

2. 2BablfreiS.

lÄojenberg-fiÖbau.

Königreich ^Jreu^en,

3ficn.-a3ex. fitegnt^,

4. aBahlfreiS.

fiüben=a3unjlau.

Königreich ?)reu^en,

3teg.=S3ea. 3)üfjel-

borf,

6. SBal)lfreiS.

^Duisburg.

Königreich ^reu^en,

3fteg.-5Beg. SCRinben,

3. SBahllreiS.

SSielefelb-SBieben-

brüdC.

Königreich 9>reu^en,

©tatt aSerlin.

5. aBat)l!reiS.

Königreid)^reu§en,

gieg.-aSej. Brom'
berg.

5. äBa^lIreiS.

®nei'en-2Bongro-

Königreich ^reu^en,

3fieg..a3ea. g)otö.

bam,
5. S5?at)l!reiS.

Dber-aSarntnt.

®ro^heriogt^um
IBaben,

7. SßablfreiS.

SlmtSbejirJe:

Dffenburg, ®en.

genbad?, Ober-

firc^, Korf.

Königreich SSatjern,

3fieg.-a3ej. ©c^nja-

ben u. ?(ieuburg,

5. aOßahÜreiS.

Kaujbcuren.

Königreich 9)«u^en,

gieg.-aSej. Srom-
berg.

3. SßablfreiS.

©tabt aSromberg.

Königreich SBürt-

tcmberg,

4. SBahlfreiS.

Oberämter: aSöb«

linflen, ßeonberg,

SOfJaulbronn, SSai-

hingen.

Königreich ^rcu^en,

SReg.-SBe?. ^otS-

bam,
7. aSßa^IfreiS.

©tabt ^otSbam
unD Kreis Dft-

ipaDeHanb.
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runagpräftiDent.

Dr. ©nbcmann, DBer«
Slppell. ' ®ertc^töratl) unb
5)rofeftor.

öngel, 33eigeorbneter.

Dr. erwarb, SIbüoIat.

(ärfleben, ©taatg«

minifter o. 3).

Sena.

©raf (SuIenSurg,
Dber'23urggraf, Stegte-

runggpraftbent unb Äam-
mer^err.

2)irefor.

ei3crg,Äretögenc^tg.3flat^.

Dr. (Stoalb, Meffor.

föijjolbt, Slbßolat.

fjauler, Oberbürgermeifter.

9lürn5erg.

i^onnoöer.

SKartentoerber

^C{!^ingen.

S3üren.

©ottingen.

?)trna.

greiburg.

Äönigreicf)^reu§en,

8. aBat)l£rctö.

SSrtslau • 5ReU'

marft.

©ro^^eri(ogtbum
©acbifn=2Bcimar,

2. 2öal)lfreiö.

(Stabtgeridjtöbe«

gtrf (ätienad) k.

^önigreicfe ^reu|eiT,

3te(i.=33ex. Oppeln,

9. 2öal)lfreiä.

fieobjc^ü^.

Äöntgreic^ Satjern,

0^eg.'a3eJ. mitd-
franfen,

5. SBa^lfreiä.

35inl€löbü^I.

ÄöntgreicS $reu§en,

^roßtn3^anno»er,
4. Sablfretö.

©tabt iQuaten«

hxM, ©tabt unb
Slmt Dönabrücf,

Slemtcr gürfte»

nau, SSerjenbrütf

unb Sburg.

^ijnigretd^ ^reu|en,

9leg>S3ej. SRarien«

toerfcer,

7. 2Ba{)Ifretä.

©d^lod^au • gla«

tow.

Äönigretd^^reu^en,

SReg.'SBen. ©tgma«
ringen.

Äönigretd^ ^leu^en,

9ten •33ej.üJltnben,

5. 2Bat)lfretä.

Sßarburg'ipöjcter.

Äönigreid^^reu^en,

^rDttnj$)annoDcr,

8. aBal)lfretä.

samt unb ©tabt

ipannooer, Dom
^mte ßinten bie

Drtjcbaft fitnten

unb aSotftabt

®lo(fjee.

Äönigreicö ©ad^jen,

8. 2ßal)ltretg.

©tabt |>irna unb
bie Qöeridjtöaratö«

33cjirfe: ^irna,

©tolpen, 9leu«

[tabt, ©ebni^,
©d)anbau,

Äönigftein, Oott'

leuba, ßauenftein.

©ro^bergogf^um
33aben,

5. SBablfreig.

SImtö'Sejirfe:

greiburg , ßm«
menbingen,S5ßalb'

5 e r n 0 ffi , JRttt. rgutgbeft^er.

5ier, SSürgermeifter a. 2).

%\\ä)ex, Slboolat.

%x]6^ex
,
Sürgermelfter.

%i\ä)ex, Kaufmann.

üou ^5or(f enbetf
,

9^ed^t§.

anicalt unb 3lotax.

i^rancfe, 9littergutöbeft^er.

®raf Don gran!enbcrg.

»on i^r anfenberg-ßub«
wigöborf, JBirfiicber

®ef)etmev SRatb unb Dber»
2IppeUationä®ericbtd'

e^efpräftbent g. 2).

Dan i^reeben, $Dire!tor.

5ret)tag, SlbüoJat.

Äuglaclen bei

Slapladen.

SueäbeiSSern-

caftel.

^annoüer.

Slugöburg.

ÜKarftbrett.

©Ibtng.

ßeSgetoang«

mtnnen bei

Otautenberg.

SiKonji^ bei

{Kaltenberg in

Dbef ©Rie-
ften.

5Jiteber«

©d)üttlau b.

©cbli(^ttngä'

beim, Äreiö

(äuljrau.

Hamburg.

9Kiind^en.

Äonigrcicb^ieu^en,

IReg.^SBeg. Äönigä=

berg,

2. SBablreig.

ßabtaU'SBeblau.

^önigreicb ^reu§en,

9ieg. • a3ej. 2;rter,

2. "SBablfreiö.

SBtttlid) . Sern-
ca[tel.

Äönigreicb ^reu^en,

^romnj^annoDer,
12. SBabltreiö.

Slmt unb ©tabt
©öttingen , 9lmt

unb ©tabt 9Jlün'

ben, Slemter Sleitt'

bauieu, ©iebolbe«

baujen , ©tabt
JDuberftabt.

Äönigreic^ 35at)ern,

SIeg.'Seg. ©^wa»
ben unb SReuburg,

1. SBa^lfreiS.

Slugäburg.

j?önigreid^ S5at)crn,

3fieg. • Sea- Unter«

franfen unb Slji^af»

fenburg,

2. 2BabIfrrei8.

Äi^ingen.

^önigreicb^reu^en,

afteg.-Sea. ^CRagbe-

bürg,

5. 2BaI)lIretö.

SReubalbenöleben«

Solmirftebt

Äöntgreidb^reu^en,

Sieg. • SSej. ©um«
binnen,

2. SOßablfreiä.

gflagnit • ^iü-
fallen.

Äonigreid) ^reu^en,

3fieg..33ex. Oppeln,
11. 2ßal)lEreie.

f^alfenberg«

(ärottfau.

Äönigrcicb ^reufeen,

gieg..SBcg.!Öre6lau,

1. "aBablfrciö.

®ubrau'©teinau«
ffio^lau.

Äönigreicb ^reu§en,

^roDing^annoöer,

1. SBabltreiö.

3lmt2Berner, 2Imt

unb ©tabt ßeer,

emben, 3florben.

Äönigreicb Saijern,

SReg..a3ej. Ober«

pfalj unb 3tegen3=

bürg,

2. SÜBablfreiä

Slmberg.
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Dr. i^riebentl^nl, ßanb-

ratl) a. 2). unb JRitter'

flut^beftfeer.

grieS, 9lec^)tean»alt.

Dr. »on ©^fr«

[tubienrat^.

Qöeaa\t, (Staatsanwalt.

Dr. ®eorgi, ©tabtoerorb-

netenoorfte^er.

®te^manni-
raannö^Olf

bei Steide.

jetmar.

Stuttgart.

aOSeimar.

». ®exlaä), ßanbrat^.

®ixUä), Stitterflutöbeft^er.

Dr. ®erftner, ^rojeffor.

Dr. (»netft, ^rotefior.

©oljen, ®utgbef\feev.

S3anfau bei

SBarlubien.

Sürgburg.

SBerlin.

^önigreid) ^^leu^en,

SReg.-'Öt'g. Dppeln.
1?." Satjlfreiö.

5Reifee.

(Sro^ergogtbum
©ad^jen^SBeimar,

1. 2Bal)ltreiö.

a3fgtrtebe§©tabt'

gcrtchtö 3Beimar,

bei ^ufttjämter:

Slpolba , S3utt'

ftä^t, ©roferube«

fteDt, aStejclbacb,

SBeimar, SlUfteDt

mit ben ^^Ictfen

Dlbiök'ben unb
glmenau.

^önigreici^ SBürt=

lembcig,

8. 9Bat)ifreiö.

Dberämter:5rfU'

benftabt
,

^orb,

Dbernborf, ©ulj.

©ro^tiergogtbum

©acbjen > SBeimar,

3. 2Bat)lfrfiö.

aSejirfe ber 3u=
fttj'!ilemter : Slu-

ma, 53erga, 9ReU'

ftabta.D.,2Beiba,

aSerta a. 3-,

aSIanfen'^at^n,

aSürgel , 2)orn'

bürg uub Sena.

ÄÖnigrcid) <Saäi\zn,

22. SBablfieiä.

©eric^tSatntöbe'

girfe: Äirdjberg,

2luerba^, ?5^alfen'

ftetn
,

Srcuen,

ßengenfelb, 9tei-

^enbad^, (Slfter-

berg.

Äöntgreidj^reu^cn,

3fleg.'33ej(. ßo^lin,

3. 2Bat)lfretö.

i5ürftentf)um.

Äönigreic^^reulen,

9teg.=a3ej. SKarien«

irerber,

5. 2ßal)lfreig.

i?önigreic^ a3ai)ern,

3fieg.-a3e?. Unter-

franJcn unb Sljd^af-

fenburg.

6. SBabKreiö.

Sürgburg.

^önigrei^^reu^en,
JRcg.'Seg. ßiegni^,

7. 2Bat)lfreiö.

ßanbef)ut, Sauer,

a3ol!en!^ai)n.

Äönigreid^ IBat^ern,

3fleg..Sej.

6. äßa^Üreiö.

Äaijerölautern.

Dr. jjreifterr ü. b. &ol%,
SanDrat^.

0, ©Dppelt, Staatsrate

a. 3).

®raepel, Suftirt-

». ®ranb'5li), ®utSbej.

©raöen^orft, Dber-
ric^tganwalt.

©reil, §)rofeffor.

Dr. (Srimm, JRec^töantoalt.

®roäman, SanbeSgerit^tä'

rat^.

®ro8mati, Sientner unb

©utgbeft^er.

^rei^tg bei

©toljenberg.

^eilbronn.

eiSftet^.

©Upen.

fiüneburg.

SJlarburg.

töln.

^öntgret*^reu§en,

aiffl'.'SBej. 6öSlin.

4 2ßa()lfreiö.

aSelgarb, 3)ram'

bürg , ©cfeießel«

betn.

Äöntgrettft 2öürt»

temberg,

3. Sablfrcig.

£)berämter: SSe»

figt)eim, aSradfen-

betm, ^eilbronn,

SRecfarSulm.

Göroperjogf^um
Dlcenburg,

2. aBal)ltreiä.

©tabt unb SImt

Sßarel mit Sluö-

nat)me ber ®e«
metnben ^(vex

unb ©cbtoeiturg;

bie ©tobt unb
baö Slmt Seßer;
bie Slemler SBe-

fterftebe,ölöftete,

©rate , Dr^th
gönne , ©toH»
^amm , Sanb«
»ü^rben.

itönigreid^ ^reu^en,

9teg..a3ej..^oblen3,

6. 2Bat)l!retä.

2lbenaU'6o(^em-

ÄiJnigrei($^reu^en,

^roDinj^annoDer,
16. 2ßal)llrei§.

Slemter 9leu'^auö

t. ß. ,
aSlecfebe,

2lmt unb ©tabt
Süneburg,9Iemter

Sergen unb ©ol«

tau, unb Slmt

unb ©tabt Sßin«

jen a. b. fi.

^öntgrei^ IBnt^ern,

JReg.'Beg. ^flieber«

baljern,

3. 2Q3aI)lIretä.

^affau.

^önigreic^ ^reufeen,

9teg..a3eg. (Saffel.

5. "aöatjiereiS,

aKarburg, gran»
fenburg, ^ird^«

^ain.

Äöntgreid^ ^reugen,

5Rea.=a3ej. Äijln,

1. SBa^lfreiä.

©tabt mitt.

Äöntgrei^ ^reu^en,

SReg.-aSej. Äöln.

2. aßa^Üreiö.

Äreiö ^öln.
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Srett)erv Don ®rote, Sfle»

gierungß'Slffefjör a. 3).

©rumbred^t, SSürgermflr.

')ünt\)ex, 9fiittergut86c'

ftfeer.

»uentf)er, 5Rtttergutgbe=

ft^er unb Äreißije^jutirter.

Dr. ^änel, ^rofeffor.

grci'^err b on ^afenbräbl,
a3eäir?g=®eric^törat^.

merer.

greifen üon$>ag!c, Sanb-

xatf).

Dr. ^ammad^er.

^rinj Jpanbjeri), Dr. jur.,

Siinbrat^.

©d&nega bei

Sergen a. 3).

Harburg.

©aal'^aujen.

SKärjborf.

9lcgen§burg.

SSerlin.

SSBei^enjee.

effen.

33erltn.

Äöntgreid) ^rrufeen,

15. 2Bal)lfreiö.

©täöte öüd)otD,

Dannenberg, Uel«

j^en, Slemter

ßücboro, ®artow,
^Dannenberg, SJle«

bingen, Dlben«

ftabt, Sfen^agen.

^önigreid) ^reu^en,
^roDinj^annoDer,
17. 2Bal)lfreiö.

2Iint unD ©tabt
Harburg, Slemter:

2:D^te^t , Steten-

bürg, ^iXim unb
^)arjefelD, ©tabt
SSuytebube, 3lmt

ßtltent|al.

Äontgretcb ©ad)fen,
11. 2Bat)lfrei§

©tabt £)fct)a^unb

bie ®er. • Slmtä-

93ejiife: ©trc^la,

£)jcl)a^, 3Bermg.

borf
,

SBurgcn,

®rimma, SKü»

geln.

Äönigreid)5)r««&en,

3fleg.'33ej. ^Diarien»

lüerber,

8. Sabifreiö,

Äonigreic^ ^reu^en,

-^roütnj ©d^leä«

toig'^olftein,

7. Sat)lfrcig.

Äreiö ^tel, Äreiö

JRenböburg unb
ein S'^eil beö

ÄreifeS g)lön.

Äöntgreic^ 33ai)ern,

9leg.^58ej. ^fiteber-

bai)ern.

5. Sßal)l!reiä.

fDeggenborf.

Äöntgreicb ^reu^en,

©tabt 93erlin,

1. SSBa'^lfreiö.

Äijmgreic!^ 5>reu^en,

9^eg..a3e^. ©rfurt.

3. 2öal}l!reiö.

Söiü^l^aujen«

Sangenjalga-

Sßei^enfee.

Äönigrctc^ ^reu^en,
3?eg..33e3. gjlerje»

bürg,

4. 2Ba^I!retö.

©aalfretä unb
©tabt i>ciUe.

ßöntgretc^ g^reii^en,

3teg. -SSeg. ^oti-
bam,
10. Sa^lfretä.

Seltohj'SSeeöfoW'

©tovfow.

^arfort, ^auptm. a. 2).

garnier, Dr. jur., 3"f*tj'

ratt), 2anbegfrebit=,^aiien-

JDtreftor.

Dr. ^afencleßer.

^auä, 33egirfö=2Imtmann.

^auämann, ©tabtrat^.

^auSmann, ©tabtnditer.

tergutöbeft^er.

Jpebting, SBeintjänbler.

Sarop bei

3)ortmunb.

^ajfel.

35üffeIborf.

©(bctnfelb,

SJlittelfranfen.

Branbcnburg.

^orn in Sippe«

3)etmclb.

fietti^ bei

SSirnbaum.

930'^renbac^.

i5reil)err Don Jpeereman,
9legierungö'2Iffepr.

». ^cllborff, ßanbratl>.

üon ipennig, ©trtbtrat^.

Jperrlein, ®ut8bertfeer.

aJlunfter.

SBe^lar.

S5etlin.

gjlargaret^en«

I)aun bei

gulba.

^önigreicb 5>reu6en,

9leg..Sej. 8lrnö.

bera,

4. SeSa^IfreiS,

^agen.

ÄDnigrcid)^reufecn,

9W'33f8. Gaffel,

4. "SBa^lfrciö.

föfd)roegc'

©djmaifalben«

SBi^en^aujen.

^öntgret(ft^reu|en,

Sien.'Sej. 2lad)en,

1. 2Bat)Ureiö.

©d)U't^en - 9KaI'

mebtj'SJlontjoie.

Äünigrci(J& 93al)ern,

3leg. . 23eg. Unter-

franfen unb Sljc^af«

fenburg,

1. SBabIfreiS.

Sljc^affenburg.

Äonigreifft ^rcu^en,

3ieg. - SSej. gJotS-

bam,

8. aBaI)lfreie.

2Beftl)aDeaanb.

j5ürftentl)um Sippe.

Äönigrei$^reu|en,
Steg «SSej. SKarien«

»nerber,

6. SBa^lfreiö.

6oni^.

(äro^'^ergogtl^um

JBaben,

3. 2Bab«reiö.

2lmtgbegir!e: Se-
ftetten.SBalbötjut,

©t. Slaften,

©ädingen,
©d)Dpf^eim,

©c^önau, 3leü'

[tabt.

ÄDnigrei(^9)rcu§en,

3fig.'S3eg. SJlünfter,

2. SBa^lfretä.

gjiünfter • ßoeö«

telb.

Äöntgreic!^ §3reu§en,

3leg..a3e3. .Noblen?,

1. 2BaI)lfreiö.

Berlar - Sliten-

ftrd^en • :ptnter-

lanbireig,

Äijnigreid)9)reu§en,

a^eg.Sej. SKarien«

»Derber,

3. 2önr)lfrei8.

®rauben3'©traä'
bürg.

Äönigreici^^reu^ett,

8teg.-S5e3. Gaffel,

7. 2BaI)lfreiö.

gulba • ©d^lücJ^'

tevn'©eröfelb.
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^e^benrci^, [Rentner

S)iri(i^beifg,a3är9ermeifter.

^Jlürnbcrg.

ipölber, 9led>täanwalt.

©pcijer.

ajlei^en.

Stuttgart.

üon ipÖrmann, Äöntgl.

©taatörat^ ,
SRegierungö

^räftbent.

Dr. ^ofjmann, ipofger.-

5lbDo!at.

pift i^u ipot)enlol)c, ^ix-

jog ü. Uieft, föniviUd)

prcu^ijcfcer ©eneral'ßieu«

tenant ä la suite.

f^ürfl D. ^o'^cnlo^e«
©d)i(Ungötür[t,^ron'
obevflfämmerer, ©taatä«

unb SReic^övat:^.

gürft »on ^oI)enlo^e'
fiangenburg.

SCuggburg.

3)armftabt.

Är. (Sojel.

ÜJiünc^en.

6arlörul)e.

Dr. Jpoljer, 2)cmprobft.

gre^rr üon ^ocerberf,
fianbf(I)attöbtreftor.

Jrier.

ÄönictreidE) Sattem,

SReg.-aSes. ^Kittel-

franfen,

4. 2Bat)I!rctö.

eidjjtäct.

Äönigreic^ SBatjern,

1. SBat)lheiö.

©^jet^er.

Äöntgretc^ ©a(!^ien,

7. SBa^lfreiö.

©tabt OJlei^en,

®eric^tgamtö-93e-

jirfe : SKeifeen,

®rofeenf)ain,

SRieja , Som«

Äönigrci^ SBürt»

temberg,

10. SBaf)l!rei8.

£)berämter:

©münb, ©üppin«

gen, ©c^ornbor^,

SBelj^eim.

Äönlgreid^ Samern,
3teg..S3e?. Unter-

fraufen unb Slid^af-

tenburg,

5. SBa^lIreiö.

©d^ttjeinfurt.

®rDfe^er3ogtf)um

^)eRen,

4. SBat)I!reiö.

Darmjtabt'ör.

®erau.

Äönlgretd)^reu^en,

3f{eci.-a3*-8. Dppeln,

4. 2Bat)lfreiö.

«ublinife-3;o[t-

®leiwi§.

Äönigrei(% SSatjern,

SRcvj.'SSej. Sber-

franfen,

4. SBablfreiö.

gorc^l^eim.

^ßntgretc^ SBürt-

tcmberg,

12. SBablfreig.

Dberämter:
6railel)cim,

rabronn, .^ün«

jelöau, SKergent

l)etm.

Äöntgretd^^reu^en

SReg.-a3cj. Srier,

1. "aBalrlfrciö.

SJaun-^rüm«
aSitburg.

5Ri(fel8borf bei

5iaenftein in

Dftpr.

Äönigrei^^reu^en,

9teg..a3cj. ®um
btiincn,

7. 9Bablfrei8.

©cnäbuvg«
Drteieburg.

5re{f)err ü. ^üUeijem,
ßanbratt).

Sacobi, ®e^. SRegierungä«

ratt).

ö. Sagow, SBtrFli(i)er ©e»

t)eimer ^at\), Dberpräftb.

Senden, Dbergeri^töratl^

a. SD.

Sorban, (äutöbeftfeer.

Süngfen, aitttergutöbept

Äuggen bei

Königsberg

i. g)r.

ßtegni^.

^otSbam.

©lüdftabt.

«Ber^anbhingen beö bcutfc^en SHei^ätageö.

a emm e r e r ,
gabrilbeftfeet

t. Äaltfftein, ßanbratt)

unb SRittergutSbefi^er.

D. Äaltftein, «Rittergutä-

bcfi^cr.

Kanngic^er, Slppel-

lationSgeric^törat^.

ü. Äarbortt, SRittergutö-

beft^er.

u. Äarftebt, SRittergutä^

bePfeer.

Äaftner, ©tabtricibter.

2)etbe§§cim.

aieinöbort bei

Slrtern.

SQ3ogau, Kreiö

Äfonomlen bei

g)r. ©tar«

garbt.

gjlagbcburg.

Sßabnife bei

33ernftabt.

gre^bor? bei

aSittftotf.

9Ränö^en.

Äonigreic!^ ^leufecn,

3ieg.=a5tg. Äönigä-

berg,

4. aBat)lfreiä.

Königsberg i.^r.,

gijc^^aujen.

Königreid)^reu|?n,

afieg.-aSei. ßiegnife,

6. SBa^lfreiä.

$a\^naU'©olb'

berg-ßiegnife.

Königreich ^Jreu^en,

3fieg..a3ej. ^otö»

bam,
1. SBa^lfreiä.

SOB;ftpriegni^.

Königreid)?) reuten,

^roü. ©^leSwig«
^olftein,

6. 2ßat)lfrei§.

®lücf[tabt=(Slm3-

^orn.

Königreich SSaljern,

gteg.'SSes. g>falj,

2. 2ßat)lfvei3.

ßonbau.

Königreich ^reufjen,

3fleg..a3e3. aRetje-

bürg,

6. aBablfrciö.

©angerhaujen«
edartöberga.

iperjogth. ©adijen-

eoburg'®otf)vi,

2. 2ßat)lfretg.

:f)eräogth. ©ot^a.

Königreid^^reufeen,

gteg.-aSej. Königd«

bera,

5. 2ßat)l!reiö.

^eiligenbeil«

^reu|. et)lau.

Königreich ?)reu^en,

3flea.=a3ea. SDanjig,

5. 2Bat)l!reiä.

aSereut'^reuß.

©targartt.

gürftentb.©*warg«
burg'©onberS'

haujen.

Königvcid) Greußen,

afteci.-aScj.Sieälau,

3. 2Bal)lfreiö.

SBartenberg-Delä.

Königrcid) ^reu^en,

3flcg..a3cj. g)otö.

bam,
2. aöahlfreiä.

Öftpriegnife.

Königreich SSatjern,

3lteg.-a3ej. Dber-

bal)ern,

2. 2Bahlfreiä.

gRünchen II.
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0. Äe^ler, §aBriIbtreltor.

grei^err ö. Äettcler, SRit«

tergutöbeft^er.

i^rei'^err t?. ^etteler,

ö. Äeubell, ©cFieimer

fiegationöratl^.

®raf ü. Äet^jerling-
Siautenburg.

tiefer, Dberfiaatöanaalt.

ü. Äird^mann, SlppeHa-

tionägert(%tg'aßtce^)r(!iji'

bent a. 5).

®nf ü. Äleift, Sanbrat^
a. 35.

©Clingen.

Z^ük bei

©aljlotten.

5Watnj.

bigott) bei

Serben.

giautenburg B.

ßnp^Jtcnen,

9lcg..a3eg.

©umbinnen.

ÜJlannl^eim.

©erlin.

2)onauei^^in'

gen.

SEid^ernonji^

bei ®uben.

aSerlin.

Äöntgretd^^^reu^en,

4. 2Ba]^lfreiä.

St^einbac^'SSonn.

Äönigrei(^ SBürt«

temberg,

5. SBa^rfreiS.

Dberämter: ßfe-
lingen, Äircf)t)eim,

3lürtiugcn,Urac^.

Äönigreic^^reu^en,

S^eg.'Sej.üJiinben,

4. SBa^Ifretä.

^aberborn-

^üren.

(Sro^^erjogf^um

Saben,
14. SBa^lfrciä.

Slmtöbejirfe:

©uäien, SBaO'

bürn, SBert^eim,

2:aubcrbij^ofö'

l^eim, SSofberg,

SlbelSberg.

ÄijnigvetcJ^^reuBen,

9leg..35e3. granf-

fuit,

3. 2Bal)l!rei8.

ÄiJnigöberg

i.

^önigreic^ 9^reu^en,

5Reg..5Bej. ®um-
binnen,

1. 2Ba{)tfreig.

Stiirtt'^Rieberung.

örofe'^erjügt^um

33aben,

6. 2Ba^lfreiö.

Slmtöbejirle:

Äenjyigen, ßtten-

'^eim, 2a^v,

SBolfac^.

Äönigreic^^rcugen,

9ieg..a3e3.a3rcölau,

6. SOBa^lfreiä.

©tabt Bieölau,

1)ftIi(J^er S^eil.

®vo^t)eriO(it'^um

S3aben,

2. ffiaf)lfreiä.

3lmtöbe5irfe;

33onnborf,(5ngen,

2)onauefd^ingen,

SSiflingen, $jleu-

ftobt, Srteberg.

Äönigreid)^reu§en,

5Reg.-a3ea. %xani'
furt,

7. aSa^lfreig.

©uben'öübben.

Äönigreid^ 5^reu^eu,

©tabt SBcrIin,

2. Sa^lfreiö.

ÄIo^, gabrilant.

Äna^jp, GöutäbePfeer.

^oä), ^üttenbeP^er.

Dr. Äijd^I^, Meffor.

Dr. Ä oft er, JRittergutöbe-

Pfeer.

». Äommerftaebt, SRitter«

gutöbe|i^er.

jtottmüller, SBrauereibe«

flfeer.

Dr. Ärae^ig, SKinifterial-

SDireÜor, äBirflit^er ©e^.
Dber - JRegierungöratlj.

Ärafe, ßanbgertd^tä • Äam-
mer-^räjibent.

Ärauft^olb, Pfarrer.

Dber-Urjel.

^Dauborn bei

Kirberg,

Äarlö^ütte bei

SDenigjen.

^eibelberg.

Cottbus.

©ci^oenfelb bei

©reij.

®r. SKurnau,

aSejirfäamtö

SBeil^eim.

Berlin.

9leb»i^.

ÄßnigreidE) ^rcufeen,

JReg.-aSeairf SBieg.

baben,

1. SBa^lfreiö.

Slmt: Ufingen,

3b[tein, ^önig-

ftein,$öd&ft,C)oc^'

^eim
, Homburg

unb Drtöbejirf

9löbel^eim.

Äöntgreid^ 5>reu^en,

5Reg.'Scj. 2Bie8-

baben,

4. Sa^IfreiS.

Slemter: 35ieg,

fiimburg, SRunlel,

3ßeilburg luib

^)aöamar.

^er3Dgtr)um SSvaun-

fd^njeig.

3. SBa^lIreig.

Äreiä ipolgmin'

ben , ©anberä«
l^eim mit bem
9Imtögeri*tg.Se'

girf ^)argburg.

^önigieid) ©ad&fen
14. äBa^lfi-eiä.

©tabt Sorna unb
bie ®erid^töamt8.

JBcjivfe : ^egau,
Sorna, öauftgf,

Solbi^, ®eitf)ain,

grot)burg, ffioäj'

li$, ^ennig.

Äönigvetc^ ^reu^en,

ateg.'Bej. granl«
furt,

•

9. aSa^Ifreiö.

(äottbuä • ©prent«
berg.

i5ürftentf)um 9leu§

älterer Sinic.

^önigreid^ S3at?crn,

3teg.«5öe3, IDber-

baijern,

6. SBa^lfreiä.

2ßeilt)eim.

Äöntgreid&^rcu^cn

SReg.-aSej. S3rc5.

lau,

13. Söa^lfrciö.

granfenftein«

^ünfterberg.

Äön^groic^^reufeen,

9ieg..S3ei. ^Düffel«

borf,

10. aBal)lfrciö.

®labbac&.

Äijiiigretd^ Samern,
aficg.'SBea. Dbet-

franfcn,

2. 2Ba^!rei8.

S3at)rcut^.
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Dr. StvtU.

Ärteger, ßoßoereinS «Be.
Bodmäd^tigtcc unb ^?öntgl.

9>reu^. S^egterungöraf^.

Ärüger, ^)ofbeP^er.

Ärug ü. 9ltbba, Ober,
bergl^au^jtmann unb SÜJli«

nifterial'JDireftor.

gutßbeft^er.

min.

<Bä)mt'm.

»cftoft Bei

^abcröleben.

Äonargeao bei

Ärotojd^in.

Dr. Äflnjer, Äanoniluö. SSreSlau

». Äunerc», fiegstionö«

©efietär.

Dr. Came^, Staatsrat^.

®raf ». ßanbgBerg.5Bc-
len u. ©emen, ©tanbeö'
l^err.

f^rci^err ü. ßanböBerg,
fianbrat!^.

Saxler, 9led^t6anivaU.

®raf ßel^nborff, fiega«

ttongrat^ j. 2)., Siitt-

metfter a. $).

Sellin.

SOlann'^eim.

©d^lofeöeraen

bei ©orfen.

ßübtngl^aujen.

^Berlin.

©teinort bei

Sftojengarten

im £r. Sin.

getburg.

Äönigreiti^ ^reu^en,

gieci..33eg. SDüffel«

borf,

5. SBa^lfrciö.

©icgfreiö, Äreiä

SBalbbroel.» 3 igg

^erjogtl^umlßauen'

bürg.

Äönigret^^reu^en,
^roßinj^ ©djlcö-

»üig-.^olj'tfin,

1. 2ßal)lfreiS.

^aberöleben-

@onberburg.

Äonigreidb 5^reu§en,

9ieg.-Se?. Syrier,

5. SBablfreiö.

©aarbrürfen.

Äönigreic^^ reuten,
Sfleq..23eg. g)o]en,

9. iE3at)Ifrei8.

Ärotofc^in.

Äönigreid^ ^reu^cn,

JReg".»a3e«.S3reölaur

12. 3Bal)l!ieiö.

®la^ . ipabcl.

f(^»Derbt.

Äönigrcid^ ^reu^en,

9leg..33ca. SDü^jel-

borf,

2. Sabifreiö.

eibertelb-

aSarmen.

©rofe^ergogtljum

SSaben.

11. Sa^lfceiö.

Slmtöbejlrl

SWannbeim,
©cbtoc^ingen,

SBeinf)eim.

ÄÖnigreid)^reu&en,

5Reg..a3ej. SDRün-

[ter,

3. 2öaf)lfi-eiö.

aSorfen-IRecfitng.

l)auien.

Äönijreiä) ^leu^cn,

3leg. -a3ea. mm-
[ter,

4. 2Babl!reiö.

fiübingl)auicn'

SSetfum ' Saren'
bort.

iperjofltl^unt ©ad^'
jett'Sifteinigen.

2. aBal)lfreiö.

©onneberg=

©aalfelb.

Äi3nigrei(ib ^reu^en,

5Reg. • 33ej. @um«
binnen.

5. 2öab«retö.

Singerburg«

fiöfeen.

2enber, JDefan.

ü. fientbc £)bcr • SlppeUa-

tionöratl) a. 3).

ßen^, Dbergeric^tSratl).

ßejje, SuftigratT).

gürft ü. 8id)noh)Sft),

Dberft ber ^aoaUerie -e,

la suite ber Slrniec.

Dr. fiicber.

öentl)c bei

Jpannotoer.

öutin.

SSerlin.

Äudbelna,

Samberg.

fiinbau, Kaufmann,
(jpat baö SOfianbat am
14. Slpril 1871 nieber«

gelegt.)

D. ßinbenau, ^cnigltd)

[(Scbrtjti^er ßegationSratlj.

Cingenö, Slbüotat«Slnnjalt.

greiberr p. ßo^^, ßegationö«

©elretär.

^cibelberg.

35crlin.

Stadien.

Sreälau.

®ro^bfr3ogtl)um
Saben,
8. 3Bablfreiö.

Slmtöbejtrfe

Sichern
, Sßm,

aSaben, 9taftatt.

Äßmgrei4?)reufeen,

^roüinj^annnDer,
9. aSablfreiö.

%^)(H bcä Slmtö

fiinben. Slemter:

SBennigjen, ßa«
lenberg, ©täbte
SJtünber, ©Ibag«

ten unb platten«

jen , Slemter

©pringe, ßauen-

[lein unb ^oHe,
©tabt unb Slmt

Jameln , ©tabt
^oben»erber.

®rofeberjogtl)um

£)lbcnburg.

1. SBablfreiä.

©tabt unb Slmt

Ölbenburg, ®c-
meinben S'Jbe u.

©cbttjeiburg,

iJürftent^um ßü«

betf jc.

Äöntgretdb^^reu^en,

JReg..a3ej. 2)anjig,

3. SBablfrciö.

©tabt SDanjig.

Äijntgreid)^reu9en,

JReg.'Bej. £)ppeln,

8. SBablfreiö.

aiatibor.

^tonigreidb ^reu^cn.

9tcg. -aSej. 2Bie8'

babcn.

3. 2öaf)lltei8.

Slmt ©t. @Dar6'

Bauten , S3rau-

bad), 3flaftättcn,

SJJontabaur,

SOBallmerob,

D^attau.

®rDfebfr8ogtl)«tn

aSaben,

8. Söa^lfreiä.

Slmtöbegivfe

Sievern

,

aSaöen, 3?attatt.

Äönigretd^ ^reu^en,

Oieg-'SScj. ^ranj-

turt,

10. 2BablIrei§.

ÄnlaU'ßutfau.

Äönigretci^^reu^en,

3fleg..a3ej. (5öln.

5. SBaBlfreiS.

©iegfreiö, Salb-
broel.

ÄÖnigreicb^reu^ert,

3fleg.-a3ea. 3)üp.
borf,

7. SBaBlfrciä.

2Jlörä-3^eeS.

c*
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fiötre, Dr. med.

fVürft Soeitenftein«
2ßert^etm'9tojen&erg.

ßorcn^cn, Dr. phil.

ü. Cottner, ©utgbefifeer.

fiuciuö, 9tcntner.

Dr. löuctuS,

beft^et.

afJittergutö-

©tabtratf).

fiug^dieiber, Pfarrer.

©raf f. ßujrburg, fönigl.

bat):rijd)er S^egterungö«

^räfibcut
,

g)väfect beö

2)opjrtfmejitö ^lieber«

D. «matlindfrobt, Sflegie-

rungöratl).

®raf ö. SÄal^an, Dber-
©rbfämmcrer Don ©djle«

flen.

Serlin.

Untertranfen.

öerltn.

^errngierS«

borf.

Älfin »all

l)aujen bei

ßrfurt.

8ol)Itrd^en bei

Sflcumatla.b.

JRott.

Strasburg.

Werjeburg.

gjiilitld).

Äöntgretcf) ^reu^eti,

3leg.-93e3. 2lrng.

berg,

5. SBa^lfreiS.

SBoc^um.

Äßtngretc^ 35at)ertt,

3fteg..S3cj. Unter«

franfen u. Sljc^af«

fenburg,

3. SBa^IfreiS.

ßol)r.

itönigreid&^reu^en,

^roD. ©d^leöKjig-

$)olftein,

5. a03al)IIrei8.

Äreiö ^Jlorberbitl)'

marj^en, Äretö

©überbitl^mar'

jcfien unb ein

%\)dl be6 Äreijeg

©teinburg.

Äonigretd^ SSatjern,

afteg.-aSej. Üiieber«

ba^jern,

6. SBa^Ifreiö.

Ä'el^cim.

^önigreid^ 95at)ern,

3leg..33eg. Wk,
3. 2Bal)l!rei8.

®ermetöl&eim.

^öntgretd^^reu^en,

SRcg.'Sej. Slawen,

5. 'SBa^lfretö.

©eilenlird^en-

^einöberg • (Srle*

lenj.

.^Önigreii^^reu^en,

3tcg.'?3e?. ©rturt,

4. aBat)lfreiö,

©rfurt - (Sci^teU'

t\ngen»3*fgfnrü(f.

Äüntarei(6 ©adbfen,

16. 2öal)lfreiä.

©tabt- unb ©e«
ridjtöamtöbegtrt

jtönigrei^ S3at)ern,

ateg.'Sej. Dber-
bat)ern.

5. 3Baf)lfrciS.

SBafferburg.

Äönigreic!^ 93at)crn,

gficg.-aSeg. Unter=

franfen u. Sljc^af-

fe.nburg,

4. SBa^lfretä. 5leu.

ftabt. a. ©.

Äönigreic^^rnilen,

3ftcg.'Sg. 5DRünfter,

1. "SBaljlfreiö.

Sll)aug'©tctnturt'

Sccflenburg.

^önigreii!^5^rcuj3en,

9leg.=a3. Breslau,

2. 3öal)lfreiö.

2Kilitfdj-2;rcbnitJ.

%x^r. ». ÜJlal^a^n, Sittter-

gutlbeft^cr.

D. 9Kanfotoöft, Sfltttcr-

gutöbeft^er.

SRaranäfi, Pfarrer (bic

2Bat)l würbe am 28. 9Rdra

für ungültig erflärt).

Dr. SOftarquarbfen, Uni-

Derfttatö-^rofeflor.

5!Jlartin, 9tentner.

Dr. 9JJat)cr, 5lppcllationö-

geric^töratl).

Dr. 9Rc^, i^ofgerid&tg.

SlbDofat.

Dr. SKetjer, Suftijrat^.

Dr. gjlintfwi^, Slbüolat.

SSaron ». Sölinnigerobe,
9tittergut^bcfi^cr.

9K iq u e l
,
Dberbürgermeifter

a. 3).

®raf ü. gjloltfe, ®tneral

ber 3"f«ntffief ^f)«t

Qöeneraiftabeö bcr Slrmee.

81. ®. SORoöle, Kaufmann.

©ülfe b. Sif^)'

tow a. 3;.

9lubli b. ©am.
ter.

5Ri)ngfb.33vie.

ien.

(Srlangen.

Sluerbad^.

2lug#burg.

35armftabt.

35re8ben.

sRojfttten bei

Stcid^enbad^

krlin.

93erlin.

S3remen.

Äöntgretd)^reu^fn,

9lea.-a3. Stettin,

1, 3Ba^lfre'.&.

2)emmin«?lnIIam.

Äöntgreicb^reu^en,

«Rcg.Seg. ^ojen.

7. 3Bal)lfreiö.

©dnimm-
©c^roba.

^ijnigreid^^reufeen,

JReg.'SBj. SDtarien-

werber,

4. Sa^lfreiä.

2;l)orn, Äulm,

Äijntgretc^ Satjcrn,

gfieg.'Scj. aWittel-

franfen,

2. 2Bal)lIrei8.

Erlangen ''gürt^.

®rof!l)erj. Reffen,

6. 2!öat)lfreiä.

aScnö^eim, ©r-

hadt), fiinbenfelö,

3fleuftabt.

Äönigreid) S3at)ern,

9teg.»95.©c^waben

unb Ulenburg,

2. aBal)lfret8.

JDonauttiört'^.

©rol'^erj. Reffen,

8. SBaljlfreiö.

aSingen, Slljet) u.

ein S^eil bc8

^reijeö D\)p(n-

!^eim.

Äönigreid^^reu^en,

gtcg..a3j. SDflarien-

ttjerber,

4. 2Bat)lfrei«.

2;[)orn, ^ulm.

Äöntgretc^ ©a(ftjen.

19. Sa^lfretg.

©eridjtöamtöbe-

jirfe ©tolberg,

Hartenstein, fiöä'

ni^, ©d)neeberg,

®iün^ain,®et)er.

Äöntgreid^^rcu^en,

3fteg.=a33. Äijnigä.

im,
7. SBa()lfreiö.

g>r. JpoHanb.

SRo^rungen.

prftent)^. SBalberf.

Äönigrdd^^^reu^en

JReg.^SBa. .^önigö'"

berg,

1. SBa^lfreiö.
"

SOficmel - ^eViH-
frug.

%r. ©tabt 95remen.
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Dr. aKoufang, 2)onifci|)t'

tular.

Dr. phil. SKüIler.

SKüller, ©eiftlic^cr diatt).

@raf i'i SDRünfter, Slmtö^

^au:ptmann.

©rat iu 9Künfter, ©rb-

lanimarid^all.

ö. 5fl;goIeto8f t, Dr. jur,

sRiergutäbeP^ev.

Dr. :ic^)cr, ßanbbvofta.J).

ocnau.

)r. 5iotter.

Dbermat^cr, Pfarrer unb

Slugflupönen

b. ©umbin«
nett.

Serltn.

Berlin.

Stuttgart.

5)Iauctt im

m]. Sßolgt.

ianbe.

^Derneburg b.

ipilbeöt)etm.

5DflDrotüiiica

b. ©d}miegel.

ipattnotjcr.

griebel'^auteti

b. ®ic^en.

(Stuttgart.

gei(]^tett bei

SBieämü'^I,

£>bcrbat^ern.

jtönigretdi^vcu^in,

gfteci .SB. Noblen?,

5. aBabltretö.

9Rat)en=2lf)nt)eiler.

Äöntgreicft ^rcu^cn,

Oteg.-Sej. ©um-
binnen,

3. 2Ba^(freig.

©umbinnen '3"=

ftcrburg.

Äonigreid) ^icu^en,

3icg..33. ßtegni^,

9. 3Ba^lfieiö.

ßauban=®örlife.

ÄDnigreid)9)reu§en,

3fieg.'93e,(. £)ppdn.

7. 2Bal)lfreiö.

g>[e^.3ftt)bnif.

^önigreic^ SBürt»

temberg,

1. Sßa^lfi-eiö.

©tabt Stuttgart.

^önigretdö ©a(J^jen,

23. Sat)(!reiä.

©tabt flauen ic.

ÄDnigreict)^rcu|en,

^rop. ipannoDer,

13. Sablfreiö.

Slemter ^crgberg,

3el)njtein, ^eüex-

telb, ©Ibingerobe,

fitebenburg, SBöl-

lingerote, 9lcdf,

©Dölar K.

Äönigreid^^icu^en,

3fieg..23ei(. g)o|cn,

1 äöal^lfrctö.

©tabt unb ^reie

^ofen.

^önigreic!^^rcu^ett,

5)rDü. ^anncDer,

7. 9[Bat)l!reiö.

©täbte^Rtenburg,

sRcuftabt a. ä.,

Sungtorf,5lemtcr

9iienburg, ©toi-

genau, 3flcuftabt

a. m., 2lt)lben,

SBurgiücbel,

^aüingboftel.

©ro^^ergogt^^um

5>effea,

1. 2Bat)lfret8.

©ie^cn'örün«
berg'31ibba.

Ä'öuigreicb SBürt«

temberg,

9. 2ßai)lfrei8.

£)bcrämter23alin'

gen, Otottroeil,

©pai^ingen,
Sluttlingen.

Äöntgrei(^ IBatjcrn,

3ftcg. «aSej. Dber-
bat^ern,

7. Sa^lfrciß.

Slojen'^eim.

De^ mieten, Stittergntöbe»

pfeer.

Dr. Detter, ©c^ripcKer.

Don Dl)eimb, finnbraf^.

©raf üon Dp^jeräborft

,

9!Kaiorat6t)err, Ärei6-2)e.

putirter.

DoertDeg, 3flittergut8be-

ftfeer.

5reil)err üon Dxo, Äönigl.

a3at)er|d^cr Äammer^crr u.

[ftcgierungä'9?at^.

^arat)tcini, SSürgermftr.

(5t)orcn bei

Slofjen.

Äafjel.

^rei^err t). ^ a t o tt) , ©taatö=

Sölinifter a. 5).

gjelger, 2lbüofat=toalt.

^cterjen, ^^ennigmeifter.

(3?ie 2Baf)l lüurbe am
25. apiil 1871 für ungül-

tig erflärt.)

^fannebetfer, SRegierungg-

rat^.

^olj'^aujen bei

Jpauöberge.

©rf)lo| Dber«

©logau.

ßetmatl)e.

ßanbgl^ut.

aSrctten.

83erlin.

2la(6en.

©arbing.

SSJormS.

Äönigreid) ©ad)jen,

10. 2ßat)lfreid.

©erichtö • Slmte-

Begirfe: gioflen,

{Rotwein, SBalb-

"^eim, ©eringä«

ttjalbe
,

^artt)a,

ßei^nig, JDöbeln.

Äonigreic^ ^reu^en,

3fleci..a3ea. Mfel-
1. 2Ba£)l!reig.

SRinteln, ^pofgeiö'

mar unb SBolf-

l^agen.

Äönigreid)^reu^en,
3fieg..93ej(.9Jlinben,

1. 2ßat)lfreiö.

SJiinben

»

^aie-

©ebtet'ßübbede.

Äonigreid^^rougen,

ateg.'SBeg. Dppeln.

10. SBal)lfreig.

5Reuftabt.

Äönigreid^^rou^en,

5Reg..a3e3. Slrnä-

berg,

3. 2Bat)lfretg.

Slltena-Sjerlol^n.

Äonigreici^ Sat)ern,

9teg.'93t'j. ^Rteber«

ba^ern,

1. Sßa^lfreiö.

ßanbö^ut.

©rol'^erjogt'^um

SBaten,

13. 2Sa{)lfreiö.

?Imtöbejirfe:

©einö^eim, ©p»
fingen, IBretten,

aBtcöIoc^, ^^i-

lipp^burg (SlmtS«

gerieft).

^önigreicJ^^reu^en,

sReg.-Bej. ©tettin-,

2. 2Baf)lfreig.

Uccfermünbe-Uje-

bom-SBoUtit.

.^iinigreic^^reu^en,

afteg.-SBej. 2)üflcl.

borf,

9. SBat)Ifreiä.

.Kempen.

^iJnigreid^^reu^en,

^roDtnj ©^leö«
ttig'^olftein,

4. aSa^lIrei^.

Sonbern, ^ujum,
©iberftebt unb
©tabt i^r'et'tic^'

ftnbt.

©rofe'^erjogt'^um

Reffen,

7. 2öa^llreiö.

ipcppen^eim-

SBormö-SBimpfen.



XXII JDeutjdier 3lei(I)8tag. — SDRitgUeber-aSergcid^ttife.

Pfeiffer. BuvIergbDvf

bei Jperrnl^ut.

9)0 gge, SRittcrgut^teft^er.

?)ogge, 3iittergutöbeft$er.

1. 2öal)ltmö.

©taMStttau, ®e»
rid)tö • SImtöbe»

girfe Sittau, (är.«

©d)önau, ^errn«
l^ut, Dftrau,

Äontgrei^^reu^eit,

noDer.

14. 2öa^Ifrciä.

SlmtgaUeröleben,

8Imt utib ©tabt
©if^orn , 2lmt

SDRetnerten, Slmt

unb ©tabt g)eine,

8lmt unb ©tabt
Surnborf, Slmt

itnb ©tabt Seile.

^Ie§ in £)ber" Äönigretci^ ^rcu^en,
©d^leften. Steg.-Sea.Sreglau,

10. Sai)lEreiö.

SBalbenburg.

D. ^ u 1 1 f a m e r
,
Äreiörici^ter.

©raf 0. ?>rci^^ittg - Sid^.
tenegg-SK DOö, Äönigl.

SSai^erijc^er Äämmerer.

^rincc'©mit'^, ^rtüat-

gele^rter.

g)robft, afted^tgantüfllt.

Dr. ^to]ä), SRegierungö»

JRat^ unb ®eB. ßeaationö-

3lat^ a. 3).

®rvtf ö.. ?)ü(fler, lammet'
I)err, ßerenionienmcifter u.

ßanbeöt)au^3tmann üon
©d^Ieften.

(35ie Sßa\)l mxhz am
17. Slpril 1871 für un-

gültig erflärt.

SBIanfenl^ofbei

?leu • ißtan-

benburg.

9?oggo» bei

Salenbörf.

9Jlün(|en.

33crlin.

©tuttgart.

©d^ttjerin.

Dber • aSJeift«

ri^ bei

©c^toeibni^.

©rofe^ergogt^um
2Jie(llenbutg'©tre«

life.

©rD^'^eräogt'^um

SJiedElenburg-

©cfcmerin,

4. 2ßat)lfretö.

fianbwe^r • .^om«

pagniebejir!e

SJtalc^in unb
SBaren.

Äöntgreid^ Samern,
3fleg.=33es. 5^lieber.

bat):rn,

2. aBa^l!reiä.

©traubing.

$er3ogt^um Sln'^alt,

1. SBaI)lfreiö.

3)effauunb3erbft
unb ein Sl^eil beä

Äreifeö ©ötl^en.

^iJntgreic^ SBürt-

temberg,

17. SBa^lfreiS.

Dberämter Sia«

Denäburg, (Rieb-

lingen, ©aulgau,
SSettnang.

®rD^^ergogtl)um

SölecElenburg«

©d^werin,

1. Sßa^Ifreiö.

ßanb»el)r •^om-
pagniebegirfe ^a--

genottj uub ©re-

Deömü'^Ien.

Äönigreic^^reu^en,

3fteg.'23e?.33reglau,

9. 2Baf)lfceig.

©triegau«

©d^weibni^.

». u t tl nm c r, ^tciänc^ter.

Sieid&enöperger, Dber-
2;ribunalSrat'^.

Dr. Sletd^enä^jerger,

3lppcaationögeric^te'9^at^.

greü^err ü. afieid^lin^üKcI-

begg, f. f. iJ[terreid^ijd()er

Äammerer u. Slittmeifter

in ber 5lrmee.

©orau.

grauftabt.

aSerlin.

min.

JRegengburg.

Dr. ffteVj]ä)tx, ^rofeffor.

9^id^tcr, ßugen, ©d^rift«

fteOer.

®raf ö. atittberg, SlppeK.«

®erid)tgprärtbent , 2ßirf=

lid^er ©el^eimer diati).

ü. aiod^au, ©d^riftfteHer.

Äönigreid) 5)reu^en,

a^eg.-Bea. graiif-

furt,

8. SBa^Itreiö.

©orau.

Äönigreidb^reu^cn,
3ieg.=33eg. fo\tn,

6. 3ßat)lfreiö.

grauftabt.

Äonigrcidb^Jreu^en,

Meg. .IBej. Slrnö-

berg,

2. SBablfreiö.

Slrnöberg - 9Jle«

fdjebe-Dlpe.

Äönigreid[)g)reugen,

9fieg..a3e3. «Düffel-

borf,

11. 2Bal}lfr?ig.

(ärefelb.

Äöntgreid^ Sßat^o.tn,

JReg. . S3ej. Dber«

3. aö3at)llriö.

5Reumarfi

®ro6.©tre]^li^. Äönigreid^ ?reugen|

9leg..a3e?. Dppeln,

3. aBat)l!rei

®r. ©tr^li^.

eojel.

Sonnftabt.

»erlin.

©logau.

ipeibelberg.

Stöben, Slmtärid^ter. Slurid^.

Äönigreid^ SBürt-

temberg,

2. SBa^lfrö.

Dberämte ßann«
ftabt, ^Dtotgg-

bürg, a)irbad&,

SGßaiblinge,

f^ürftent^um

©cbtnargbuigiu'

bolftabt.

^ÖHigreidf)^r§en,

gfteg.-Se?. fiinik

3. 2Bal)lfreig

©logau.

^erjogt^um Sun-
fc^ttjeig,

2. SSJa^lfrciä.

Ärei^ $>elmfit,

Äreiä SBolffei

büttel mit 8lu

natjme beä Slm

gerid^tSbejirl

^araburg.

^önigreid^ ^reu^ei

^rooinaipannoüei

2. Sßa^ltreiö.

Slemter u. ©täbtt

ejenä u. 2lurid|,

3lemter SBitt-

munb, ©tidtliau'

fen, ©tabtg)a))en.

bürg.
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Siömer, ©enator.

Dr. 91 ömcr, ^rofeffor.

Dr. ». Stönne, Slp^jeHat.-

©erid^tö-aStcepräftt). a. 2).

©taatöminiftet a. JD.

Slo'^Ianb, Slittergutäk«

ftfecr.

9littmetfter a. D. i^ibei«

5lo^, Äoutmann.

Dr. 3f?uboI)j]^t, (S)Vjmm-

ftalbireftor a. SD.

Sflunge, ©tabtrat^.

befi^er.

$)ilbeö]^eim,

Bübingen.

^Berlin.

greiburg.

ß^olbgl^a^n

bei 3etfe-

©d^Io^ ©er-
bauen bei

©erbauen in

Dftpreu^en.

C>amburg.

mi

S3eiUn.

55amme.

IDcbenj bei

atbeben, Är.

©raubeiij.

Äönigrei(ft ?)reu^en,

^roDingJr)«nnoDer,

10. 2öat)lfreig.

Slmt unb ©tabt
ipilbeöbeim, 5lem«

ter SRarienburg,

®ronnu, Sllfelb

unb Socfenem.

Äönigreic^ SQBürt-

temberg,

14. SBablheig.

Oberämter ©eiö«

tingen, Reiben«

^eim, Ulm.

Äönigreid^^reufeen,

9teg..Seg. ^o\en,

8. 2ßat)lfrei8.

©amter • SSirn-

baum"£)bornif.

®roSt)erjogt^um

S3aben,

4. SBabIfrciä.

Slmtöbejirfe ßör-

radö, ^üni)eim,

©taufen, SSrei«

m.

^önigvcid)9)reu§en,

Oieg.-SBej. SOfierje-

burg,

8. SBal^lfrstä.

^iaumburg«

aBei^enfelö -Seife.

Äönigrcid) ^reu^cn,
9teg..S3eiJ. Äönigg.
bcrg,

10. 2Ba^lfreiä.

9taftenburg- ©fr«
bauen'i^rieblanb.

greie ©tabt ipam«
bürg,

1. äBal^lfreiä.

Äönigret^^^reu^en,

9lcg..a3ej. ^öln,

3. aSablfreiö.

SSergl^etm • ©uö«
lird^en,

Äönigrcifl) ?)rcu^cn,

©tatt SerUn,
4. SBab'freiö.

®ioPeri5ogtl)nm
£ll^enb^rg,

3. Sat)lfretö.

Slemter 33erne,

3)nmme,3)efmen'

Raufen
, aSed^ta,

Cloppenburg,

©tetnfe^^ , Sö-
ningen uno %xii'

jo^tl^e.

^önigreic!^ ^reu§en,
9leg.58ej|. 35anjig,

4. 9Bal)lfrciö.

5Rcuftabt . (5art-

l^auö.

®raf B. ©aurma'Seltjc^.

b. ©aüignt), 3BirfIt(6er

®e^. atatf} u.Äammer^err.

i^reil^err b. ©agenl^ofen,
©utöbeftfeer.

®raf ©(^affgotjc^.

Dr. ©c^affrat^, SRec^tö-

aniualt.

ü. ©d^aper, fianbratl^.

Dr. ». ©djaufe, IRecfttö'

ontoalt u. ÜKagiftratöratl).

©(ftelä, a3e2irfägevi(^td'

ratf).

©c^encf, 3ied)töanttjalt.

Dr. ©^bleiben, SKinifter«

reftbent a. 35.

©^mibt, Dberlel)rer.

©*mibt, SlppeKationS-

©crtdjtöratl).

(ipat baö SKonbat am
3. SKai 1871 niebergelegt.)

Sorgenborf bei

SDÜettfau.

^Berlin.

IRot^enftabt,

©ejirföamt

9ieuftabt aM.

Äoppife bei

®rottfau.

©reöben.

{Callenberg bei

ßiebenwerba.

2Künd^en.

SRegenäburg.

Steöbaben.

Jvciburg im
SreiSgau.

©tettin.

3n?eibrütfcn.

^önigreic^ ^reu^en,

Sieg.aSej. Dppeln,
6. aiöablfceiö.

Beutzen, jübli^.

(SBa^lJr.Äattottjife.)

Äönigreiti^^Jreugen,

afteq.-ffiea.Äoblenj.

3. 2Ba{)lfrcig.

Äoblen? . ©t.

®oar.

Äönigrei^ 33a^ern,

3fieg..23e3. Dbcr-

pfalj unb 9ftegene»

bürg.

5. 2Bat)Ifreiä.

Steuftabt a. 3B.91.

.^önigreid^^^reu^en,

9ieg.'23eg. Dppetn.
5. aBa{)ltreiö.

Seutf)cn, nörbl.

Stfjcil.

Äönigreid^ ©ad^jen,
9. äßablEreiö.

©tabt grciberg,

(äericbtä-SImtöbe.

girff ^rauenftein,

^reiberg, ^aini-

$en, Öeberan,

S3ranb.

Äönigreidb^reugen,
9fieg..a3e3. SKerje-

bürg,

1. äßal^ifreig.

Siebenwerba«

Sorgau.

Äönigreid^ S3ai)ern,

SReg-'SSej. Ober-
franfen,

1. SBa^Ifreiö.

Äönigretd^ S3at)ein,

3ieg.=a3e?. Dber-
pfalj unb StegenS-

buig,

4. SBablfreiS.

5Reunburg ü. 2B.

Äönigreic^^rcu^ett,

Keg.'Scj. 2Bieä.

baben,

2. 2Bar)lfrei8.

Stübeji^^eim«

2ßie8baben.

Äömgret(% ^reu^en,

5)roüinj ©d^leö-

toig-C)olftein,

8. 2Ba[)lfret8,

©tabt SUtona.

Äbnigreic^ 5)reuöen,

9fleg.'33ej. ©tettin,

4. SBa^lfretä.

©tabt ©tettin.

Äönigretdb SBaljern,

3*eg..S3e;5. ^falj,

4. S33at}lfrctö.

Stveibriidten.
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Dr. ©ä)mit), 2)DmfnpUuI. 33am6erg.

unb !önigl. ^rofcftof-

(Sd)mib, ©tattfdiult^d^

unb 3fted)töantt»alt.

D. ©cftöiüng, ßanfcrat^

unb SRittergutöbeft^er.

©c^röber, Sflec^tSanttialt.

©(^roeter, SCRajor a. 3).

unb Siittergutgbefifeer.

Dr. ©djütttnger, Slbüotat.

9)lunberftu

gen.

SBättrtjc^ bei

Samberg.

©rat üon ber ©t^ulen- SBeefeenborf

bürg, Slittmeifter unb

JRittergutöbefifeer.

©rat üon ber ©c^ulen»
bürg, königlicher Äam-
merl)eir unb Stittergutä»

beft^er.

©(^uljc, Ärei^ric^ter a. 2).

Dr. ©(i^warge, ©eneral«

©taatöanwalt.

Sllt'2JlarI.

j^ile'^ne.

^otöbam.

35reöben.

Äönigrcid) 93at)ern, !

3teg.=©cj. Sber=
bai;)ern,

3. 2öal)llrei8.

königreic^ Söürt«

temberg,

15. SBabltreig.

Dbernmter SSIau«

beuren, ©fingen,
ßaup^cim, SORün«

fingen.

ÄiJnigreic^ Greußen,

5Reg.=S3ei(. ©tcttin,

5. 2ßat)lfreiö.

^i)rife'©aa^ig.

Äönigrctd^ ©a^ten»
18. 2Bablfrci§.

©tabt Swtdau,
unb bie ©eric^tä-

Slmtgbejirfe

Ävimmitjdjau,

Sßerbau, S^idau
SBilbenfeie.

Äijntgrclc^ Greußen,

ateg.-Sea. Sims-

berg,

8. aBat)lfreiö.

»iWftabt-SBrilon.

Äönigreicb ?)reu^en,

9leg..33ei. Sreä-

lau,

5. 2öaf)l!rei8.

£)^lau-5Rimptid^»

©tre'^len.

Äönigreic^ 23.il)ern,

SReg. .33ej. Dber-

tranfen,

5. SBa^lfceiö.

^Bamberg.

Äönigreid^^reu^cn,

3fteg.-5Be8. «Kagbe-

buig,

1. 2Baf)lfrciö.

©aljroebel • ©ar«
belegen.

Königreich ^reui3en,

9teg.-Scj. Srom-
berg,

1. 2Bal)lfreig.

Gjarnitau'föhob'

Xtefen.

Äöhigreid)^reu§en,

©tabt Berlin,

6. 2Bat)lfreig.

Königreid) ©achten,

4. 2Bat)l?reig.

©tabt 2)reöben

red)tä ber (älbe;

®erid^töamtö'

a3e?irfe 35regben

red^tä ber (älbe,

©diöntelb, JRabe»^

berg
,

Äönigö''

brüd, 3ftabeburg,

SJiori^burg.

Dr. ©eelig, ^rofeftor.

©rat üon ©ein^h^iui'
©rünbach, königlicher

kämmerer unb ©utö«

bcft^er.

kiel.

©eij, krc{6td)ulrath.

Don ©ei)be»l^, Sanbeö»

Hauptmann unb Sanbeä=

ältefter ber Dber-fiauft^.

üon ©imptou'® eorgen»
bürg, 3iittergutöbcft^er.

Dr. © im 1 0 n, (ärfter SlppcU

lattonögerid)t8 '^räftbent

üJlün^en.

ßonftanj.

©rat üon ©forgewäli,
^tittergutäbcrtfecr.

(Sibiirat au ©olmö-ßau^
bach-

©ombart, Siittcrgutä-

befi^er.

©onnemann, föigenthümer

ber j^ranffw^tei^ SeitunO-

©rat ü 0 n © p e e, kanonifu§.

©örli^.

©cSlü^ ©eor-

genburg, kr.

Snfterburg.

granJturt a. b,

Dber.

Sabitchtn.

2lrnöburg bei

Qiäj an ber

SBetter.

(Srniöleben.

granfturt

a. m.

stachen.

königreich ^^rcu^en,

^ProDtnj ©^leö«
iDig=^Dlttein,

9. "aöahUreiä.

kreiö Dlbenburg
unb Zi)eik ber

kreite 0iÖn unb
©tormarn.

königreic^ S3at)ern,

3leg. .Sej. Dber-
Bai)ern.

8. SBahlfreiä.

Strauenftein.

©ro^hcijogthum
33abcn,

1. 2ßat)lfreiö.

Slmt^bejirfe

Ueberlingen,

g)tuaenbort,ÜKcfe.

firch
,

©toda^,
ataboltjeU, (5on.

ftanj.

königreid)5)reu^en,

9?eg.'93e(|. ßiegni^,

10. SBahllfetg.

a^othenburg«

^oi^eröroerba.

königreich^reu^en,
afleg.'SBeg. ©um-
binnen.

6. SBablfreiS.

Dlepo . 2vid

'

Sohanniöturg.

königreidb^reu^en,

3^eg. . a3ej. granf-

turt,

4. SBahlfreiö.

©tabt 5ranf.

turt a. b. D.
kreiä Sebuä.

königreich ?)reu^en

5Reg.'5Bej. JBrom-

berg,

2. äßahlfrei^.

2Btiti^=©d)ubin.

©ro^he^iDßthutn

^petten,

3. Sahlfreiö.

Sllötelb, ßauter-

bach unb ©chotten.

königreidj^reu^en,

3fteg..Sea. aRerje.

bürg,

5. SBablfreiö.

ÜJlanötelber ©ee«

unb ©ebirgöfreiö.

königreidb ^reu^en,

3leg..a3eg. 2Bie8-

baben,

6. SBahlfreiä.

. ©tabt gran!«

turt a. 3Ji.

kÖnigreich^reu^en,

9ieg.-a3ia. Stachen,

3. Söahlfreiö.

©tabt 2ladf)en.
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©tablberger, Delonom.

iJreil^erc © d) c n (f <S t a u f
•

berg, (äutSbeftfeer.

©taöenljagen, fianbrat^.

ü. ©tetn, {Rittergutöbcftfecr.

Dr. ©te))^anii 35ice«

S3ürgermei[ter.

®rat ju <Stolberg«2Ber-
ntgeiobe, Dber • ^räft«

bent.

®raf ©trad^Wi^, üanbeö«

ältcftcr unb Äreiö-3)e^3u-

tirter.

©tret(^, ilreiögenc^töratl).

©tu mm, i^ommerjienrat^.

B. ©toaine, SSergteerlö«

bep^er.

öraf ©jembef.

(gggerS'^am

Sßejir!öamtö

(ärieöbad^.

©etölingen bei

35altingen in

SÖBürttemberg

©tctttn.

©raäni^ bei

So(fen£).-g)r.

Seipjig.

ipannoüer.

©tubenborf,

©tre^li^.

öUttjangen.

5leun!iicl^en.

©tod£[)eim.

©temianicebei

£)pato».

^önigreidi^reu^en,

3fteg. • Sej. ©um«
binnen,

4. 2Ba^lfrei§.

©taüuponen •

©olbap •

fe^men.

^önigreit^ SBal^ern,

gteg.'33ej. S'tleber»

bat)ern,

4. SBa^lfreiä.

^farrfird^en.

Äi3nigrei(J& S3al)ern,

Sfieg. • aSej. Dber«
bai)ern,

1. Sa^lfreiö. .

ajlünd^en I.

Äöntgveict)5)i'eu6en,

9fieg..33es. ©t€ttia,

3. 2BviI)lfrei6.

JRanboiD-öceiffen«

Ijagen.

Äönigrcic^^veu|en,

9leg «aSeg. Königs-

berg,

8. Söablfreiö.

Dfterobe-5teiben«

bürg.

Königreich ©ad^jen,

12. 2öaf)lfrelö.

©tabt ßei|)jig.

Königreich ^reu^en,

^roPtnj^annDUer,
5. aBal)l!rei§.

©tabt SKette,

Slemter ©ronen«
berg, Sittlage,

3)icpI)olj, ©ulin«

gen, Uc^te.

Königretd&^^reu^ctt,

9leg..a3ej. Dppe(.n,

2. 2Bat)ltrei3.

Dppcln.

Köntgreid^ 2öärt'

temberg,

13. SBa^Ifreiä.

DberämterSlalen,

©üiuangen, ©ait«

bort, 5tere6t)eim.

Königrcid&^reu^en,
Sfieg.-IBej. SErter,

6. 2Bat)lfrei§.

jDttweiler'

©t. SBenbel.

Königreid^ SSaijern,

JReg.-IBej. ßber-
franfen,

4. 5JBaI)lIreiö.

Kronad^.

Königreich 5^reu|en,

9Jeg..33ea. g)oicn,

10. 2Bal)lIreiä.

Slbelnau • ©c^ilb-

berg.

ü. StacganotDöJi, JRitter«

gutöbefi^er.

Dr. Ze^iow, ©Jjmnaftal-

3)ireftor a. 3).

Dr. SEellfampf, ©e^. JRe.

gierungörat!^ u. ?)rofej|or.

Dr. %iiam\ä), mtox.

^txlianilmizxi beö beutf^^eu 9leichStageö.

S^iel, S^edhtäantealt.

^rei'herr ü. SE h tm u ö ,
3lp^3el«

lattonögeri^tö'IRath.

Dr. SJ:homaö,'©taatöbibliO'

t^eJar unb ^rofeflor.

t}. Sretttd^Ic, gjrtfeffor.

t». SreSfott, IRittergutg.

beft^er unb KreiS • 2)e))u>

tirter.

tj. 2;urno, KittergutSbe-

fifeer.

UBben, Dberamtmann unb

9iittergutöbeftfeer.

Ulridh, Öber-aSergrat^.

©jUplotü bei

Jleuftabt aM.

Berlin.

aSrcölau.

©art^auje bei

Srier.

aSaufeen.

Köln.

SKund^en.

^eibclbcrg.

griebridhö-

felbe bei

aSerlin.

Öbiergerge bei

Dbornit

©orge bei

(Sroffen.

eiaugf^al.

Köntgreidh ^reu^en,

9lea..a3eg. gjojen,

8. 2öaf)lfreiä.

SBrejc^en»

?)lejchen.

Königreidh ^Jreu^en,

5Reg..a3ea. ^Düffel-

borf.

1. SBaT)lfreiä.

ßennep - g^ett-

mann.

Königreidf)?)reu§en,

9ieq.-58ej. Siegni^.

8. "SBa^lEreiö.

©d)önau • $irjdh»

berg.

Königrei(^ ^reu^cn,

S^eg.-aSeg. Slrier,

3. SBa^Itreiö.

fianb« unb ©tabt«

freiö SErier.

Königreich ©ad^jen,

3. 2Bat)lfreig.

©tabt 33au^en ic.

Köttigrei$^reu§en,

gieg.=a3ea. 2)uffel.

borf,

12. Söa^Ifreiä.

5Reu^ • ©reoen-
broic^.

Königreich SSa^ern,

gteg.-Sej. aJiittel-

franfen,

3. 3BaI)Ifreig.

S(nöbadh'©dhaa'
badh.

Königreich?)reu^en,

Sieg.'SBei.Koblenj,

4. SBahltretä.

Krcujnac^ • ©im«
mern.

Königretd)^reu|en,

9teg.=a33.g)otöbam,

6. Sßahlfreiä.

9tieber«a3arnim.

Königreich ^reu^en,

ateg.-aSes. Brem-
berg,

4. SBa'hlfreiS.

Snowraclato»
3Kogilno.

Köntgreidh |)reu|en,

3^eg.»53e3. granf«

furt,

6. 2Baf)Ifreiö.

SüHidhau-

Kroffen.

Königretdh g)reu|en,

3fieg.-a3ej. 3)üflel-

borf,

8. SBa'hlfreiS.

6let»e«®elbern.
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Sauratt) a. 2).

i5vetl)eri- ö. Unru'^e«
SSomft, Sanbrat^

unb Ktttevgutgbeft^er.

Dr. SSÖlf, 2lbüpfat.

SBagener, ®c!)ctmer Dbcr=

Slegicrungratl) unb ßor«

tragcnber Statt) im ^öntgl.

^reu^ijdjen ©taatö • 9Jii-

niftexium.

grei^eir ü. Söagner, ©e-
neral'öieutenant a. 3). unb
©taatö=51Jiini[ter.

Sag,ner, Defonom.

Salin.

SBoUftein.

^rcifc^a bei

3)reöfcen.

2Iug§b«rg.

Serlin.

©tuttgcrt.

3)atten'^aujen.

Dr. 3Bagner, Jperggl. 511- Slltenburg.

tenburg. Slppt-Üationöge«

rid^tö'äSicC'^räftbent.

t). SBalbaiD'SRei^enftein,
[ftittergutäbeft^cr u.-^reig-

3)eputirter.

prft ü. SBalbburg-Seil.

®rat ü. Sßalbcrborf, fgl.

bai5erijd)ec Ääminerer unb
(äutöbeji^er.

». Sa^borff, 3tittcrgutö.

btP^er.

.^önigSmalbe.

Seil.

i?ürn, Sejivfg-

amtß ©tabti

aml)of.

2Biefenbuvg,

3fieg. SSejir!

^ütöbam.

Äonigreid^^reulcn,

9ieg.-a3ei. SCRagbe-

bürg,

4. Saf)lfreig.

©tabt gjlagbe-

bürg nebft 3«'
be'^ör.

ÄDnigreid)^rcu|en,

3. 2Baf)lfreiä.

9Jleleri^-S3omft.

§erjogtIium ©ad)»
jer=?EReimngen,

1. 2Ba^lfretl.

9Jieiningensipilb'

burgljaujen.

Äöntgrpic^ 33at}crn,

Sficg..a3i3. ©d)it)a>

ben unb ^f^cuburg.

6. SBaljÜreig.

3mmen[tabt.

ilönigrei^^rcu^en,

5. 2ßa{)lfreiS.

3^ei;flcttin.

Äöntgreid) SBürt«

temberg.

6. 3Bat)lfreiö.

Dbeiämtcr SRcut«

lingen, a^otten»

bürg, 2;übingcn.

Äonigreic^ S5at)ern,

gteg..Sog. <Bd)m-
bcn unb ^Reuburg,

3. Sßat)Ifreiö.

JDillingen.

^erjcgtbum ©adj-

^en'Siltenburg.

Äönigrei*^reufeen,
Steg. aSej. ^rant«

furt,

5. 2Bat)Ureiö.

©ternberg.

Äöntgreic^ SBürt«

temberg,

16. aSablfreiä.

ßbercimter SSie«

berad), ficulfirc^,

2Balbjee,S0ßangen.

^ijntgreicJ^ 1Bat)ern,

3teg. »ej. Dbcr«

pfalj unb SlegenS'

bürg,

1. SBa'^lfreiä.

S^cgengburg.

ÄiJnigrctd) ^^''cufe^n,

9leg..S3eg. g)otä'

bam,
9. 2Baf)lfi-eig.

Saudj-aSeljig,

Süterbogf^ßiicfen«

ttalbe.

ü, 2Bebcr, Dber^Stribunalß»

Dr. 2öebSl^, gabrilbe-

ft^er.

g^rei'^err Pon 3ßebe!inb,
§ofgeric^lö'5lbüofat.

»on SBcbell^üJlald^onj,

3iittevfc^aftöratf|.

Dr. Se^renpf enntg.

Dr. Beige I, 3fle(^t§antt>alt.

SBeiHtc^, Slmtä^äHffeffor.

2ßeft^)I)aI, a3ürgermei[ter.

2Bic6mann, Direftor ber

beutjd^en ßebenöDerftdiC'

rungS-®efeaic^att.

Dr. SBtgarb, ^rofeffor.

SDlorife SBtggerS.

;i(mann§, ©tabtrtd)ter.

©tuttgart.

Süfteiüalterg.

borf.

35arntftabt.

?Dflald)oto bei

5Red)Un.

aSirlin.

Gaffel.

©tabt^agen.

©^^merin.

«übecf.

3)re3ben.

aSerlin.

Äönigreid^ SBürt-

temberg,

11. SBa^üreiö.

£)berämter 5Batf«

nang, ipnU, De^«
ringen.

^önigreid^ ^reu^en,

5Rcg.a3ej.a3reglau,

11. 2Bal)lfreiö.

JRcidjenbac^-Sleu-

robe.

©rofe'^erjDgt'^um

C)cffen,

2. 2Bat)lfrcig.

i5riebberg, SSilbel,

Bübingen.

^önigreic^^reufeen,

5Rcg. a3ej. ^ctö-

bam,
4. 2ßaI)(Ireiä.

^renjtau- Singer«

münbe.

Äönigreicb ^^rtu^en,

a3ea. Äaffel,

3. 2Bat)lfreiä.

i5vt1}Iar'^omberg«

3iegenl)ain.

Äi3nigreid)^reu^en,

3^eg. 5Bej. taliel,

8. SBa^ltretä.

^anau unb ®eln«

l^aujen.

f^ürftentb. ©c^aum-
burg-ßippe.

®ro§berjogtt)um

SCRicflenbitrg«

©djroerin,

1. SBablfrciä.

fianbtüe[)r • Äom-
pagniebej^.SdjWe«

rin u. SBiömar.
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jSfi^ungspfrtoif 1871.

beutft^en ^etc^^tageö

tut

beißen ^anlc iic0 könicilttljcn Sdjlofl'cö in jBnliii

am 2)tenftag, ben 21. gjfära 1871.

3n (äemä^'^eit ber 2llter^Dd)ften SSerorbnunci Dorn 26.

bruav biejeä 3al)reä fanb ^eute ^lacftmtttag 1 vOjv im Seiten
©aale bcs ^teftgen f5mglid)en ©d)Ioffeö bie feierliche (ärcffnung
beö beutft^^en Jfteic^gtageö [tatt. ©erjelben tvav ein ®otteöbienft

üorangegangen, unb j»ar für bie ÜJlitglieber ber eoangclijdjen

Äird^e tn ber ©d^lofefapelle um 12 UI)r, für bie SORitglieber ber

fat^olifd^en Äirc^e in ber ©t. ^ebioiggfirdje, m ^ropft ^er^og
bie fir^lic^e ^eier abl)ielt, um I2V2 l^^^"-

Sl^re SJiajcftäten ber ^aifer unb Äonig unb bie Ä'aticrin»

Königin, 3^re faifcrlid^en unb föniglid)en "^ol)eiten ber ^ron»
prinj unb bie Äronprinjefftn, eine gro^e 2lnga!)l ber fürftlid)cn

?ur Seit ^ier anttefenben ®äfte unb bie ^rinjen beö fönig=

lid)en ipaufeö, toeld}e bem ©ottegbienfte in ber ©dilofefapcüe
beitoo'^nten, nat)men red^tö üom Saitare g)la^, rvD auäi für baä
®efoIge ber SlHerpti^ften unb §öcE)ften |)errjcf)aften ©i^e
iüv aSerfügung ftanben. fDen Staerlibdjften unb ^ödjften ^err-
fd)aften gegenüber Tratte baö btplomatifcbe Äorpg nebft ben
©taatöminiftern, Generalen, Sßirftict)en

'

®el)eiinen Mtf^en,
Milien erfter Älaffe unb ben üortragenben Otät^en in ben
nifterien ^la^ genommen. 2)ie bem Slltar gegenüber befinb=

lid&en ©i§e, unb gttjar in ben forberflen 9fici'l)en tcr mittleren

Slbt^eilung, Ijatten bie gjtitgtteber beS S3unbegratl)ö, bie übrigen
bie 3lbgeorbneten beg 3^eicbötageö eingenommen. 9^la(^) bem
®efangc beä einleitenben 100. ^^falmg unb mä) ber burd) ben
^0^' unb 2)omprebigcr Äögcl abgetjaltenen ßiturgie bi>;lt ber

©enerolfuperintenbent, ^of unb ©omprebigcr Dr. ^offmann
bic ^rebigt, »elc^er er bie Sßorte ber I)eiligen ©djrift Bud)
Sofua Kapitel 21, aSerö 45 ^u ®runbe legte.

9lad) beenbigtem ©otteSbienft begaben ftd) bie Slfierl^ijdhften

unb ^Dcftften $errfd)aften nad) ber 9totI)en ©ammetfammer;
baö befolge berfelben blieb in ber bauor gelegenen alten Capelle
gtirürf, bie Dberften §of=, bie £)berI)of= unb bic ^ofd)argen,
fotoie bie gum fragen ber 9tetdf)öinrtgnien befohlenen »^terfonen

Derjammelten Ttä) in ber BilbergaEerie, n)oI)in fd^on üorl)cr

bur* ©öforte Bon jaei Dffigieren unb »ier 9Kann ber ®arbeg
bu .^orpö bie gebadeten Sttfignien geleitet »orben njaren, bie

SÄitglicber beä SSunbeärat^ä in bem neben ber SSilbergallerie
belegenen (Brünen ©alon.

3n bem Seiten ©aale, in njcldjem bie (Generale unter

aSert)anbIun8en beö beutfdien SReic^ötoßeö.

;
ben 3Irfaben na^ ber ßuftgartenfeite, bie SBxrflid^en ©el^ctmen

' Stätlje, bie S^ät^e (Srfter Maffe unb bie Dortragenben Stäf^e in

ben 9jlinifterien in ber gweiten 2IbtI)eilung ber Stifci^en unter

ber 2;ribüne auf ber Äapellcnfeite, bie '^bgeorbneten jum Sieid^ö«

tage bem Z^tone gegenüber Slufftellung nal^men, »aren rec^tö

unb linfö Dom SJi^rone Hauts-pas unb l^inter bem erften eine

, 2:ribüne für 3bre 9Jiaieftät bie .^aiferin unb Königin, für ^fjxt

faijcrlic^e unb iönigli(!be ^o'^eit bie Äronprinjefftn, für bie an«

;

wefenben burd^lauc^tigften fürftlid^en 2)amen unb für bie ?)rin»

jeffinnen beS fönigli^en ^aufel, mit einem ßingang com
Äöniginnengemad^, aufgefcblagen. %üx baö biplomatifd)e Äorpö
war bie SKribüne auf ber ÄapeHenfeite beftimmt; baffelbe lüurbe

üon bem (Srften ßeremonienmeiftcr (beauftragt mit ber (Sinfü!^«

rung ber ©efanbtfd^aften) »on S^ober empfangen.

©obalb bie StuffteDung üoUenbet unb ber SSunbeäraf^ unter

aSortritt beö Sunbestanjlerö, ©rafen fon 5Biömardf'©chönf)aufen,

feine 5^lä^c in ber erften 2lbtl)eilung ber Slifc^en unter ben

3;ribünen auf ber j^apcüenfeite eingenommen batte, tourbe ©r.
aRaieftät bem Äaifer unb .Könige burd^ ben Q3unbeöfanjler baüon
Slnjeige gemad^t.

©e. SORafeftät gemixten barauf 2Ilterl)ö(^ftftdb unter SSortrttt

ber Dberften §of', ber Dber^of« unb ^ofcbargen unb gefolgt

üon ben ®eneral= unb glügclabjutauten nad^ bem SBeigen ©aal

p begeben. 2)en ßus eröffneten bie ipoffouriere, i^nen folgten

ber Dber^ßeremonienmeifter, bann paarmeife, bie bem patent

nadb jüngften üoran, bie unb Dber^ofd^argen, ber iDber«

l)of» unb ^auömarfd^att, ber Dberftmarfc^all mit bem großen
©tabe, begleitet Dom Dberftfdbenf unb »om Dberfttrud^fe^ unb
enblid) unmittelbar t>or ©r. SRajeftät bem .^aifer unb Röntge
bie 2;räger mit ben Sieit^öinftgnien paarroeife. 3)em ®eneral
ber Snfanteric ®rafen »on 9}ioltfe

,
welcher ba§ entblößte

D'teidjöfdbnjcrt aufredet trug, ging jnr redeten ©eite ber ®eneral
ber 3if^nteric Don ^euder mit bem Sietd^gapfel auf einem

.Riffen ton drap d'argent; bem @eneral ber Infanterie unb
Äriegäminifter non 9?oon mit bem ©cepter auf einem Äiffen

t»on drap d'or gfng jur rechten ©eite ber Dberftfämmerer,

®raf con Diebern, ber bie ^rone auf einem Jliffcn Don drap
d'or trug; gunäd^ft ©r. 9}taieftät fd)ritt ber ©eneralfelbmar-

jdjaE ®raf Don Sßrangel mit bem Oteic^öpanier Dorauä, ge-

leitet Don ben ©eneraUicutenants Don ÄameJe unb Don ^ob«
bielöfi.

2luf ©e. SKafeftät ben ^aifer unb £i3ntg folgten ©e. faifer«

Itdie unb fi3niglid)c ^ol^ctt ber Äronprinj, bic "anwefenben re«

giereuben beutfd)en Surften, bie ^rinjen beö foniglid^en ipaufeg

fottjie bie anmefenben (Srbprinjen unb na^geborenen ^rinjen
auö anbcren fouueränen Käufern mit bem SlHerljöd^ften unb
^bcbften ©efolge.

©obalb ber Sei|e ©aal erreid)t «Durbe, btlbeten bie ^of«
d^argen ©palier, unb nur bie brei £)berften ^ofd^argen, toelc^c

ben Sletdhöinftgnien unmittelbar Dorangefc^ritten »aren, gingen

big an ben 2:f)ron Dor unb orbneten ftd) in ber SBeife, bap gur

ated^ten beffelben ber Dberftmarfc^aE unb ber Dberftf(|enf,

1
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m Siufen ber Dberptrudi^e^ ©teHung naf)mcn. 3}er ©enernl-

^clbmaridiatt ©rnf üou SBrancjel mit tem Sicicfe^pantcr trat

rccbtS ber ©eneral ber Snfanterte ®raf von gjloltfc mit bem

SRetd)öjcf)tt3ert Unfö I}tntcr ben 3;()ronftifel auf bie mittlere

2:^ronitute, aäl)renb ber £)berft!ämmcrer ®raf m\ ffietimx

bie Ä^rcnc auf baö rcdjtä Dom 3;I)rDnfcffel aunäcl)fl fteljenbe

SaBouret, ber ©encral ber Infanterie Don ^RoDn baä ©cepter

auf baö lintö ftct)cnbe Jaluutret unb ter ©eneral ber Infanterie

üDU f euder ben 3^eidiöapfel auf baä anberc red)tö ftet)eube %a-

fiouret legten unb ftd) auf bie untcrfte 3;r)rDnftufe ben betreffenben

gieidiSinftfinien jur ©eite fteüteu. 3)ie ©enerale, welche baö

3fieid)gpanier begleitet {)attcn, traten rec^tö auf bie unterfte

Sbronftufe in ber 5licif)e be§ 3flei*äpanierev
'

(Se. gjiaiefiät ber Äaifer unb Äi^nig, bei 3iaerl)bd;fttt)r€m

eintritt in ben SBetf.en ©aal von einem lebl)aften breimaligen

§od), baö ber Söirflidie ©eljeime %it\) Don granfcnberg-Subnjigä'

borf auöbrad)te, empfangen, naT}men auf bem 3:t)rone flai^,

tüä^renb ©e. faifcrlidic unb fcnigli(ftc ^)D^eit ber Äronprinj p
beffen 3Rec^ten auf bie mittlere 2:f)ronftufe trat.

Sie anmefenben regierenben beutld)en prften nal)meu auf

bem Haut-pas jur 3tcd)ten beö 3;[)roneä Dor ber S^ribüue Sljrcr

gjlaicftät ber ^aiferin unb J^önigin, bie ^rinjen beö fomgltc^en

5aufeö foiDte bie anmefenben ©rbprinjen uub nadigeborenen

-^irinjen auä aubercn fouüeränen ipäujern auf bem Haut-pas

lur öinfen bcö 3;t}roneS iln-e ©tellung.

5)aä ©efolge ber 2lllerpd)ften unb ^öd)ften §errfd)aften

blieb unter ben "Slrfaben auf ber Suftgartenfeite prüd, nur ber

bienftt^uenbe ®eneralabiutant ©r. ajtaieftät trat pr| Stedten,

ber bienftt{)uenbe f^lügelabfutant jsur ßinfeu beä 3;t)roneg.

hierauf »erlafen ©e. gjJajeftät ber ilaifer unb ^önig, unbe-

bedten i^aupteg, bie na^folgenbe 2;f)ronrebe, ael^e ber Sun»

beötanjler ®raf Don 5Bi§mard « ©*DnI)aufen, Dor ben Sfjron

tretenb unb ftc^ Derneigenb, überreid)t ^atte.

Sßcnn 3d} nac^ betu gtorrei^en, aBer fdjtüeren

Jlam^jfe, bctt 2)eutf(^Ianb für feine Unafc^ängigfeit

ftegreid} geführt l^at, ginn erften ^ak ben beutfd;en

Sfteic^ötag utn Wlid) Dcrfammelt fe^c, fo brängt eö

üor Mem, 9)ieinem bemüt^tgen Saufe gegen @ott

Sluäbrucf gu geben für bie weltgcfci^i^tlic^en ©rfolge,

mit benen feine ©nabe bie treue 6intrad)t ber beutfc^en

23unbe0genDffen, ben ^elbenmut| unb bie aj?ann§äud)t

unferer ^>ere unb bie o^jferfreubigc .^ingcbuug beä

beutf(^en SSoifeS gcfegnet ^t.

Sßir ^aBen erreicht, toaS feit ber 3eit unferer

SSäter für 2)eiitf(^Ianb crftreBt würbe : bie @in§eit unb

beren organifd^e ©eftdtung, bie ©idBerung unferer

©renjen, bie Una&^ängigfeit unferer nationalen 3fie(^t§=

cntn)idelung.

$DaS .33elini^tfein feiner ©in'^eit toar in bem

beutfd;en Sßolfe, wenn auc^) »ert^üHt, boc^ ftdtS leBcnbig;

eg ^t feine |)ülle gcfprengt in ber 33egeifterung, mit

toe(d)er bie gefammte Sflation fi^ äur SSertf)cibigung

be8 Bebrütten S3aterianbc8 er§oB unb in un^ertiigBarer

(Schrift auf ben @d;(a(^tfetbern granfreic^S i^ren Sßillen

üergeidjnetc, ein einiget SSoIf ju fein unb gu BleiBen.

2)er ®eift, toetdier in bem beutfcJ^en SScIfe leBt

unb feine 93ilbung unb ©cfittung burdjbringt, ni^t

minber bie SSerfaffung be§ 9leid;eä unb feine |)eereS=

cinrid}tungen, Bewahren 2)eutf(|tanb in 9Jlitten feiner

©rfolge »or jeber S3erfud;ung gum 9?ii^Brau(^^e feiner

burc^ feine Einigung gctoonuenen Äraft. £)ie 5(d)tung,

lüeld)c 2)cutfc^lanö für feine eigene SclOftftcinbigfeit in

Slnfprud^ nimmt, joüt eä Bereitwillig ber UnaB^ängig-

feit alter anbcren (Staaten unb SSölfer, ber fc^road^en,

wie ber ftarfen. Sag neue ©eutfc^tanb, wie c8 aug

ber ^euerprcBe be§ gegenwärtigen Krieges hervorgegangen

ift, wirb ein guücriäffiger 33ürge beS europäifc^en

SriebenS fein, weil c§ ftar! unb fetbftBewu^t genug

ift, um fic^ bie Drbnung feiner eigenen ^^Ingelegcn^ei^

ten atä fein augfd^Iie^Uc^eä, aBer auc^ auäreic^enbeö

unb gufriebenftellenbcg (ärBt^eil ju Bewahren.

@g §at ?OIir 3ur Befonberen ©enugt^uung gereici^t,

in bicfem ©eifte beS g-riebcnä in Wükn beä fc^wercn

Krieges, ben wir füf;rten, bie Stimme ©eutfdjtanbg Bei

ben SSer^anblungen geltenb gu machen, welche auf ber

burc^ bie »ermittelnben S3cftreBungen SKcineg aus-

wärtigen Slmteg ^erBeigefü^rten Jtonfereng in Bonbon

if)ren Befriebigenben 5tBfd)tu^ gefunben §aBen.

2)er e^renüoUe 23eruf beg erften beutf^en ^ää^ä'-

tageg wirb cg gunäc^ft fein, bie SBunben nac^ 50lDglic^=

feit gu feilen, weldje ber Ärieg gefc^lagen t}at, unb

ben ©auf beg SSaterlanbeg benen gu BetT)ätigen, rod^t

ben @ieg mit i^rem S3Iut unb SeBen Begap ^aBen;

gtei^gcitig werben ®ie, geehrte Herren, bie SlrBeiten

Beginnen, burc^ weldpe bie Drgane beg beutf^en

g^eic^eg gur ©rfüHung ber «tufgaBe gufammenwirfen,

welche bie SSerfaffung S^nen fteltt: „gum Sc^u^e beS

in ©cutfc^Ianb gültigen Slei^teg unb gur Pflege ber

SBo^lfa^rt beg beutfc^en SSolfeg."

2)ie SSorarBeiten für bie regelmäßige ©cfe^geBung

^aBen leiber burd; ben .^rieg SSergögerungen unb

UuterBredjungen erlitten; bie SSorlagen, weldje 3§nen

gugcl^en werben, leiten fi^ ba^er unmittelBar aug ber

neuen ©eftaltung 2)eutf(^§lanbg aB.

$Die in ben eingelnen SSerträgen vom s^otiemBer

üorigen Sa^reg gerftreuten «BerfaffunggBeftimmungen

fßltcn in einer neuen a^ebaftion ber Oieidjgtoerfaffung i^rc

georbnete 3ufammen[teltung unb i^ren gleichmäßigen

S{ugbrud finben. 2)ie Set^eiligung ber eingelnen

SSunbegftaaten an ben laufenben StuggaBen beS 9lei^eg

Bebarf ber gefepc^^en 3fiegelung. Sür bie öon ber

föniglic^ Baperifd^en S^egierung BeaBfid^tigte (ginfü^rung

norbbeutfdöer ©efe^e in S3ai)ern wirb S^re TOwirfung

in ^n]^xu^ genommen werben. 2)ie SSerfügung üBer

bie toon granfrei^ gu leiftenbe Ärieggentft^äbigung

wirb nad^ SJlaßgaBe ber acbürfnifje beg 3lei(^eg unb

ber Berechtigten Slnf^jrüc^c feiner gjtitglieber mit 3§rer

3u[timmung getroffen, unb bie Sftet^enfc^aft üBer bic



1

J)eutj(%er 3lei(!^gtag. — erSffnunflöft^ung am 21. mUxi 1871. 3

gut Änegfü^rutig öertoenbeten ÜKittel 3f;nen fo f(5^tcunig

üorgdegt werben, dö eö bic Umftänbc gcftatten.

2)ic Sage bcr für 2)cutf{i^tanb rücfertüorBenen

©elbietc »irb eine 9^lci§c »du 9}?a^rcgeln cr^eifc^en,

für weld)e burc^ bic JRci^ggefe^gebung bie @runb=

lagen gu fc^affen finb. @m ©cfc^ üBer bie ^enftonen

ber Dfflaiere unb ©olbaten unb üBer bie Unterftü^ung

i^rer ^interHicfecnen folt für baS gefamnite \imt\ä)z

^cer bie Slnfprüc^c gtcidimä^ig regeln, iretc^e ber

gleichen Eingebung für bag 5ßatcrlanb an ben 2)anf

ber ^lation juflc^en.

@ee§rte .^erren, möge bie SBicber^erftellung beö

beutfc^en 0leic^eö für bie beutf(J^c ^Ration aud) nac^

Snnen bag Sßal^raeic^en neuer ©rö^e fein; möge bcm

beutfd^en 9teic^gfriege , ben wir fo ru^mreid^ geführt,

ein nid^t minber glorreicher Steid^Sfrieben fotgen, unb

möge bie SlufgaBe beS beutf^en SSoIfeS fortan barin

Befti^Ioffen fein, in bcm SBcttfampfe um bie ©üter

beö Sriebenö alö ©ieger gu erweifen.

3)a8 walte @ott!

3laä) S3ecnl)tgung bcr JRebe trat ber 33unfccöfanglet ©raf

üon 33iömar(f • ©djön^awjen cor unb DerJünbete bie (Iröffnung

bcg gtcid)Stageg mit ben 2ßorten: Stuf 33efet)l ©r. SKaieftät

beä Äaijerö erlläre ic^ im 5Ramen bcr üerbünbcten Stegierungcn

ben 3^eici)gtag tür eröffnet, njorauf ©e. SJiajeftät ber Äaijer unb

Äöntg unter abermaligem, ßon bem föntgltd^ batjertj^cn ©taatö«

minifter Don ^fre^jcfener aufgebrachten bretmaltgen begeifterten

^od) ber aSeriammlung mit I)uIbDoUem ®ru^ an biejclbe in

Begleitung ©r. faiierlidben unb föniglic^en ^o^ett beä Äron«

^jrtnjen, ber anmefcnben regterenben beutjc^en ?5ürften, bcr

5)rin5en beö föniglicften Jpaufeg, \o mie ber anmejenben ©rb«

prinjen unb ^ringen in berfclben Drbnung ben SBei^en ©aal

»erliefen, in njeld^er ber (Eintritt erfolgt war.

©rucf unb SSetlag ber S3ud)brutferei bcr Moxii. Siagem. 3eitung„ (SB. Äoebfe),

ascritn, 3immerftra§e 96.





$r)cutf(5^er Steid^gtag. — 1.

1. ^i^tttti)

am 2)ienftag, ben 21. mät^ 1871.

^rotoifDrifcf)e ^touftituiruitg beö 3lei«i)gtagö. — SScrlDcfung bev Slb»

t^ctlungeu. — 9tamenöaufruf s«v Seftfteüung bev 58e[d^lu§=

fä^igfcit.

5)ie ©i^ung toirb um 3 U^r 5 SJlinutcn burc!^ ben SItcrS«

^jräpbenten Slbgeorbneten Don granfcnberg-ßubiDigSborf eröffnet.

Sllteröpräftbent Slbgeorbneter t>on $$ranfenberfl s ßu^«
lvto^^orf: SJlit ©idjer'^ett glaube id) annet)men ^u fonnen,

ba^ fein SJiitglieb biefer »erel)rlid)en SCeifammlung im 3at)re

1785 geboren ift.

(60 erfolgt fein SCßiberf^srud^.)

3d) ne'^mc alfo Seftfe üon S^rem ^rärtbentenftuT)Ie S3e»

l^ufö ber Äonftituirung beg 3leid)ötagcö.

5i)?cine sperren! 9llö mir ber äiorjug ju SK^cil luurbe, bie

crfte ©i^ung beS 9ftei^ötageö beä norbbeutfc^en SSunbeö am
25. j^ebruar 1867 ju eroffnen, ba nal}m i(i^ baä einige 3)eutfd^«

ianb in gewiffe Stuöftdit. 2)iefe 2leu^erung I)at befanntlid) in

ben öffentlichen flattern gvanfreid^ö eine üerl)öt)nenbe ilritif

burd)laufen; benn jenem li^anbe l)at cä Kon jc'^cr unerträglid)

gejd)icnen
,

35eutfd)lanb einig unb bamit grog
, ftart unb

mädbtig ju »oiffen. Unb benno(h I)at ftd) bicje (Sinigung in

biefem fianbe ücrwirflidjt. 5ln ung ift c§ je^t, biefe ©inigfeit

ju befeftigen unb fte frud)ttragenb ju machen, unb biefe SBe«

fefligung ne'^me id& abermalö in ftd^ere SlHöftcftt-

9lad) einem Kriege voller glorrcid)en %l)<\ka unb au^eror»

bentlid^en SBegebentjeiten , ttjie jte bie 3Beltgcf^id)te nic^t nod^

einmal nad)3u»eifen oermag, follen mir je^'t an bie SBerfe beö

griebcnö gel)en, unb baö merben mir mit ber ^^reubigfeit tl)un,

welche auö ber feit 3at|rt)unberten erftrebten errungcnfdjaft
^eroorgeljt.

ßaffen ©ie m\ä) wä) ben SJlitglicbern auä ben füb-

beutfc^en (Staaten, meldte l^eute jum erften Male in unfere
5iKitte eintreten, ein freunblt(^e8 2BiHfommen jurnfen unb bamit
jugleid) bie ©ifeung für eröffnet erflären.

(Sroöo! ©e^r gut!)

93or Mm ift un8 IBebürfniß eine ©ef^^iftSorbnung.
f(!^lage Sljnen oor, ba9 mir bie ®efd)äftöorbnung beö 3fteid^ö'

tageö beö norbbeutfd^en S3unbeä oorläufig alö ma^gebenb an«*
nehmen. —

5)a fein SBiberf^srud^ erfolgt, fo ne^me iä) biefen 93or-

fd^)lag für genef)migt an.

3laä) biefer ©cfd^äftöorbnung fte'^t bcm ^räftbenten bie

Sefugni^ ju, bie oier ©d)riftfüt)rer biö jur Äonftituirung beö
aSureauö ju ernennen. 3d) erlaube mir, ben §errn i^rei^errn

©d)enf üon ©tauffenberg auö Sapern, ^errn Dr. ei)folb auö
©od)fen, ^errn üon ©d)öning unb ^^rciljerrn oon Unruhe-
S3omft auö ^reu^en ju erfud)en, baö ©(^riftfül)reramt gu
überneljmen. 2)ie beiben erftgenannten Herren moUen bie (äütc

SSerl^anblungen bcä beutfdien 3ieic^ötageö.

©ifeung om 21. gjlärs 1871. *

5

'^aBen, rec^tö neben mir ^la^ ^u ne'^men, unb bie beiben on«

bereu Herren, linfö,

2)tc Herren ©d^riftfül)rer ?ur Sted^ten tooUen ba8 §>rotofoIl

führen, unb bie gur fiinfen bie 9lebnerlifte.

Unfere erfte Slufgabe ift, bie antDefenben OKitglieber in

fteben Slbf^eilungen gu üertoofen. 3d^ erfud^e bie Herren
©d^riftfü^rer gur Sinfen, bamit oorjuge^en. 2)ie S^amen ber

anttefenben SDftitglteber finb in bie Urne gelegt. SDaäjenige

SSJiitglieb, beffen !Rame juerft auö ber Urne gegogen mirb, ift

ber erften Slbtl^eilung gugeiüiefen, baä jtoeite ber jipeiten Slb«

tl^eilung unb fo fort.

(35ie SSerloofung in bie Slbf^eilungen erfolgt.)

2)ic SSerloofung in bie 5lbtl)eilungen ift gefd^loffen. ^ä)
merbc oeranlaffen, ba^ bie ßiften fofort gebrudft unb l^eute noc^

öert^eilt merben.

(58 finb 220 3Ba'^loer'^anblungen eingegangen. Um Seit

gu geminnen, :^abe icft fte fofort oerloofen loffen. 3^ bitte ben
^errn ©c^riftfü'^rer baö aSerjeid^ni^ gu ocrlefen, wie bie Slften

in bie 2Ibtt)eilungcn oerlooft finb.

©d^riftfü'^rer 2lbgeorbneter @t)foi^: 33e!^uf8 SSor^^rüfung

ber SBa^len ftnb, gemä§ § 3 ber (äef^oftöorbnung, bie SBa^l-

oer^^anblungen

auö ben ?)rooingen S3ranbcnburg unb ipannooer, ben

®ro^I)ergogtl)ümern ©ac^fen-SBeimar unb Dlbenburg,
ben ^ol)enjollernfd^en ßanben unb ber freien ©tabt
Hamburg

ber 1. Slbt^eilung,

au8 te'n ^rootngcn ©ad)fcn, Seftp'balen unb ©dbteö»

mig-^olftein, ben^erjogtl)ümern33raunfd^meig,©ad^fen'

5Dflciningen, ©ad)fen=2lltenburg unb ©adjfen'föoburg-

®ott)a

ber 2. 3lbt^eilung,

au8 ben ^rouingen ©d^leften unb ^effen-5Raffau, bem
ipergogtI)um 9lnl)alt, ben j^ürftentlümern ©c^marg-
burg-Situbolftabt, ©d^margburg'©onberö^aufen unb
äBalDecE

ber 3. 3lbt^eilung,

auö bem Äönigreid) ©adt)fen, bcm ®ro^^ergogt^um
33aben, ber ?)roDing ^J3ofen, bem ^ergogtI)um Sauen«
bürg, fomie ben ^^ürftenf^ümern ©d^aumbuvg=yippe
unb Sippe

ber 4. 2lbtf)eilung,

auö bem Äönigreid) 35ai)ern, ben ©ro^^ergogt^ümern
aKedflenburg=©d)merin unb 9Kcdflenburg=©treli§

ber 5. 2lbtt)eilung,

auö bem ^^önigreidb Söürttemberg, ber Si^einproi^ing,

fomie ben gürftenf^ümern dtm^ ältere ßinie unb 9^eu^

jüngere Sinie

ber 6. 9lbtl)eilung,

aug ben ^Jiooingen ^reu^en unb ^ommern, bem ®ro^'
Fiergogt^um Reffen, fomte ben freien ©täbten S3remen

unb ßübedf

ber 7. Slbt^eilung burd^ baä S008 gugetl|eilt loorbcn,

3llter8präfibent t>on 55r«nfen^^erfl=fiu^totfl^^orf: ^lait)

ben beftcl^enben aSerträgen gäl)lt ber 3fteid)itftag 382 SJiitglieber;

bie abfolute SJiaiorität ift alfo 192. 5Rad) § 7 ber ®efd)äftöorbnung

ift eg ni^t not^wenbig, ba^ bie 2öaf)lprüfungen ooranget)en,

fonbern menn biefe ^ai)l anmcfenb ift, fo fann gur ^räfibenten=

ma'^l gefdjritten merben. 3dt) bitte baT)er je^t ben namentlid)en

Slufruf gu bemirfen unb bitte laut ju antworten.

2)er 9lamen8aufruf beginnt mit bem S3ud^ftaben 21,

($Der ^Namensaufruf wirb ooHgogen.)

föä antworten mit Ijier bie Slbgeorbncten:

Sldfermann. 3lbidfeg. Stlbred^t. greifjerr (Sari üon Slrettn.

(äraf oon 3lrnim=a3oi)^enburg. 9lug8purg. Dr. 5öäf)r. Dr. Sßal-

bamuö. Dr. 33amberger. Banfö. Dr. M. Sartb- ®raf Saubifftn.

Dr. a3edfer. ®raf oon Sdn-'^Regenbanf. oon SSeljr. oon Selow.

oon aSenba. Don SSennigfen. Bernarbö. oon Sernut^. ®raf

2
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üon Muftt'Öuc. Dr. Strnbaum. üon SBBmcirtf «SBrieft.

üon SSlantfenbuvg. SSleU. Dr. Socf. i^on 5ßoSunvpolff§.

aSobe tcn a3obe^(^lüingt %xdi)ixv Bort ^ofcenf)aujen.

SSocBmer (5Reun)iefc). ßon Soutn. Soroiüöjt 33vaun (|erS=

telb). Dr. SSraun (®era). SSrieglcB. aSuftng (^^oito^)-

SüRng (®ü[troiü). Dr. Doit 23unjcn. uou Suffe (5arl

?füvft earolatl). 6{)ei^antev. 6t)riftenfen. i^oii ßottenct.

6rämer. Bon 6ranad). Bo« 5)aüter. ©ecfev.

üon JDen^in. $Dernburg. 3)t(fert. 2)ie^e. ®raf p 3)ol)na=

Menftein. Dr. 3)otoc. 35uncfer. gvcil)evr üon (gcearbfteni.

ßcfbarbt. eggert. Dr. fölben. ©mben. Dr. (änbmann.

(Sngel. (Sryleben. ©raf ?u (Sulcnbuvg.
^^^^'^^v^ V

(Si)ioIb. Remote. S'tfcbev (Slugöbuvg). 5ild)ei- (^i^mgcn).

mnle. ®raf üon granicnberg. von granfenbcrg^Siibirigö-

iort Dr. gviebetttljal. %xk^- ®cnaft. Dr. ©eorgt.

üoit ©crlad). Dr. ®ev[tnev. Dr. ®neift. ©oljen. Bon ®owelt.

oon ©ranb-Oii). ®ieil. ®voSmaiui (@tabt Äöhi). ©rcfeman

(Äreiö ^oln). gveil)eu- v. ©rote. ®rumbred)t. @untl)er

(©acbfen). ©untrer (3)eutfd).6vone). Dr. $)anel. $»agen. |i-e^

fterr üoii öagJe. Dr. ^)ammad)er. ?)vinj ipanbievi) Dr. gar-

nier Dr. ^aiencleoer. ^ebttng. %xn\)m »ort ^eetemann.

»Ott' ipenntg. ^per^. §et)benretd). ^)ivid)bevg.
^ Joe bcr.

üott Jpoermann. Jpoffmatm (2)avmftabt). %in^t ^D!)enlot)e

Öeriog Bon Uieft. ^ürft Bon ipDt)eiüo[)e=©d)iUingöfui1t. Surft

»Ott ^obeitlo^e-ßangenburg. %xd\)cxv Bon ipoBerbcd. «^cjijevr

B. f)üUcffem. Scrban. Süngfen. Äämmevev Bon ^a^ftem

tanngiefeer. Bon ilaiftebt. .Kaftner. Bon ileffeley (Sonn)

Bon Äefeler (Süvttetnberc,). %xn\)nx Bon Bettelei (^pabcrbovn).

greibevr Bou bettelet (SSaben). Bon Jteubcl. .j;^"
^^f^)-

ferling.SRautenbuvg. Äiefer. itivöner. ®vaf Bon ^ etft. g(o^.

kocb Dr Softer. Bon Äomerftaebt. Äottmuller. M}.
trauffolb. trteger (Sauenburg), trug Bon 5libba. Dr. Äun-

«r kufferoiB.
"

Dr. ßamei). öraf Bon SanbSberg=©emeir unb

Geleit Sreiberr Bon ßanbSberg. Öagfer. Bon aentt)e^ SenlA.

ßeffe. ' Sürft Bon ßtd)norcg!i). Dr. Steber. ßinbau. Dr. fiotoe

Dr ßorenfeen. ßoutö. Suciuö (®eilenfird)en). Dr. ßuciu«

(Arfurt), fiubnjtg. Sugfd)etber. ©raf Bon Su):burg. 5]Rai)ev.

Bon gjlaUtncfrobt. ©raf Bon DJJaltjan-gJlthlJld) Dr. max-

auaxWn 5Hartin Dr. «mefe. g)lincfn)i^. Bon ?CRtnntgeiDte.

S«6t ^Se gKüKanev.' Dr. gJlüUer (©örlili). 3JlüUev

(SBurttemberg). ®raf ?u gjJünfter. Dr. 91ieper 5rctt)eiv

kotbed m 9tabenan. Dbernun)cv. Dct)mtd]fn Bon

Sbeimb. ®raf Bon Dpperöborff. DBeriBeg 5-reit)erv

Bon DlB. %xd\)m Bon ^atow. ^Pel^er. ?)fanncbcdcr.

Dr. Pfeiffer. g)lancf. gürft Bon %^k^. ^oßt (m^xin).

^ogge (©trelitj). ©raf ^rei)rtng. ^nnce^gmitl). J)rob .

Dr q)rofd). ®vaf Bon ^püdter. Bon ^uttfamer
(f

owu .

Boii ^uttfanicr (^rauftabt). Dr. 3Jei^enaperger (^refelb)

3ieid)engperger (Dlpe). 5reil)err »^n ^eidiUn-^DJelbcgg. ® af

Dlenatb. Dr. 9tei)fc^er. 9itd)tev. ©raf Bon 9littberg. 9ioben.

aiöinct (^pilbc8()eim). avouier (Sßürttemberg). ^xnl),xx Bon

gftoggenbad). 3Ro{)laub. Sveit)erv Bon ^omberg. 9^Di3. Jtmige.

MeÜ. ©raf ©aurma-Seüfd). Bon ©aBigiit). ®raf ©djaff»

flotfdi. Dr. ©d)affratt). Bon ©c^apcr. Dr. Bon ©diau^.

Dr. ©dileiben. ©djmibt (3lid)ad]). Dr. ©d)mibt (3«"-

brüden). @*mibt (Sßürttctnberg). B. ©c^bnmg. ©d)robet

(ßiBBftabt). (Sdjroetter (Dl}lau). Dr. ©d)üttingev. ®vnf »on

bet ©d)ulenbuvg.giU'f)ne. Dr. ©d^mavje. Dr. ©ce(tg^ ®raf

©eitiöbetm-®rünba*. Bon ©ei)bewife. Bon ©unplon^öeorgen.

bürg. Dr. ©imfon. (Srbgraf ju ©olma-Öaubadj. ©ombart

®raf Bon ©Bee. Bon ©perber. ©tablbcrger. 5reil)err ©d)en(f

»)on (Stauffenberg. Bon Stein. Dr. Stepf)ani. @raf ?u

©tolberg = SBernigerobe. ©raf ©trad)tt)lli. ©tretc^i. Bon

©tBaiite: ©raf Sjembed. Dr. Sedjoiv. Dr. JelUampf. Sret-

berr Bon 2;f)imug. Bon Srettfc^fe. Bon Zxcüow. Ul)ben

Ulridb. ^reU)err Bon Unvul)e.5ßomft. Sßalenttn. Dr. golf.

». Sßaaner (Sßürttembevg). Dr. SBagner (SKltenburg). b SBaU

baW-Äenftein. ©raf Bon 2Balberborf. prft Bon 2ßa bburg.

Reil Bon SBeber. 5retf)erv Bon SBebetinb. Bon SebcU-SJcaU

cbotB. Dr. 2ße^renpfennig. Dr. äöetgel. SBic^mann. Dn 2Bt.

oatb Sötggerö. äßilmanng. SBinter (SBiesbaben). Bon äBtnter

feibina). Bon SBoebtfe. Dr. SBolfffon. Dr. 3*;l)vt. Siegter.

(3)ie 5lbgeorbtteten ^auöniann (2öeftI)aBenanb), B. SJlal^an-

©ülfe unb Söagener (5Reuftettin) ftnb fr an f.)

SHltergüraftbent »on grmtfcnbct(^=fiu&toi8Ö&orf: 35er

namentUd,e Slufruf crgiebt ein günftigeg 3^efultat. Jlnttjefenb

ftnb 274 5CRitglteber; ber DJeic^ötag ift alio befc&lu^fa^ig unb

bat ben Sag ju beftimmen, an xot\6)em bie g)rciftbentenwal)l

ftattfinben foU. Unfere Slufgabc ift für I)eute erfd)Dpft.

^ä) f)abe 3l)nen nun SSorfc^läge für bie Slageöorbnung ju

inad}en unb aud) no^ anberiüeitig. ^ ,

©eine gjlaieftät l>er taifer feiert morgen fetnen ©ebuvtötag.

emBfic!)U ftd), ba^ ber 3fteiä)ätag ftc^ ©ratuktion

*ett)cilige. 3d) frage, ob bieö ber 2BiUe beg 3fieic^ötageö ift.

(Siafeitigc Suftimmung.)

3)ann madic id^ Sbnen folgcnben 9Sorjd)lag.

3)cr cvfte 9f{eid)gtag beö beutfd)en 9ieid)cg ift t)ter Berfam-

melt ©eine ^Kaieftät ber Äaifer, unfer greifcr ^)elb, enbet t)eute

fein Bicrunbriebjigfteä ßebenöfat^r.- 3d) fdjlage 3t)ncn »t, m
bev ganse 3teid)ötag ftd) bei ber ©ratulation betV)eiltge.

(Seifalt.)

3)avf td) baS alö genel)migt anfeT)en?

(SlUfeitige Suftimmung.)

'^s* werbe jofort an ben 3fieid)§!aniler fd)reiben unb iwerbe

ibn bitten, baf3 er bie ©tunbc gur Slubicng Bermtttlc. 3c^

fefec bann BoranS, ba^ bie ^crrcn, bie Unjjonn l)aben, im

©alatleibe unb bie übrigen im fd^warjen ßctbrod mit ivei^er

Sinte erfAeiueu. (Sin S^fcr ivirb 5utd)rid)t befominen über

bie Seit unb waö in bem Salle fonft nod) nott)n3enbig fem burfte.

STßaö nun bie 3;agcöorbnung anbelangt, fo fdjlage ic^ ^t)nen

für morgen Bor, i4 bie 2lbtt)cilungen ftd) um 10 Ut)r Ber-

fammeln, ftd) lonftituiven unb fofort an bte Prüfung ber äBa^l-

Berl)anblungen gel)en.

(SSielc ©timmen: übermorgen!)

3d) bitte, meine Herren, id) n;erbe nad)t)er ben SBibcrfpru*

eriBartcn. 3d) bleibe babd, Ktfe bie ?)crren morgen um 10 Ul)r

ftd) Bcrfammcln, ftd) !onftituiren unb fofort an bie 3Bat)lpru.

fnngen geben, fo tBeit eö m'6c\Vi6) ift.
_

3)ann fd)lage id) 3l)nen Bor, baf3 morgen fem g)lenum ift,

fonbern bafe übermorgen biiö ^Icnum ftattfinbet.

3)ie Sageöorbnung für übermorgen iBÜrbe fein:

um" 10 Ul)r Sortfe^ung ber 2ßal)Iprüfungen

unb um 1 lll)r für bag Plenum: mm ber ^raft-

beuten. ^ .
,

3ur ©efd)äftöorbnung ^at ba§ SBort ber $err 5tbgcorbnete

2Binbtl)orft.

5lbgcorbneter Dr. aötnfct^»orft : 3c^ mijc^tc baö Bere^rte

a)räfibium bitten, morgen übeiT)aupt fowoI)l baS ynum mc

Tie ©ifeungen ber 9lbtt)eilungen au§suie^en. 9)iit OtucEftc^t auf

bie ftattfinbenbe gcier unb auf ben SÖorfc^lag, ben ber ^exx

spräfibent unS ju mad)en bie ©üte gel)abt I)at, ift eg m ber

S()at nid)t moglid), 2lbtl)ei(ungöftfeungen ju galten, wenn man

ben Sßünf^en, bie auggcfproc^en ftnb, nac^fommen wtU.

ailtergBräftbent »on Svattfcitbcrö'SttttotööÖorf:
3<J)

bin bamit gani einoerftanben, menn ber 3iei(^Stag pftimmt.

2Benn fein 'SBiberfpruc^ erfolgt, fo net)me id) bie ©ene^mi-

gung an.

(©timmen Bon ben entfernteren Sänfen ber ßinfen: 2öir

l)aben fein SBort Berftanben!)

1 35er §err 3lebner l)at Borgefdjlagen, ^^^Ö "'0^^??«'^]^^,«^.^^

5lbt^eilungen gufammenfommen noc^ baö ^^'.<:n«m ftattfnbet

fonbern baft ber ganje 3:ag morgen fret bleibt, ©r^ebt ft^

jjagegen SBiberfpruc^?

(2ßirb Berneint.)

fd)lage alfo alö Sageäorbnung für übermorgen Bor: um

10 utr Beifammeln ftd) bie 2lbtt)eilungen m ben Mttmmten

3Räumen, fonftituiren ftd) unb gel)en t^ö^"* ^»^j,,^;

Prüfungen; um 1 U^r ift Plenum 2ur SBa^l beä ^raftbenten.

SDie ©itjung ift gefc^loffen.

(©c^lu9 ber ©ifeung 4 U^r 15 «Minuten.)

"^^«^^aJerlag be733ud)brucferdb^ „9lovbb. OTgem. Seitung" (2B. Äoebfe),

aSerlin, ßimmerftra^e 96.



35eut^c^er Sletd^ötag. — 2j ©i^ung am 23. SKärg 1871.

2. ^tt^uttg

am 2)Dnneretag, ben 23. SJiäq 1871.

©^riftfü^rer Slbgeoibneter ®t)foI&t: 2)tc 8l6t6etIuna(>tT

in ber 1. Slbt^etlung:
gum S^orH^enben ber 3l6georbnete Dr. W SSartb
3U beffen ©teUßcrtreter „ Dr öänTi

in beffen ©teUßertreter ^rbgraf ©olntS-
ßaubad^;

in ber 2. StBt^eilung:
?um Sorp!|enbcn ber Stbgeorbnete ®raf au (gulenbura
gu beften ©teUoertreter „ Dr böl(f
3um ©d)riftfül)rer „
?u bcflen ©teUßertreter

S3ö[)mer (3(teunjieb),

ßon ©d^öntng;

5Reu eingetretene SJZitglieber. — UrlauböbenjtHigungen. — (graebnife

ber ÄDnftituirung ber Slbtbetlungen. — Sßa^I beö ^rdjlbenten

xinb ber beiben Sicepräftbenten.

2)ic ©i^ung wirb um 11 U^r 40 9Kinuten burd^ bei

Qllterlpräftbenten con ^^ranfenbcrg'öubnjiggborf eröffnet.

Slder^^jräjtbent von $ranfenberg:Subtt>tgd^orf: $I)i

©i^ung ift eröffnet.

iDaö ^rotofoU ber legten ©t^ung ift auf bem %i]äi be

sperren ©cbriftfü^rer auggelegt. Sßenn feine ©tnwenbunget
bagegen erhoben werben, tuerbe td) eö für gcne^^migt erflären

^err üon ©djöning wirb erjuc£)t, :^eute baö 0rotofoU

führen.

©eit ber legten ©i^ung finb eingetreten unb jugelooft —

©cbrtftfü'^rer 3lbgeorbncter <St)foI^t: ftnb naci^träglic

ben 2lbt^etlungen jugelooft:

ber 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sibf^eilung bie Herren üon ©tm^)fon=®eorgenburg
©raf Don gjioltfe, ©erlid);

bie ^erren gürft üon ©jartorijäf

^e^Sre®'Är .on fice, 9)rin *L"SrimXer'
^anbiert), Prft fiöwenftein-öeubacti ^ *&a)nmul)rer

Dr.lZif*?"^*"'"^'"'^^''
^"^"'^

^" ©telH^ertreter

bie sperren Dr. ©u"^!, pon .^ufferoö,

üon j^acjanowiti;

bie Herren S;!E)iel, ®raf üon 3f{enar

bie |)erren Sagfer, ^audE.

in ber 3. Slbt^eilung:
jum SBorft^enbcn ber Slbgeorbnete gürft gu Jpo^enlo^e, ^ergog

m bcf|en ©teÜPertreter „ üon 33enja^*'
3um edjnftfu^rer „ Dr. SSetfer

'

?u beffen ©teUcertreter „ ©raf Don ßufburg;

in ber 4. Stbt^eilung:

aum SSorft^enbcn ber 2tbgeorbnete Don Sonin
f geUüertreter „ Dr. ©c^affratB8um ©cf)rtftful)rer

„ 3f^oBIan^
m beffen ©teUoertreter „ Dr. dd„ ©d)au§;

in ber 5. 2lbt:^etlung:

jum 5Borfi^enben ber Slbgeorbnete Dr fiöwe
in beffen ©teUüertreter „ grieg
gum ©cDriftfübrer

„ gaiberr üon Unruhe-

8« beffen ©tcUoertreter „ mmcx (Sßutttemberg)

;

in ber 6. Slbt^etlung:
pm ^orn^enben ber 5Mbgeorbnete Dr. ©Aiparje
in beffen ©teHDertreter „ ®raf ßon Ae^r=??egen.

3um ©cbriftfiibrer
„ ßon''lranac6

in beffen ©teOoertreter T »on ®Jar"b=1ii,;

in ber 7. Slbt^eirung:
3um SSorftöcnben ber Slbgeorbnete ööfber
au beffen ©teÜDertreter „ Dr. SRa'rquarbfen,

„ ®raf Don Slrnim'S'oi^^e n«
bürg,

Dr. S3anfö.

3l(tergvrärtbent »on ^ranfenbergc!gu^ttli^^^orf: U
Iaubägefud>e ftnb eingegangen —

©dbriftfuf)rer SIbgcorbneter @t)fotM: SSon bem §en
Slbgeorbneten ^auömann auf acbt Sage wegen Unwo^lfei,
mn bem ^crrn Slbgeorbneten i'on ^tod^au auf aäjt %i
beögleicben.

Sllteräprärtbent tton ^vanfmbtvq'QubtoiQ^botf: 3);

Urlaubögefud)e I)abe tcb bewifligt; bie 23ett)iaigung ftet)t mir ,

aBenn fein SBiberipruc^ erfolgt, \o werbe idb annel)m
ba^ aud) bie folgenben Urlaubggefud^c genehmigt ftnb.

©d)riftfüf)rcr SIbgeorbneter @»)folM: 33on bem ipe

Slbgeorbneten Don 3Jial^an (®ÜU^) auf 14 Sage wegen Ära
beit, Don bem §errn 3lbgeorbncten (Spelt auf 10 Sage beggleidf)

pon bem §errn Stbgeörbnetcn Bei^ringer auf 3 2ßod)en b

gletdben.

SllterSpräftbent t>ott ^ranfen6erg=Subtt>tgd{)orf : ^
Sib erfprud), alfo genet)migt. föntf d^ulbigt ift Der ^err 3

georbnete SCagener («Reuftettin) wegen llnwo^lfeing.
a)ie 2lbt[)etlungen ^aben ftc^ fonftituirt -

aSerbanblungen beg beutfcben gteicE)ätageg.

Sllterg^räftbent tonn ^tcmtmbeTQ;!Qttbt»ia^t>otf: SBir
gelten gur Sagcöorbnung über:

8»»'wrT. ^tr

aCBabt ^e^ erftcn ^röfiöcnteit.

3d) crfud)e bie .^erren, ben S^tamen 3)eeieniaen ben Tte?um yraftbenlen evwäblt wiffen wcUen, auf %inen Rettel ufc^ret^n unb beimJRamenöaufruf in bie' Urne Älu aen
gjttt bem IBud)ftaben SB wirb angefangen.

^ ^

(3)er 9iamengaufruf unb bie m^abe ber ©ttmmjettel erfolgt).

^.rt5''^>®x '"^^lT S^i^'-^ff^n- 2)ie Herren ©c&riftfübrerWoüen mtt ber 3nl)Iung ber Söablsettel öorget)en.
""'""'"'^^^"^

(2)aö SRefuItat ber SBa^I wirb ermittelt.)

i.fW®"^ •IS.toIgenbeö: ftnb abgegeben 284 Sabl^

97fi kr «'^t'^^ute ftajorität 14.3. Dr. ©imf^n ^at erSn276 ©ttmmen, 9)räftbent Sinter 1 23ifd?of Wier 1 Tel

llfef:^
1 ©timme, unb au^erbem ftnb Ueffee'settel ab"

^Danad^ ift g)räftbent ©imfon erwäblt. babe tbn m
fragen, ob er bie 2Baf)I annimmt. ^ ^ *

SIbgeorbneter Dr. @tmfoit: bin ba^u bereit.

3
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2)eut^^er 3flet(feötag. — 2. «Si^unfl am 23. SKarg 1871.

Saitergpräftbent »on ?$ranfenberfl = fitti>tot(|f&orf

:

ILon auf ben ^prärt^entenftu^l geleiten burren; l)eu e mci

m rTer a^or^nq /s^eil, itjin ben ^rärtbentenftuf)l bcß er^en

beutjdjen 3leid)ltagö ?u überleiten. Sd) erlndje i^n, ben ^la^

Sofort einjunel)men.

sßrcirtbent Dr. (Stmfon (ben ^räftbentenfiu{)l etnne^^menb):

SDletnt Herten: Sä) nei)me bie 2Bat)l, mittelft bcren e>te nuc^

für bie näcbnen Äer SBocfeen an biefe ©t^^i/^^^"J"^ ' JJ^^,t

,

reubiqften S)anf an unD mu^ barauf cerjt^ten bem ^Jla^ ber

bewequng, bie mid) bet)evri4t, einen etnigermafjen i«l^"9lt*en

Sugbrucf p aeben! 2Bir greifen im&, mctne €>erren SlUeS * bie läge ju erleben, bie an bie ©teHe «on Sl^nmig

unb 2k langen enblU bie (Srfüllung fl,^f
t)aben © e

werben mir glauben, ba| auc^ für metne iSmpfinbung ®egen=

Tar un?Vrgangenl)eit mit tl,rer 9^^^"

aanjen ®emid)t sufammenftiefeen, nun td) bie Dergc teüte Sin =

feTun^ eT äJolfeg audj in bcr. ®eiammtt)ett femer SSer-

tretung üon %ucm pr erfd)etnung fommen tef)e. - £te

'^rb"e Snferer ^^nfgabe, „SBal,rung unb ^Sorberung er beutf*^

©taat§aemeinjc6aft in bem ®etft, ber fte tnö X^eben geruien

fat
'' S i^^^ ^'^^""9: fte regt lebe itiaft m

Snferen ©eden an. mä^U fte aud) meinem ernlten unb reb»

mTmXn ju ®ute fommen, ben Men »n
Sä überaU rein p ermitteln unb, fo mel an n^ir ift, pm

ioulug Tu bringen. Unterftü^en ©ie mic^

Srt mit ^s^rem ganjen 2Bcl)lwoücn unb laffen © e ftc^

fiefe73iurbL^meineä'el)mbietigen 2)anfeö freunbltc^ geTatten!

(öebl)afteä 33rato.)

3)a§ Öaug tütrb bem iperrn mrepräftbenten fiir bie gütige

gettung unferer biö!)ertgen 3Serl)anbtungen fernen 2)anf burc^

erljeben Kon ben ©i^en p erfennen geben »oUen -

(fämmtli^e SBRitglieber ert)eben ftd))

unb mir geftatten, bemnädift ju ber

98a^l beö ctften ajicc^räftöcntcn

betgeftimmt "^at, beren 3Ibfd^lu^ unS '^icr pfammenfüljrt. öaffen

©ie mid) bal)cr in S^rer 2Bat)l eine günftige S^orbebeutung,

ein 3cid)en pne'^menber 2Iu6fi)^ung ber ©cgenfä^e erblicfen.

3a, meine Herren, mir "^afcen in ^ai^ern gejögert, ben 33er=

trägen beipftimmen, meil mir bor (äinl)ett beg ©efammtnater«

lanüeä ben altgemol^nten ®ebanfen abgefonberten ftaatlicbcn Se«
fte^enö pm Dpfer bringen mußten. 2Bir ^aben aber nic^t

gepgert — unb ©ic »erben unö baä 3cugni§ nic^t Derfagen —

,

älö eg galt, für beutfc^e (5f)re einptreten, alg eg galt, bie aSunbeä»

treue mit bem Slute unferer ©öljne unb Srüber iu beftegeln;

(33raBo!)

unb ttiir merben nic^t pgern, unä 3^ncn anpfcftlte^en al§ e^ir-

lid^e ©enoffen bei bem bcüorfte^enben SBerfe, alä treue 2Rit=

arbeiter an Dem SBteberaufbau cer beutfc^cn ^^lation, bamit baö

mieber geeinigte 35eutfcblanb ftd) geftalte p einem 9'ieid)e ber

^aäjt, ber SBo^lfa^rt unb ber 5reit)eit.

(Seb^aftcö Sraüo.)

^räft&ent: 3^ mij^te fe^t, meine Herren, bie 58eftim=

mung beö C'aufeä über ben g ortgang ber ©i^ung eint)olen.

2)aö §auä mirb mit mir barin ciniterftanben fein, ta^ mir bie

l)eutige ©i^ung unter aüen Umftänben um fcbliefeen

muffen. 5)ie ie^te 2Ba'^l l^at brei SBiertelftunben gebauert, iä)

[teile alfo anl)eim, bie

fSSa^l &CÖ jtoeiten aStcc^täftöcntcn

ie^t noc^ üorpne'^men,

(Suftimmung)

unb mit berfelben bie feeutige ©i^ung bann p fc^liegen.

(Suftimmung.)

3d) bitte nun bie Herren, auf ben 9iamenöaufruf ju ant«

»orten unb einen S^tel mit bem 9^amcn beö 9Kitgliebeg be«

fc^rieben in bie Urne p legen, baö ©ie pm ^weiten Sßicepräfi-

beuten bcftimmen. 2)er 9^^:amenöaufruf beginnt mit bem Sud^»

ftabfn 2).

(2>er 5Ramenöaufruf mirb »oOpgcn.)

biite bie .öerren, auf einem Settel ben taen be^ie»

niaeu Äie eä p termerten, bem fte für bte nad,ften mer

ffi* n bie^ertretung bes ^räftbcntcn m 23el)tnberungöfaUen

lifrul i^r^ältamenö mit „t,ier" antmorten mod)ten, um bie

Äontrole in ben öiften p erleidjten.

(2)er ?Ramenöaufruf »irb Doüsogen.)

mtim öerren, Bon 289 eingereihten Betteln enthielten 2

8 S n unb einer bie blofee a3e3cid)nung „ÖoI)enlot)c
,
bie

^ TU m g^tcie 3 Settel üon ben 289 abgejogen,

i^-rcit)eri Don SIrctm w

unb bie 'Slbgeorbneten 5reit)crr ßon JRoggenbad,
^ ^^.^^^^^^

Sr'ltltbnete Prft ton ^o¥nlof,e=©driUing.fuMt i^

äußern.

(5ä finb im ®anjen 296 ©timmjettel abgegeben »orben.

aSon benen erad^te id) ben einen für ungültig, ber ben 5ia«

men beö g-ürften »on ir)ol)enlol)e'©d)illinggfürft trägt; ber fd^on

gemä^lte |)räftbent fann in berfelben ©i^ung nid)t p einer

an bem §räftbentenfteHe gemät)lt »erben, bleiben 295

©ttmmen; bie abfolute gUaforität beträgt alfo 148. l)aben

ei^altcn: ber SIbgeorbnete fon 2Bfber (Sßürttemberg) 150

(äinimen,

(aSraüo!)

änme. ^.
'

2)er 5lbgeorbncte üon SBeber i[t l)ierna* pm jmcitcn aStcc«

ünbenten ?eö öaufeö für bie näd)ften 4 SBoc^en ermä^lt unb

iiitte t^n, ftc^ über bie 2lnnal)me ber 2öal)l p äußern.

Slbgeorbneter »on 95Jebcr: «öleine Herren: ^8 »ar ein

e^enbeö @efüt)l, mit »elc^em id) in ben erften beutfc^en

a^gtag eintrat, bas ©efü^l, mitarbeiten p bürfen an ber

gien Slufgabe biefer aSevfammlung für bie SJiad&t, für bic

l^ett unb bie SBotjlfa^rt unfcre§ beutfd)en SSaterlanbeg, unb

eianbereö ®efübl '^abe id) l)icr nod) banJenb p ermähnen,

i\ »o^lt^uenbe ®efüt)l über ba§ »oI)l»ollenbe entgegen«

fipien, »eld)e8 »ir ©übbeutfc^en überaü bei unferen norb-

blfd^en .^oüegen gefunben l)aben. ^ftun l)aben ©ie mir ja

b el)renbe aSertrauen gefd}en!t unb mid) auf ben Soften etneö

(gttnertreterö bcä ^räftbenten berufen, .^ier ergreift mic^ nun

ej®efüt)l ber ©c^üditern^eit. 2)ie Slufgabe cineö ^räpenten

iftnir B»ar nid)t unbcfannt, allein id) l)abe fte biö fc^t bloö

itfleineren a3erl)ältniffen p erfüUen geljabt unb folt fc^t in

htn großen Sßerl)ältniffcn , »enn ber ^err ^raftbent mtd)
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einmal in ben %aü. je^t, feine ©teile ju vertreten, biejer Stuf,

gäbe genügen. Db baä 9Ko§ meiner Äräfte ba^u ^inreidfeen

toirb, baö mu^ iä) bann ^hxm Urt^etl anl^eim fteUen.

fann Slinen nur »erftc^ern, ba^ ic^ ben beften SBtflen entgegen-

bringe, um biejer Slufgabe gerecht p »erben, unb baß id) eä

alö ein @Iü(J betrad^te, ba| baS S3eif^)iel beg Jperrn ^räft-

beuten, btfjen glängenbe unb jcit jo Dielen Sauren beiüäl^rte

Seitung unß in 3)eutjc^lanb gu jo ^o^er 6^re gereid^t, eö ift,

an ttjeldjem iäj lernen lann. Unb eS ift mein Sßitle, bem
§errn ^räftbenten, wenn i<ij in ben gall fomme, il^n in feinem

Slmt ju Vertreten, foweit e§ in meinen Gräften fte'^t, nacftp»

eifern; mein SBunf^ ift aber, ba^ ber ^err ^räfibent fo feiten

alö möglici^ miö) in biefen %aü. fe^en möge.

9Reine |)erren , bei biefen 23er^ciltntffen mu| iäi mit

meinem cerbinblic^ften 2)anf für 3^r e!^renbeg 3Sertrauen bie

Sitte üerbinben, ba| ©ie, wenn id) in ben %atL fomme, biefer

l^ol^en 33erfammlung üorjufi^en, mic^ mit ^Rac^ji^t beurf^eilen

unb mir Sl^re nac^fidtitige Unterftü^ung Derlci£)en wollen.

(Öeb^afteg 33ra»o.)

^väfibmU aWeinc Herren, eö entfprid^t S^rem 33efc^lu§,

toenn id) l)ier bie l)eulige ©i^ung abbred^e. mad^e ben
aSorfd&lag, bie näc^fte ©i^ung morgen ju galten, fte um 1 U^r
ju beginnen unb auf bie SKageöorbnung ben 9ieft ber heutigen
3;age§orbnung, alfo bie 2Bat)l ber ©ci^riftfü^rer unb au^erbem
biejenigen aSorträge über 2Ba^Iprüfungen ?u fe^cn, bie etma im
fiaufe beä movgenben 2Sormittagg in ben 3lbtl)eilungen bagu
vorbereitet »erben. 2)en Slbf^eilungen aber fd^lqge ic^ oor,

aum Se^uf »on 2ßal)lprüfungen um 11 U^r gufammenjutreten,
alfo ba^ i:^nen noc!^ einige ©tunben für bie in JRebe ftel^enbe

Slrbeit übrig bleiben.

3ft ba§ §aue mit biefem Sßorfd^lage einoerftanben?

(Suftimmung.)

JDte heutige ©i^ung ift gef(%loffcn.

(©(^lufe ber ©i^ung 2 U^r 35 ?Dflinuten.)

2)rud unb SSerlag ber a3»d)brucferei ber „SRorbb. Stagem. 3"tung„ (2B. .^oeble),

Berlin, 3itnmerftra§e 96.





Deutjci^er 9teid^8tag. — 3.

9. ^i^nnn
am Wag, ben 24. gjiärj 1871.

!Reu eingetretene SD'Jttglieber. — Urlaubdbetoitttaung. — SBai)! ber

©d)rtftfäf)rer. — Sßal^I^jrüfungen. — S3ej^lu§ bejüglic^ ber

ju tt>dt)tenben Äommiffionen.

3)ie ©i^unfl njtrb um 1 U^r 15 SJlinuten burc^ ben ^rä»

ftbcnten Dr. ©tmjon eröffnet.

^röfifeent: 2)te ©i|ung tft eröffnet.

3)aä ^rototoU ber Dortgen ©tfeung Hegt jur öinj^djt au3

unb wirb, wenn bagegen biä gnm ©cf)(u9 ber heutigen ©i^ung
fein ©infpruc^ erhoben ift, alö genehmigt erad^tet werben. SDag

fd^reibt ber § 35 ber ®efc!f)äftöorbnung i^or.

3)er t>cfr ©dbriftfül^rer wirb bie @üte '^aben, bte üiamen

ber Herren jiu oerlefen, bie feit ber legten ©t^ung in baö

^auö eingetreten unb ben Slbt^etlungen burd) baö fiooö ju»

gewiefen »orbcn flnb.

©cöiiftfü:^rer SIbgeorbneter greif)err t>on Uttr«l^cs33omft

:

ber 1. 2tbtT)eilung bie sperren üon Surno, iparfort,

„ 2. „ bie Herren Dr. SSiebermann, Dr. ^iotter,

„ 3. „ bie Herren ©dbvapö, S3ürgerg,

„ 4. „ bie öTven i5i"c^ta3/ ßon Söianfowöfi,

„ 5. „ ber |)err ©^elö,

„ 6. „ bie Herren ^auömann, SDüeöbevg,

„ 7. „ ber |)crr ßon grifd).

^^öft^ettt: %üx bic Ijeutige ©i^ung ift cntfc^ulbigt
ber Slbgeorbnete üon ©Waine.

(Sinen 2lntrag beö SIbgeorbneten i5reil)errn öon ©ajen=
bofer auf fedbgwödKntlicfeen Urlaub wirb ber iperr ©c^rift-

fübrer bie ®üte ^aben p Beriefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ?5rct{)err »o« llnrtt(>C'93omft:

^Durd) längereö, fdbwereö ßeiben ift meine ®efunbt)eit

auqenblirfltd) nod) fo gefd)wäd)t, bafe id) ganj auger
©tanbc bin, fofort ber Einberufung jum' beutfcben

5Reid)ötage golgc m leiften.

35a biö jur ^erfteßung metner ®efunbbeit norauö«
ftc^tlid^ no^ einige ^oäim »erftreidben bürften, fo

erlaube icfe mir bem l)oI)en ^räftbium beg beutfc^en

Steidbötageä bie 33itte ju unterbreiten:

eö mö(^te mir auf bie EDauer üon fec^ä SBod^en
Urloub gewährt werben.

^täfi^ent: 3db werbe ben Slntrag beö Slbgeorbneten

©ajen^ofer für bewilligt anfe^en, wenn nic^t wiberf^jrod^en

wirb; — er tft bewilligt. —
I)ie erfte 3^^^mmer ber SEageöorbnung, in bie wir eintreten,

ift bie

98a^l ^cr <Sd^riftfül^rer.

§ 8 ber ©efc^äftöorbnung fdjreibt bnrüber üor:

„3n einer einzigen Söabl^anblung erfolgt na(ft rela-

tiüer ©timmenme^rf)eit bie SBal)! üon 8 ©c^rifii^rern."

S3erbnnb(nnaen be«i beittfrhen ?Ref(fi8tac^eli.

©i^ung am 24. 9Jlära 1871. 1

1

bitte bie Herren, auf einen ^ettd bie 9iamen ber ad&t

SRitglieber ju üermerfcn, benen fte baä ©c^riftfü^reramt für

bie ganje ^auer ber ©effton anüertrauen wollen, ^ä) werbe
bann ben 9lamengaufruf üornei^men laffen; er beginnt mit bem
SBuc^ftaben (5.

(2)er 9lamcn8aufruf »irb üoUjogen.)

SJleine ^)erren, in frü'^eren 3SerfammIungen , bic in biefcn

Siäumen getagt ^aben, ift eg üblid^ geioefen, bie (ärmittelung

beö ©rgebniffeö ber ©dbriftfü'^rerwa^l bem ^räftbenten unb
ben Dier jur ^eit bienfttl^uenben ©d^riftfül)rern ju überlaffen.

SEßcnn a\xäj baö Jpauö geneigt wäre, biefeö SBegeö gu ge^en —
unb icb werbe baö annebmen, wenn mir nidjt wiberfprocben

Wirb —
, fo bitte id) bte üter Herren ©d^riftfül^rer, fid) nad^

bem ©c^luffe ber ©i^ung in meinem Simmer gu üerfammeln,

um biefe Ermittelung üorjunel^men, unb bie beiben ^men,
bie ben 5lamen8aufruf üoUgogen ^aben, injwifc^en bie Urne an

ftc^ ju nebmen.
3)amit ift bie erfte Plummer unferer Slageöorbnung erlebtgt;

teir fommen auf bie gweite:

^6) wiH bei biefer aSeranlaffung 51ufmerffamleit auf
bie §§ 4 unb 5 unferer ©efdbäftgorbnung ridbten. 9ladb § 4
„bleiben 2ßal^lanfeä)tungen unb Einfpra^en, wel^e fpäter alö

je!^n Slage nad) Eröffnung beö SleidbStageö unb bei 9ladbwa!^len,

bie wäbrenb einer ©effton ftattfinben, nad) ^^eftfteQung beä

SEBa^lergebniffeS erfolgen, unberüdEH^tigt." 3db will fonftatiren,

bag biefer Stermin für bieientgen SBal^Ien, bie bereite bei Er»

Öffnung beä 3fleicfeötageä in i^rem Ergebniffe befannt waren,

bieg Sital ber 31. b. ift. 2)iefe(be griftbenimmung fommt
bann im § 5 ber ®ef(^äfteorbnung wieber üor. Wenn eä l)et§t;

,,SBa^len, bei benen feiner ber obigen gdUe eintritt,

werben üom ^rdflbenten nadbric^tlidb gur ^enntniß be8

S^eicbätageö gebradbt unb, wenn biö bal^in ber gel^nte

Sag nod^ nidbt üerfloffen, einft weilen alä gültig be»

trad)tet; nacb 3lblauf ber jci^ntägigen ?^rift ftnb fte

befinitiü gültig."

3^ glaube, ber 3Sorfcbrift biefeö ^aragrapben am beften

nadbjufommen. Wenn id^ bie 9iamen berjenigen SCRitglieber, beren

SBa^l in ber SBorprüfung ber Sfbtbeilungen unbeanftanbet ge-

blieben ftnb, burcb ben 3)rudf ju Sl^rer Äcnntnig bringe.

(3uftimmung.)

5)ann fönncn wir und in ber gegenwärtigen ©t^ung bar»

auf befcbräitfen, biejenigen SSorträge ber 9lbt^eilungen entgegen

ju nebmen, bie ftc^ auf jwcifell^afte 2ßal)len ober SBa^Ioer«

flöge begießen. 3cb bitte guerft ben J^errn S^eferenten ber erften

Slbtl^eilung, baö SBort gu nehmen.

33eridbterftatter ber erften Slbtljeilung 2lbgeorbneter Dr. von
Suttfen: 3^) mug mir erlauben gu bemerfen, meine §erren,

bog eö ftdb iikv ntd^t um gwetfelljafte äßablen Ijanbelt, fonbern

bloö um ein paar 9^ügen, weldbe bie Slbf^eilung für notb=

wenbig bielt bem l^otjen ^aufe üorgutragen unb namentltcb bem
^errn ^räftbenten beffelben mit bem Erfudbcn mitgutf)eilen, bie«

felben gur ^enntnig beö Herren Sieid^öfanglerS gu bringen.

Erftenö in bem 124 Sßablbcgirf beä 6. g)otSbamcr SBa^l-

freifeß, 3lieber'95arnint, beffen 3Ba^l unbeanftanbet geblieben ift,

unb über beren SRefultat ein Bwetfel nidbt obwaltet, ift, bem

§ 2 beö 2ßal)lgefe^eö für ben 9fieid)ötag beä 5Roibbeutfc^en 33unbeä

Dom 31. 9Jiai 1869 entgegen, weld^er fo lautet:

„^ür ^erfonen beö ©olbatenftanbeö, beä ^eereä unb

ber 9Jiarine rubt bie 33eredbtigung gum 2Bnt)len fo

lange, alö biefelben ftd^ bei ber ^^a^ne beftnben," —
biefem Paragraphen entgegen tft am ©d^lug ber SOBä^ler-

lifte ber ©tabt ßiebenwalbe ein 3Sergeid)nig ber ®arnifon ge-

nannter ©tabt ßiebenwalbe üollftänbtg unb nad) allen 3f{egeln

ber ^unft oufgefü^rt worben. Eö glebt eine ©tammlifte ber

1. Kompagnie, 2. .Kompagnie, ber 9^efonüalegccnten, ber ^anb-

werferabtt)eilung, unb umfagt im ©angen 360 eingefd^riebcnc

Saxler.

Ebenfo befinbeu jl(% unter ben 47 aöäblern ber Sieben«

1
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walber SlmtSetabliffementr mehrere alö Slrainjolbateu unb Strain'

^anbwerler bejeict)nete ^erfonen. ©o»o^l bie ©arnifon üon

ßiebenroalbe alö bie eben erwähnten militärtjcfjen Setootiner beS

SlmtöetabUflementö '^aben bei bet 2öal)l Iebl)aft bef^eiligt.

2)ie Sßerjammlung nun, welche Ermittelung be§ Sßa'^Iergeb'

ni^eö burd) ben SBa^lfommiffariuö berufen aurbe, '^at mit gug

unb 3ted)t jämmtlic^e auö biedern 124. SBatilbejirfe überhaupt

!^er[tammenben (Stimmen, ba ftc^ nid}t me^r ermitteln lie^, aeld)e

©timmen ben afticen gjlilitärg onge!)örten, ol)ne 2Beitere§ für

ungültig erflärt; beren ^a^l beträgt 315. 1)k Slbi^eilung

war mit ber eben genannten 3Serfammlung gwar ber gjleinung,

bafe beren 2lugfd)lte|ung auf bie ©üttigfeit ber 3öaf)l felbft bei

ber jel^r bebeutenbcn SJlaiorität, bie bem gewählten Slbgeorbneten

^errn Don %xe^tDW gur ©eite ftelie, abfolut feinen Sinflu^ IjätU,

wotjl aber l^ielt fie ßerpfUcJ^tet , in einem gaüe, wo gegen

ben flaren SBortlaut beß ©efe^eä in fo cllatanter 2Beife Derfto^en

morben ift, eine öffentlidje 9iüge bier auäfprec^en laffen gu

foOen unb ben SBunfd) baran ju fnüpfen, ba^ burc^ unfer ^rä=

ftbium bem iperrn 3fteid)S!angler baüon gur Ergreifung geeigneter

©(^ritte aJltttt)eilung gemadjt »erbe.

^täfifecttt: 3)ie |)erren f)aben ben 3lutrag ber 2lbti)eilung

tcrnommen: burd) bie Sßermittelung beö ^räftbiumä bie

Slufmerffamleit beä §errn 9leid)Sfanalerö auf ben nä{}er bärge«

legten im 6. ^otöbamer Söa^lbcjirf ßorgefommenen 3SerftD^
I

jH rid^ten.

eröffne über ben Eintrag ber Slbt^cilung bie Debatte.

2)er Slbgeorbnete 2)uncfer ^at baö SBort.

2Ibgeorbneter ^undtt: möchte in biefem f^aUe bodb

ben §errn Oteferenten erfuci^en, unö baö ©timmcnt»erl)ältni9

mitgut^eilen. (Sö ift bod) ein au|erorbcntlic^er %aü, ba^ l)ier

SOlilitärö gegen baö ®efe^ jum ©timmen fommanbirt irorben

ftnb. 3d)' ^abe über ben %a\i aucfe 5Rad)rid)t, unb id) n^ei^,

bai ben SKilitärö bie ©timmgettel auf ben $)errn öon Strcöfo»

burdb bie Sßorgefe^ten eingel)änbigt ttjorben ftnb,

(^ört! l)ört!)

eS ift alfo nid^t bIo§ eine birelte unb formale Ungefe^lid^feit

Dor^anben, fonbern eö ift eine birefte 2BaI)lbeeinfluffung auö=

geübt Würben. Um nun beurt^cilen ju fönnen, ob biefe 3Bat)l

beeinflußt ift unb baS 3fiefultat.felbft beeinflußt ift, würbe eg

bod^ erforberlicb fein, bem ^aufe ba§ genaue ©timmenöert)ältniß

ju bejeic^nen, mittelft wel(!^en ^err Don SSregJoto auS ber SBa^l

Icrüorgegangen ift.

^räfi&ettt: SDer ^err 9leferent will barauf antworten.

S3eri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. »oit aSuitfctt: (5ö finb

in bem ^Rieber-SSarnimer SBafjlfreife 7156 ©timmen abgegeben

worben. S)a»on würben in ber oben genannten 93erfammlung

ungültig erltärt 38; fte ftnb aud) fcimmtlid) ungültig, ©o
lommen in a5etrad)t 7118, fo baß bie abfolute SOflajoritcit be-

tragen würbe 3560. §err üon Sregfow 'ijat erf)alten 4747

©timmen, alfo 1187 über bie abfolute 3Kaiorität. SOBenn üon

biefen. Wie gefcJ^e^en ift, fämmtlic^e ©timmen ber ©tabt Sieben»

Walbe unb
"

ber baju gel^örigen Slmtöetabliffementö abgezogen

werben, fo ge'^en bem Herren 2lbgeorbneten ab 315 ©timmen,

bleibt alfo immer noc^ eine fo außerorbentlid) große SKajorität,

boß nur in bem einen ?^aUe eine aßgemetne amtlid^e SBal^l-

beeinfluffung anjune^men geftattet wäre, wenn in ben übrigen

ober in eingelnen anberen 2Bat)lbejir!en biefeä großen Sal)!«

treifeö gleic^erweife ©olbaten beö aftioen ÜRilitärftanbeS jur

SBa'^Iurne jugclaffen worben wären. 35er Oleferent ber Slb»

f^eilung :^at bie »erfd^iebenen g)roto?oße fämmtlid) burd^gefe'^en

unb glaubt bezeugen ju fönnen, baß bie Sulaffung anberer

©olbaten beg aftiüen Sßilitärftanbeö ni($t ftattgefunben I)abe.

Unter biefen Umftänben ^at bie 3lbt^eilung geglaubt be-

antragen p müffen, wie bereite bei bem §errn ^^räftbenten an»

gegeigt worben ift, baß gegen bie Sßa'^l beö §crrn Slbgeorbneten

ein ^nftanb nici^t auägufpre(i^en fei.

^räft^entt 5Der Slbgeorbnete ^xätitxt Won $>0BerbecC f)at

ba8 Sort.

Slbgeorbneter t>ott ^oi>tvheä: "^äj »erftelje ben Eintrag

ber 3lbtt)eilung alfo ba^in, baß gunäc^ft ber 9lei^ötag eine 3^üge

über baö beoba^tete ^erfa'^ren auäfprid^t, unb baß gweiteng Don

biefem Sefc^luß bem ^mn Sunbcöfanjler jur weiteren Söer-

anlaffung Slnjeige gegeben wirb.

^räfibcnt: 2)er iperr ateferent ^at ba8 2Bort.

iBeric^terftatter Slbgeorbneter Dr. »on «unfen: 3n biefer

SBeife l^at ber Jperr ^räftbent bereitö ben Eintrag ber Slbt^eilung

gur ©prad^e gebracht unb bie JDisfuffion barüber eröffnet.

q^räftdent: Sfümmt nod^ Scmanb über ben SIntrag ber

Slbt^etlung bag SBorf? — Sßirb eine Slbfttmmung barüber ge«

forbert? ober foU ic^ annetjmen, baß baä ^a\x^ bem eintrage

ber erften 2lbtl)eilung in Slnfefjung beS im 3(iieber-55arnimer

2ßaf)lfreife »orgefommenen SBerftoßc» gegen bie 2öa^lorbnung

beitritt? — 55ag ift gefd)e^en.

2)er ^err Siefcrent '^at baö Bort.

33erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. »Ott 95ttttfctt: 2)te gWeite

IRüge, gu beren ?i)tittl)eilung id^ ben Sluftrag er'^alten "^abe,

meine sperren, ift eine an unb für ftd^ geringfügige, er«

fdieint aber nctl)wenbig, aud^ in biefem ^aüt bie Deffentlic^feit,

refpeftiue bie SBermittlung beö §errn 9ieid^6fanglerS in Slnfprud)

gu net)men, bamit bie g-ätle ftd) nid)t I)äufen, namentlid^ Weil

baburd) gewiffe aBnl)len fel)r gum 5Ra^t^eile be§ ^aufeö unb

ber gewählten Slbgeorbneten nacbträglid) in (Sefa'^r geraf^en

fönnten. 2)ag Ic^tere ift bier nid)t ber gaU.

(äö ftnb angemelbet in bem erften Dlbenburger Sßal^lfreiä

3502 abgegebene ©timmen, nadE)träqlid) bagu (auä bem 43. Sa'^l«

begirfe) 15, mad)t 3517. 2)a auf ben §errn Dber-Öeri^töraf^

8en^ in Eutin baüon 3476 ©timmen gefallen ftnb, fo liegt auf

ber |)anb, baß »on einem SlDcifet ni(^t wof)l bie Olebe fein fann.

^ier ift nun bie JRüge in folgenbem g3unfte begrünbct, baß laut

Slngabe beö §errn 2Bablfommtffariug, unb wie auö ben Slftcn

l)crDorgebt, auö bem aßar)lbcgirf 49, einen Xl^eil beö prften-

f^umö »irfenfelb umfaffenb, gar feine ?iad)rid)ten eingelaufen

ftnb. 3d) brauche nid^t weiter au§gufüT)ren, baß bei einer aJia-

jorität, bie Weit über 3000 umfaßt, felbft ein bem gewäblten

gjiitgliebe feinblid)eö 9iefultat aug bem gefammten 49. 2Bal)l.

begirfe in feiner Söeife üon Einfluß fein fönnte; eä ift aber eine

grobe Unorbnung, baß felbft big gum heutigen 2;age ?ORittbeilungen

Uber bag Slefultat ber 2öaf)l in biefem 49. 2öaT)lbegirfe bem

3fiei^gtage nid)t gugingeu. 2)ie Slbt{)eilung beantragt, eben Wie

in bem bor^ergegangenen gatte, bie 3lüge beä ipaufeg unb bie

SDHitt^eilung an ben iperrn Sfieic^gfangler gur weiteren aSer-

anlaffung.

^räfl^ettt: 3^ werbe. Wenn bag SBort nicbt »erlangt

Wirb, annehmen, baß au(^ biefem Slntrage ber Slbt^eilung bei-

getreten wirb. ^ . ^ r .

25er Slbgeorbnete öon granfenberg - Subwiggborf m
bag Söort.

Slbgeorbneter »Ott ^rnttfettbcrg - fittMt»t(^ö^orf : 3d^

fd)lage ßor, aUe biefe 3ftügen, beren mcf)rere nod) fommen werben,

gu fammeln unb in einem ©direiben an ben ^errn 0ieiä)g-

fangler gu berichten.

^täfibtttU äßenn SBefdblüffe beg ^aufeg über bie ein-

g einen Slnträge ber 3tbtl)eilungen erfolgen, fo trage td) S5e-

benfen, beren Slugfüt)rung big ba^in auggufe^en, baß f^ater

no* anbere 3lügen nad^folgen möd^ten. bitte mi(% gu auto-

riftren, baß i(% bie Slnträge unb a3efd)lüffe fofort gur Slugfu^rung

bringen barf.

(Suftimmung.)

Scft frage, ob ber $err 3ieferent ber 2. Slbt^eilung ba§

Sort gu nehmen wünfd)t? —
£)er ^err aieferent ber 3. Slbttjeilung.

aSeric^terftatter ber 3. Slbtbeilung Slbgeorbneter Dr.

g^ctfcr: gjJeine Herren, bie 3. Slbtl)eilung t^at mid^ beauftragt,

gwet SJitßftänbe gu Sbrer Äenntniß gu bringen unb an einen

berfelben aucb einen Slntrag gu fnüpfen. Eg bat m "a^V,'^

bei Prüfung ber SBaljl im 2. taffeler 2öal)lbeg{rfe, .Greife Raffel

unbSKelfungen, ergeben, baß bie gormalien, wiefteburd^ bag SHegle-

ment gum äßa^lgefe^ beg norbbeutfd^en S3unbeö üorgef^rteben
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Pnb, ml^aäi Berieft »orben ftnb. (5ä ^aben r)äupg bte Unter«

jcbritten bcö ^rotoMfüt)rerg unb ber aSeift^er aii\ ben 2Bäf)ler»

liften gefcl)lt, unb eö finb faft buid)ft)eg bte ®egeuli[ten nic^t

orbnungömö^tg gefüfjrt. 2)ie 3. Slbt^cilung tft aber ber 9lnfid)t,

ba& in bem üorliegenben %aüe, ba bie 3Ba!)l beö ^errn Slbge-

orbneten Dr. Sae'^r mit einer jef)r großen aJinjorität erfolgt

ifl _ berfelbe I)atte mn 6763 gültigen ©ttmmeit über 4000 —
baö ßrgebni^ ber SBat)l unabl)cingig üon biejcn ^^ormalien

jei, tai al\o biejc aSerftöfte t)ier feinen ©ffeft I)citten. 2)ie

^Ibf^eilung t)at fic^ aber auc^ üergegentvättigt, »ie cg unter

Umftänben allerbingö je'^r toefentlt* barauf anfomme, ob bie

Normalien, ba fte einmal »orgejc^rieben ftab, aud) im (ginjelnen

cifünt feien; unb fie fiat geglaubt, ba^ eö bcn 2ßal)lDDrftänben,

namentlid) in ben ßaubgemeinben, tvo eö an gefd)äftg!unbigen

fieuten oft fe^lt, baä 2Ba^)lgefd)äft njcfentlid) erleid^teru tüürbe,

Wenn bie 3)ru{fiad)en, bie ^om'ulare gu ben ^rotofollen, ju

ben ßiften unb mag baju get)ört, nioglicftft üoUftänbig einge-

rtd)tet wären, (äö l)at beöl)alb 3l)re ^btl)eilung befc^lofjen, bei

3^nen ben Eintrag p [teilen:

ber Sleic^gtag möge ben ^errn SSunbeöfanjler erfud^en,

bur^ entfprecfcenbe (Sinrid)tung bejieliungölüeife SSer«

»oUttanbigung ber jjormulare ju ben ^rotofoUen unb

ßiften iatiin gu »irfen, ba§ SSerftö^e gegen baö Sßa'^l-

reglement möglic^ft ipermteben Werben.

^räftbeitt: 2Birb gegen ben 5lntrag ber Slbf^eilung baö

SBort »erlangt? — 3d) ertläre benfelben für üom ^aufe ge-

ne'^migt. 3)er ^err Dleferent f)at ba§ Sßort.

S3erid)terflatter 2lbgeorbneter Dr. 93ecPcn 3)er gweite

f^all ift folgenber: 3" i'e»« erften Oppelner aBal)lbeairf, itreui-

burg'S^ofenbcrg, ift ßon ©eiten beS SBaI)l!ommiffariuä bei i^eft-

fteClung beä 2Ba^lergebniffeö bie ^ritil beö 33erfa^reng in ben

einzelnen ©timmbejirfen bal)in auögebet)nt worben, bafe berfelbe

au^ Stimmen, bie öon bem aöat)lüotftanbe be§ ©timmbejirfeö

für gültig era^tet waren, nad)trägli(^ für ungültig erflärt l)at.

3)er %aü ift nic^t üon ber 3;ragweite, bafe er irgenb einen

(Sinflufe auf ba§ (Srgebnife l^aben fönnte. Slber 3^fe 3lbtf)ei-

lung ift ber Slnfic^t, ia% eö fic^ '^ier um ein wiä)tigeö ^rincip

l)anble, welc^eö ber SBaI)l!ommiffariug »erlebt ^abe. 35er

SaI)lfommiffariuö foÜ nur baä ©rgebni'^ feftftetlen, wie eS [xiij

auö ben Sefc^lüffen ber 2Bat)lüor[tänbe in ben einzelnen ©timm«
bejtrfen ^>erauSftellt; er ift auiiö bered)tigt, biefe SSefci^lüffe in

einem 33erid^te mit feiner Äritif ju begleiten, aber er ift nic^t

berechtigt, bem Steid^gtage borjugreifen, ber allein barüber

ju entf^eiben 'f)at, ob unb in wie weit bie abgegebenen Stimmen
gültig flnb.

©in Slntrag ift feiten§ ^lixn Slbt^eilung an biesSSör«

fommni^ md)t gefnüpft worben. ©ie Ijat geglaubt, fie würbe
i'^ren ^votä

,
gegen bie Äompetengüberf^reitung be§ 2Bal)l'

fommiffarä gu proteftiren, fci^on baburd^ erfüllen, ba§ fie bie

©ac^e hier im ^lenum unb cor ber Deffentlit^feit jur ©prad^e
bringt, unb bamit entlebige id^ mid^ meineö SluftrageS.

^räffbent: D^nc einen befonbern Slntrag ju ftellen.

(3uftimmung feitenö beö aSerid^terftatterö.)

3dt) bitte ben ^mn ^Referenten ber 4. Slbt^eilung, ba§ Sßort

gu nehmen — ben ^errn [Referenten ber 5. Slbt^eilung.

aScric^terpatter ber 5. Slbtbeilung Slbgeorbneter i5reit)err

tton Umu^t'^omfti SJleine Herren! 3<l bin Don ber 5.

Slbtheilung beauftragt, ©erid^t jU erftatten über baS JRefuItat

ber aöal)len im 1. unb 2. SERünd^ener 2öal)lbegirf, Weil gegen

biefe aBal)len ein ^roteft eingegangen ift, in Weld^em »erlangt

wirb, ba^ ber 9tei(|dtag bie SBal)len für ungültig erflären möge

;

bie Slbt^eilung ^at mtl^ inbeffen beauftragt, bem ^o^en Sleidt}^'

tage an^eim ju geben, beibe SBa^len für gültig ju ertlären,

3d) bcmerfe baö üorweg unb erlaube mir nun pnäd)ft ba§

^efultat ber äöahlen angufüljren. 3m erften SRün^encr SBahl-

bejirf ftnb im ®anjen 11,158 gültige ©timmen abgegeben;

baüon hat er'halten ^^reiherr ©dhendf üon ©tauffenberg 8420,

alfo, ba bie abfolute SOiaforität 5580 beträgt, 2840 ©timmen
über bie abfolute ^Rajorität. füge I)ier gleicf) baö 3?e»

fultat aug bem 2. SBahlbejirf htnju: eö finb bort 14,954 güU
tige ©timmen abgegeben; baßon hnt erhalten ber ©tabtriddter

Äaftner 8873 unb alfo, ba bie abfolute gRaiorität 7478 beträgt

im ©angen 1395 über bie abfolute SDlaforität.

5Ra(| ?)rüfung ber Slften ftnb 9Rängel gegen bie SBahl
nidht p rügen ; im ©egentheil haben bie Herren 9{eferenten ber

Slbtheilung Dorgutragen bie SSeranlaffung gehabt, ba| bie SBah*
len mufterhaft bur^geführt ftnb, ba§ namentlidh baö 9iefultat

in gang auögegeidhneter SBeife Jonftatirt worben ift. (5ä ift aber,

wie idh fdhon bemerft habe, ein ^roteft gegen beibe SBahlen

eingegangen, in weldhem gerügt wirb, ba^ in 9Rünchen im aid«

gemeinen gu SÖßahllofalen faft auöf(^lie^lidh ®aftwirthf(haften

beftettt worben feien,

(^eiterfeit)

allwo bie 2Bahlhanblung in einer SRäumlidhfeit Vorgenommen
würbe, weldhe mit bem ^auptgaftgimmer entweber ßöUig unab«
gegrengt in aSerbinbung ftanb ober borthin einen 3ugang ^atte,

beffen Sihüren weit offen gelaffen, in Bieten gäHen fogar gäng-

lieh aufgehängt waren.

3)ie Slbtheilung hat befchloffen, bem Ijoljm Sleidh^tage gu

empfehlen, über biefen ^roteft hinweggugehen unb gwar auö bem
®tunbe, weil bie Behauptung in bem ^roteft gang allgemein

unb Bage hing^f^eßt, audh nidjt ein eingelner fpecieller %aü
namhaft gemalt worben ift, in weldhem burdh biefe aSerbinbung

beö äßahlloJaleö mit ben ©nftwirthfdhaften ein (Sinflug auf bie

Sßahl felbft ausgeübt worben wäre. 2)ie Slbtheitung hat aber

allerbingö nidht uml)in gefonnt gu bemerlen, ba| eö im SlUge«

meinen nidht gebilligt werben fonne, ba, wo anbere fiolale gut

2)iöpofttion ftehen, ®aftwirthfdhaften gu SBahllofalen gu wählen,

namentlid) bann nid)t, wenn baä Sßahüofal im ungetrennten

ßufammcnhange mit bem ©chanflofale fteht, weil, Wenn bann
in bem ©d)anflofale 3)iöfufftonen ftattfänben, biefe 3)iSfnfftonett

fo angefehen werben müßten, alö ob fte im SBahllofale Bor«

genommen würben.

3d) wieberhole, bafe bie Slbtheilung einfitmmig bie ©ülttg«

feit beiber äöahlen beantragt.

^räftdent: ®er Slntrag ber Slbtheilung wirb Bon mir
gur 2)iöfuffton gefteUt.

2) er Slbgeorbnete ©rumbredht hat baö SBort.

Slbgeorbneter ©rumbred^t: mödhte ben Slntrag bodh

etwaö bebenflidh finben, wenn er fich gerabegu gegen bie SBahl

Bon Sßirthfdhaftölofalen gu Sahllofalen etflätt; ic^ wenigftenö

geftehe, ba^ man in ben meiften SBahlbegirfen feine anberen

fiofale gur 3)iöpofttion hat. SBürbe nur ber Bü\a^ ba fein,

bafe fte nidht mit ben SBirthft^aftölofalen in SSerbinbung ftehen

foUen, fo würbe idh 3lntrag nidht . . .

^räft^ent: 3)ie 2lbtheilung hat nur ben Slntrag auf

©ültigfeitöerflärung ber SBahlen gefteÖt.

3lbgeorbneter &minbttdfU ©o, baö ift etwaö Slnbercö.

(^eiterfeit.)

^väiibtnt: 3^ fi'age. ob über ben eben näher präcifirten

Eintrag ber Slbtheilung baö SBort geforbert Wirb — unb erfläre,

ba baö nicht gefchieht, ben Slntrag' für angenommen.
3dh bitte ben ^errn [Referenten, fortgüfahren.

aSeridhterftatter Slbgeorbneter Freiherr »on Unvüfyt'^omfli
3dh habe alöbann nod) einen gweiten 2lntrag ber Slbtheilung

bem ^ohen [Reichstage gur Genehmigung gu empfehlen. (Sä ift

nämlid) bei Prüfung ber Söahlen auö bem ®roil)crgogthum

gRcrflenburg-©chWertn, fowie bei Prüfung ber eingigen Söahl

auö bem ®ro^hf>^8'^3t^«'n 9Rcdienburg=©treli^ Bon ben [Refe*

renten in ber Slbtheilung gerügt unb ber Eintrag ber [Referenten

aud) Bon ber Slbtheilung angenommen worben, ba^ in eiugelncn

Greifen fo fteine Sßahlbegirfe gcbilbet worben finb, bafe eö nid)t

einmal mi3gltd) gewefcn ift, auö ber ^ai)l ber SBähler einen

SBahlBorftanb gu bilben. 6ö ift fogar in einem 3Bahlbegirf

Borgefommen, ba^ aßahlüorftehcr unb ^rotofoUführer ibenttfd)

fein mußten, weil eö eben nidtjt mi3glidh gewefen ift, gwei ^er«

fönen gu finben.

(^)eiterfeit.)

3) ie 3lbtheilung hat feine aSeranlafjung gefunben, bem

[Reidhötage bie Xlngültigfeitöerflärung ber eingelnen 2Bahlen an-
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heim m qeben, weil ba8 Sle^ultat berjelben ein berartt?icg war

m ükraU ber gewählte 5lbfleorbnete mit jo großer gjlqontat

aewäblt i[t, ba§, jelbft menn man bie (Stimmen m btejen bc«

treffenben SBablbejirfen für ungültig erflärt, immer nocbetne

\o erbeblicbe 5Cftel)rbeit Don Stimmen über bie abjolute gjtqo»

rität für ben gemäblten «abgeorbneten berauöfam, an etne

nngültigfeitgerfiärung ober aitd) nur an etne SBcanftanbung

nicht m benfen mar. 2)ie Slbt^eilung \)at ficft aber bo^ Der.

anlaßt gefe'^en, bei bem ^o^en 3*cid)ötage ben Slntrag ?u fteUen
-

berjelbe toolle btf*liefjen:
. .

ben C)errn 3fteid)gfanaler im erfudjen, bie SKegic

rangen von SJlecflcnburg » ©(ftmertn unb ©treli^

aufjuforbern, ba^ fte in 3ufunft üon ber SSilbung

fo fleiner Wlbejirfe, »ie eä bei biejen 2ßat)lcn

ßorgelommen ift, Slbftanb net)men, »eil baburd) baS

^rincip ber gel)eimen SBa^l, alfo ein »i^tigeö

^rincip be8 ©efe^eö »erlebt »erbe.

(33raDo!)

sßröftbettt: 5flimmt Semanb über biefen 5lntrag ber Slb-

tbeilung baö Söort? Sd) »erbe fonft aud) bier annebmen, baß

baS ipaug fid) ben Slntrag ber Slbt^eilung aneignet. — SDaö

ift ber §atl.

55er §err ^Referent ber feisten SIbtbetlung!

$£)et $m 9lcfercnt ber ftebenten 3tbtl)eilung!

aSeri^bterftatter ber 7. 9lbtl)eilung Slbgeorbneter ^ölbct:

<^cb babe im 5luftrage ber 7. 9lbtl)eihtng nur mitjutbeilen, bafe

bei ben bereitö geprüften 2Bal)len ft* Slnftänbe nicbt ergeben

baben »eldie bie ®ülttgfeit biefev SBaljlen gefäl)rben tonnten.

3)ie 9lbtl)eilung l)at ftd) aber uorbebalten, bei ©d)lufe ibreg ®e-

fdiäftS er^eblid)e £)rbnungö»ibrigfeiten ober foldie, »eld)e

öfter »iebcr^olt l)aben, jur ^enntnife beö ^)ol)en ^an]e} ju

bringen um eine giüge ober Untcrfud)ung bcö §errn SRcidjö'

fanjlerg gu »eranlafl^n" Mnl> 3«9l"cb bafür ©orge ju tragen, bafe

in Sufunft folcbe Unregelmäf^igfeiten ftd) nicbt »teberbolen.

qjräftöcttt: 2)amit, meine sperren, ift «nfere heutige

jlagegorbnung erlebigt. —
. ^ r r

3d) mufe nun gunä*ft bie Slufmerffomfett beö ^aufeö auf

ben Paragraphen ber ©efdjäftöorbnung lenfen, ber üon ber

aSilbunq ßon Äommifftonen banbelt. (SS Reifet im § 24:

„%m bie Bearbeitung berfenigen (äef^äfte, »eld)e

1 bie ©efdjäftSorbnung, 2. bie cingct)enben Petitionen

3 ben ipanbel unb bie ®e»erbe, 4. bie ^inanjen unb

3öEe, 5. bag Sufttjwefen, 6. ben Sunbö^auö'^altä.

etat betreffen, fönnen befonbere tommifftonen nacb

g^a^gabe beg ftd) I)erau6fteUenben SSebürfniffeö ge.

»äblt »erben."

3Kein Sßorfd)lag gebt babin, bie beiben erften tommtfftc

nen algbalb p »ä^len, ndmlid) bie ^ommtffton für bie

©efdiäftöorbnung unb bie Äommiffton für bie einge^enben

Petitionen; in Slnfe^ung ber übrigen üier aber abzuwarten, ob

ficb ein ©ebürfnife ju ibrer Äonftituirung I)eraugfteaen »trb.

2)er 3lbgeorbnete 3lid)ter ^at baö 2Bort.

Slbgeorbneter 5Wici^tcr: 3d) mo^te bitten, aucb je^t fcbon

bie lommiffton für ren aSunbeötjauäbaitö'Stat ju »äf)len.

tft unö bereite eine SBorlage gcmad)t »orben »egen anbertoetti-

ger ^eflftellung ber gjiatrifularbeiträge für bag Sabr 1869.

i)iefe gjtatrituiarbeiträge tonnen meineg ©racbteng nidjt Dorber

bewilligt werben, beßor nid)t bie @tatgüberfcbreitungen für bie

betreffe'nbcn Sa'^re aud) geprüft worben ftnb. Slu^erbem müffen

»ir erwarten, ba^ in biefem 3al)re bie ©tatgüberfc^reitungen

für bie 3at)re 1868 unb 1869 öorgelegt werben, unb »abr-

id)cinlid) Ijaben »ir aud) bie Sßorlage ber S^ed^nungen für 1867

ju gewärtigen. 3d) bin überl)aupt ber 9lnftd)t, bafe jebe orbent-

lidje ©efHon aud) bie SSilbung ber Äommiffion für ben Sunbeg-

baugbaltg'ßtat ßoraugfe^t, unb begbalb möd)te icü) bitten, bie

SBa^l ju biefer ^ommiffton fogleid^ uorjune^men.

^räfibent: 3(b bin in meinem a3orfd)lage nacb bem

Sßorgangc ber früfjeren Sabre ßerfabren unb l)abe babei aud)

bie S3efttmmung unferer @efd)äftgorbnung im Sluge gebabt,

wonad) bie grage, ob irgenb eine SSorlage einer Äommiffton

im SSoiberotl^uiig uber»iefen »erben foU ober nid^t, aUcmal

erft am ©cblu^ ber erften ßefung gur (Sntfcbeibung fommt. 3d)

l)alte begt)alb an meinem aSorfcblage fcft unb bitte — inbem

id) ppörberft annebme, ba^ eine Äommiffton für bie ®e.

fd^äftgorbnung Don 14 «mitgliebern unb eine Äommtffton

für bie eingel)enben Petitionen ßon 28 9Kitgliebein gcbilbet

»erben foU — ,
ficb über ben Slntrag beg Slbgeorbneten 5Rid)tcr

»egen fofortiger 2Bat)l einer Äommiffton für ben SSunbeg^aug-

^altg'ötat gu äußern.

2)er Slbgeorbnete Sagfer ^at bog SBort.

Slbgeorbneter Soöfcr: Scb möd)te bitten, einftweilen Slb-

ftanb ju" nebmen Bon ber Ernennung einer fold)en Äommiffton.

(5g bfinbelt ficb allerbingg um afled)nungen , id) bin aber nicbt

im 3roeifel ba^ eg in Bufunft ratbfamer fein wirb, über SRed)-

nungen überhaupt befonbere Äommifftonen einjufe^en unb ftc

nid)'t mit ber ^ommijfton für bie et«tgfad)en ju oerbinben.

$Da nun bie erfte Sefung bie aSebeutung \)ai, jebe 35orlage fo

p erörtern, ba^ baraug erftd)tlid) ift, ob eg ratbfam ift, biefelbe

einer Äommiffton unb »eld)er ^ommiffton pr Sßorberatbung

p übermeifen, fo glaube icb, baf? eg ftd) empfiehlt, biefen (äe-

fcbäften nid)t torpgveifen unb bie erfte ßefung abp»artcn.

©oUten Wir bann in Uebereinftimmung mit bem Slbgcorbneten

gfiicbter biefeg (äefe^ einer Äommiffton für bie etatgberatl)ung

pweifen »ollen, fo würbe bie natürlid)e golge fein, ba^ wir

burd) unfern ScfAlul pglcid) anorbnen, baß eine Subgetfom-

miffion gewäblt werbe, "^eutc würbe meiner 9}leinung nad)

ein fold)er a3efd)lu^ p früf) fein.

^täftbettt: 3)er Slbgeorbnete greiberr ton fyomUä
t)at baö aSort.

Slbgeorbneter greiberr »on i^o^crbed: 3cb glaube,

meine ^lerren, nach ben Stugeinanberfe^ungen, bie ber ^err Slb-

georbnete ßag!er fo eben gegeben hat, worin er Don ber Sleu|e.

iung beg Slbgcorbneten 3flid)ter wenigfteng foDiel anerfennt, baß

ohne eine Äommiffion bie gjlatrifularbeiträge fd)Werlt* p
erlebigen feien, fann man für ben Slugenblid Don ber 2Babl

einer "fOleben Äommiffton abfteben; eg ift bann nur eme SBerp-

gerung, unb ich möd)te in ber aSejiebung ben Slbgeorbneten

Sflid)ter bitten, feinen Slntrag gegenwärtig prucfjuätehen big p
bem Slugenblid, »o »ir in bie Serathung ber SBorlagen eintreten.

^röftbcnt : 3)er Slbgeorbnete 3tid)ter »iU ft^ öu^ern?

Slbgeorbneter Sticktet: 3ch giehe meinen Slntrag jurüdf.

^täftbent: SDer Slbgeorbnete ßagfer hat ba8 SBort.

'Slbgeorbneter «oöfcri 3d) möchte nur p bem, »a8 ber

Öerr aöorrebner gefagt bat, bemerfen, bafe ich mich materieU bar-

über gar nicht geäußert habe, ob eg nöthig fein »irb, ben ©egen-

ftanb einer ^ommiffton p über»eifen; bieg »irb ©egenftanb

ber erften 33erathung fein. 3ch möd)te nur nicht, ba| meine

5EReinung präfubicirt erfcheine.

«»räft&ent: (Sg befteht fomit barüber einüerfiänbni^, bafe

junächft nur bie gebachten beiben Äommiffionen ge»ählt

^^^^Sie nädhfte ?5rage, meine ^erren, tft, »onn bag gefchehen

foU unb bie hängt mit ber ^rage na* bem näd)ften Plenum

nfammen. 3* fd)lage bor, bag am gRontag

JU halten, ^g »äre pr 5Rotb mögltd), bie S^radfachen 5Rr. 4

unb 5 fd)on morgen gur erften Serathung p fteUen. Sn»

beffen eine folche 5Roth eyifttrt fa überhaupt nid)t, unb uberbieg

ift morgen ein hoher fatholifd)er gcfttag, an bem bag S)aug

eine pieuarfi^ung unter feinen Umftänben halten »trb.

^d) ftelle anbeim, auf bie Stagegorbnung ju fe^en:

1 bie erfte ßefung beg ©ntwurfg eincg ©efc^eg, betref-

'

fenb bie SSerfaffung beg beutfcben 9tei*eg QRx. 4 ber

2)rudfa*en) unb „ ^ . •

2 bie erfte unb gweite ßefung beg am 13. 3«nt »ongen

Sahreg ju SSerlin untergei^neten greunbfd)aftg-, ^an-

belg. unb ©chifffahrtgßertragg gwifd)en bem norbbeut«

fchen aSunbe unb bem 3oUt>erein einerfeitg unb bem

f^reiftaat ©alüabor anbrerfeitg.

3ft bag C)aug mit biefer Xagegorbnung einöerftanben, bann

Will ich feine ©ntfcbeibung nod) barüber einholen, wann bic
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(^cbac^ten ^ommifPonSwal^len unb bte ^ortjc^ung ber 3Ba{)l-

Prüfungen in ben SHbtl^citungen ftatt l)aben jollen.

Sit früheren 3al)ren ^aben bte ber faf^olij^^cn Äonfejjton

nngeljorigen SERitglieber gegen eine Stbätigfeit an ^efttagen, bte

nic^t Dor 12 U^r ?DRtttagä begann, in ber SRegel ntc^tö einj^u-

ntcnbcn gehabt. 6ä »erfte^t pd), ba^ ber geringfte (Stnrcanb

^ageflen eö unmöglich machen toürbe, jolc^e Sefd)"ättigung cor-

june^men.

3)er Slbgcorbnete öon ^mnig l^at baä SBort.

3lbgeorbneter von ^ennt(t: 3^) möci^tc bitten, bte ^om«
miHionö"tt)al)len auc!^ erft am Montag Dorjune^men, »eil baö

^aug ftd) no^ nid^t ßoUftanbig fennt. @ö jtnb eine SORenge

neuer SKttglieber l^ier, unb eö ift immer jd^wer, ftc^ jo jdjnell

unter iljnen jureci^t gu ftnben, wie baS nöf^ig ift, um bie Äom>
mijflonen ri^ttg ju wählen.

^väfibent: SDer Slbgeorbnete 9ieidbenjpergcr (ßrefelb)

l)at bflg SBort.

Slbgeorbneter Dr. yttie^mipev^et (ßrefelb): 3d) "^nbe nur

um bn? SBort gebeten, um baö ju unterftü^en, ttaö ber ^err

öon ^cnnig joeben gejagt l^at.

^räft^ent: JDer Slbgeorbnete ©raf 9littberg f)at baö

2Bort.

SIbgcorbncter ®raf t>on 9Iittbet<): 35er Umftanb, ba§ mor-
gen fatl)olij*er ^eiertag ift, ^inbert oHerbingö, ba^ eine ?>lenar«

fi^ung [tnttfinbet, aber wobl nicbt anbere fleinere äJerjamm-
lunfieii, unb unjer geeierter 33orftanb ber erften Slbf^eilung,

felbft Äatl^olif, t>at unä auf morgen um 12 Uf)r eingelnben;

bann ift bie Mxitit beenbigt. 3d) moHte ba!^er nur geltenb

mad^en, biefe ^rayiö auc!^ bei unö einjufü^ren.

^röftbent: 35ie 31bt^etlungen bürfen burc^ il^rcn SSor«
fi^enben ot)ne meine SSeiftimmung einberufen werben. S'^
frage nur, ob ©ie eine folc^e 2lbtf|eilunggfl^ung Don 5)r<Sftbiumä

wegen anberaumt Wiffen Wollen. jc^lage cor, ba^ bte Slb«

tl>eilungen 9Kontag um lOUfjr jufammentreten, um bie gebac^.

ten SKa'^len oorgune^men unb in ben SBa^lprüfungen fortgu«

fahren, — ba^ bemnä^ft aud) bie 9Jlitglieber ber Äommiffionen

fi* fofort fonftituircn. Sluf bie Sageöorbnung bcS PenumS
würbe id^ bann noc^ bie etwaigen 3Sorträge über Söa^lprüfungen
ne'^men.

3)er Slbgeorbnete 2EßinbtI)orft ^at baö 2Bort.

Slbgeorbneter SEBin^tl^orft: Stuf ben EBunfc^ Sj^el^rerer,

bie l^ier in meiner 3l&i)e jtnb, unb im eigenen SRamen bitte ic^

ben ^errn ^räftbenten, bie SSerfammlung auf 11 U'^r anjufc^en.

®ö ift \a nicht fo au^erorbentlid) brtnglid), unb wir lönnen
bann mit bcmfelben ©rfolg bie ©ac^e erlebtgen. Senn man
©tubien madjen wiD, jo !ann man biejelben am beften be3 ^Jlor-

genö »or 11 Uljx machen.

^rrtfibcnt: Sllfo, meine Herren, bie 3lbt!^eilungen um 11,

baö Plenum um 12 mit ber 2;agegorbnung, bie ©ie gebilligt

baben.

35ie heutige ©i^ung ift gejdjlofjen.

(©d)lu§ ber ©i^ung 2 U^r 25 ÜKinuten.)

!Dntdf «nb Sßerlag bet 5Bu^brucferet ber „9lorbb. Ittgem. 3citun8„ (2B. Äoebfe),

äSerlin, Stmtnerftrafec 96.
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om SJJontag, ben 27. 1871.

5Reu eingetretene 50^tt(?Iicbev. — Urraubä6ehjtmgung. — (Srgebnife
bcr ©d^riftfüf)ver=2Baf)I. — ©rnennung ber Quä[toren. — ©r-
getint§ »on Äcmmiffionöttja{)Ien. — SBa^I^jvüfuuqen. — grfte
33eratf)ung beö ©cfe^entwurfä, tetrcffenb bie a)erfaffimg beä
beutfc^en fRti^i. — ©rfte unb zweite iöerat^ung beö ^reunb=
fc^aftö, ^anbelö' unb ©d^ifffafivtätoertraaeä mit bem »Vreiftaate
©alcabor.

_^
2)ie ©Ifeung totrb um 12 U6r 18 gRtnuteit buvA beit

gJrnPbenten Dr. ©tmfon eröffnet.

^räft^eni: JDtc ©ifeung ift eröffnet.

a)aö ^rototoU ber Dortgen ©i^ung liegt gur (ätnfKjit au8.
©eit ber greitagöfi^ung finb bie nad)ftel)enben Herren in

ba§ 5)auö eingetreten unb beu Slbt^etlungen bur^ bog ßoog
iiberttjtefen hjorben —

©c^riftfü^rer 3l6georbneter \>on ^uttfamer:
ber 1. SlbtlKilung bie Slbgeorbneten ®raf ju gjlünfter (©ac!^fen)

unb Don ^arborff;
// ^- „ ber 2I6georbnete gier;

" 3. „ „ ©tumm;
D. .^rji^ganortigfi;

bie Slbgcorbneten Dr. ®rtmm unb §errlein

;

" ^' II II „ Dr. SBrotffjauä unb Dan

" II II II
Dr. erwarb unb Don 3^od^au

;

^.^i^t^cnt: JDie eingegangenen Urlaubggefut^c liegen
jammtltc^ innerhalb meiner Äompcten^. JDer ^err ©cl)rift.
ful)rer »Dirb bie ®üte ftaben, bie «Ramen ber SJiitglieber mit-
t^etlen, bie Urlaub erhalten Ijaben.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter \>on ^uttfamcr: 5Dem 516-
georbneten ®rafen Äleift ift ein jttjettägiger Urlaub, ben 3Ib-
georbnetcn Don ©tmpfon.©eorgenburg, ^rft (5aroIatl).a3entfteim
unb f^ret^err Don ^atoro ein Urlaub auf 4 Sage, ben STb-
georbneten ®raf ©olmä-Saubad^ unb Don ffialbato-ateifeenftein
ein Urlaub auf 5 Sage, ben 2l6georbneten ®raf 25o^na=Äofee-
nau unb ©raf ^utfler ein fec^gtägiger unb ben Slbgeorbneten
prtnce.©mit^ unb Don »rauc^itfc^ ein Urlaub auf 8 Sage
DettjtUigt toorben.

»8Ä"„ SSa"
ber Slbgeorbnete Dr. ©edfer unb ber SIbgeorbnete

Don JJuttfamer (©orau) ^aben je 280 ©timmen
erljalten,

ber Slbgeorbnete Don Unru^c.^omft 278 ©timmen,

^^"^o?!^^?"^^^
5reil)crr ©c^encf Don ©tauffenberg

276 ©ttmmen,
^

ber Slbgeorbnete ©taDen'^agen 273 ©ttmmen,
ber Slbgeorbnete erfljarbt 272 ©timmen,

SJerl^aHbluMgen bc^ beutfc^en 3^eid)ötageä.

ber Slbgeorbnete Don ©d^öning 270 ©ttmmen, unb
cnblidö

ber Slbgeorbnete Dr. ßieber 205 ©timmen.
JDie größte ©timmenja^l nac^ btefen (53) ift auf ben

Slbgeorbneten ©i^folbt gefallen. 3)ann ftnben Rcl nod^ einzelne
^Ramen mit 9, 6, 3, 2 unb 11 Slbgeorbnete mit je einer
©ttmme. —

35ag ^auö, meine Herren, ift banad^ fonftttuirt. 3d^ l^abe
bie Slngeige Don biefer ^onftttuirung be3 ^aufeö bem § 10
ber ©ef^äftöorbnung gemä^ erftattet.

2)ag nuäftorenamt be'^ufö ber (Srlebigung ber Äaffen-
unb 9ied&nungöangelegen^eiten bitte td^ für bie ^Dauer meiner
Slmtgfü^rung bic Slbgeorbneten Dr. SRarquarb SSartl) unb
^rtnj ^anbjen) ju übernehmen.

3dö tl^eile bem ^auje bie 9lefultate ber r)eutigen Äommif-
fton§»a'hrnel)men mit.

©dljrtftführer Slbgeorbneter »oit ^uttfamet [©oraul

^ ^^^'^y-

3n bie Äommifiton für bie ®ef(^äftöorbnung ftnb getoä^lt:
Don ber 1. Slbt^ctlung §err Slbgeorbneter ®raf ju SKünfter

(^annoDer),

Dr. ^rofdj,
2- • • • ®raf Don i^ranfenberg,

Dr. .^»arnier,

3. ' • • Don ajiaöindfrobt,

Dr. 33eceer,

• • ' Sre^tag,

Don SBeber,

Don SDengin,

Don ^uttfamer (^frau*

ftabt),

(äraf ju ©Ulenburg,
f^rei^err ©c^endf Don
©tauffenberg,

7. • • • ©raf Don Äleift,

Dr. Sigarb.
3) ie Äommiffion I)at fidl) fonftttuirt unb

gum Sßorfi^enben J^errn Slbgeorbneten ®raf ju 3Künfter
(ipannoDer)

gu beffen ©teÜDertreter • • Dr. garnier,
gum ©d^rtftfüt)rer • . Dr. S3edfer,

3U beffen ©teÜDertreter • . ®raf Don granfen-

berg
gemfi^It.

3n bie ^ommifftoncn für g)ctitionen ftnb getoä[)lt:

Don ber 1. Slbt^eilung ^nx Slbgeorbneter (Srbgraf ju ©olmö-
fiaubad^,

grei^frr Don ßanbö-

berg-Steinfurt.

ajiindfmt^,

Sen^,

©Delt,

©d^röber(ßippftabt),

Büfing (SRoftotf),

Sllbrec^t,

Dr. Äünjer,

?)robft,

drämer,

^fannebedfer,

3reit)err Don Slretin,

Don 35elott),

Oe'^mid^en,

Dr. ©neift,

Don D^etmb,
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r*.feÄ"lr.tet • Dr. 3Äa.,uarMen

gcttjä^lt.

^räfibcttt: 2Bir treten in feie 3;a3e8orbnun3 ein, beven

elfte Plummer

3^ frage, ob ber $)err 9ieferent fcer 1. ^Ibt^eilung SBen^t

^" Ärbnete Dr. «on SBunfen W b«S Söort.

aBaeorbneter Dr. t>i>n «unfett: 3)ie erfte «eiluns

t,"rr r?A Sor s^^^^ über einige geringfügige Sin«

fn"^ eS kr nSVn ©i^en im 3«|ammen^ange

üorgulegen.

«täfi&ent: SDer ^txx Sftefcrent ber II. 2lbtl)etlung?

ungeachtet cieie fl^^'^Bf^^^^y,.,'' . (Scrren wenn man btefe

ju ©runbe gelegt worben
.^!JXm unb bie eine

leiben Stimmen ®&nief^ "nr Saft fättt,

(Stimme, me Z^mil anbere «Stimme

aUt ttirtU* bem ijwri«« '

©efammtial)! bie

SKaiorität für ben gnrften» 2ß«t,lfimiteä

^atur gegen bie ©a^l tn einselnm ^iixri«
;

^^^^

alteriren
»"^J^- ®^Änter kr 1 b^S^votefteö bagcgen

(Stimmen, föä tft
"««^l^^?,,

""^r^^cT'' „ 3Bat)lBorftanb in

aSef^^tüerbe erhoben
»»'jf/"'

¥ ber 5Rame
Dbertoalbenburg ein Settel auf weia)em g^oru

Stürft ^öleft unb baneben ge ct)rieben Der
.^'«"V^^"'^ ' „

wenn ft^ A , «ulT^toer^^^^ bie ibentifc!^ fmb,

yb^em'ÄÄ tür benfelbe«

(3uftimmung.)

,v«ot (s;ttmmjetteln aUe üier ben Flamen beS gürften

!ommt auf bie %xm mijt an.
«)rotefteö ift angegeben,

. . •^^'"IrsTlrerberg b^ ler^Ä a¥^ro.m tn ber ©tabt
3Bat)Uofale be unbcn,

(Stiramiettel auf ben o"'^'^^",;'^" I ^ baft bie e ect)8

aber ic^
^^f^'^'UifiZm^^^^

Stimmen weniger
«^)«"^"if.eTa* ilm^rcinfaV« Ä^a^

rbifiti^rnmtS fTb^nÄ-«W tm^ernod,

"^""»ine Herren, e.
^" ^rtr^nKrS

fomiteß ^on Sßalbenburg J^^^Sf's^^r? aufgeführt,

entl)alten.
«"ter b nj^ummern 0

^ Weberfali«

ba^ in ben Drt haften ^M^^ ^,^3^^^^ älai 1869
Ixmn bie na.;^ § 9 beö m m^J^ Sen fe 2)er SBa^L
gefdiriebcne ?)ubUcität «»^Se1*t;f ^''^^^

gefteUt unb

Sorfte^er ^abe fAV^oli eiS^
bie SBä^ler angetoiefen, J^^Xtfe xu ertjalten, ber Sßa^l

hang ju wenben um
^^f.J^^^^^^^^

ni(J^t er;

ftein unb ^^«i'^'^^«'?^'!«"" Sj"^ o^cifel unterworfen, m mä)
meim sperren eS Väffi ber Deffentli(i3!eit ein

mxtd 9 beS 2ßal)lgefe|eg berjauä^iu^^^^^ 1

grober ^et)ler ift, eö fcj^^ini

"^^f^J^^^^f 3u «mmenjä^lung ber

in unterliegen b«|' ma be§ SlefuUatg Unorbnungen ober

Stimmen unb ber S^J^^^ÄÄebei befugt fein würbe, fi^

eyceffc «'''^^'''"«^^"'^.?^ „^fnfba r^«'«"^^^ unwia!üvlid) eine

gegen folc^e gu "^jÄ. ^er S^^üerbanblung ft* er;

^ef(!^ränfung b«
5f%fi;*;"o^^dn7folche Unorbnung ftatt-

geben würbe, f«^"^^ ^""9^' gSiurber Sffent^ in bem
gefunben l)at, ßi^^i^.^.i^^^^^lSmaer S fe unb gegen baä

genannten Drte »^««^^
"f*f

®efe^ gefc^eDen ift, ^^1?ÄaS auffaUenbe giefuUat,

sRoligen nid|t; f¥£ "^tebt Jtc^
baß auir

m in ^^«^^'"cv?/!' erlangt l)at;

f^wert, %mim ^
'\Tei n bre Sejirfen 327 ©ttm-

ber Sürftm ^^1""^'IrSaeaenfan^^^^ ter Äafftrer

wen belommen wal)renb f^Jtn ^auVtg^^^^^^^^^^
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gtefultflt nidjt üerl^inbert, unb eö ift \a ganj offenbar, ba§, menn

man bei geftfleUung ber 3;i)atfac^en p iuetter !einem anbeten

Kejultate fäme, alö bte 2BaI)l in ben brei Drtfcfeaften annul=

liren, bie gKaiorität be§ dürften g)Ie^ eine fe^r ert)ebli(^

größere fein toürbe. Slber, meine sperren, auf ber anbern Seite

fönnen bie ^roteftirenben ttiebev behaupten, ba^ bie 3Kaioritat

beö 6errn ßanbgraf bei »oßer DeffentU^feit mögltc^erweife

eine »tel größere gelcorben fein njürbe.

gjleine ^txnn, in bem 2ßaf)Ibeairf giieber'^ermöborf unter

3lv 8 l^aben bie ^roteftirenben ft* barüber befd^wert, bag ber

®emetnbcbote SBittid) an 3;E)ür gefteOt unb ben ©ttm-

menben für bie gortfc^rittäpartet ibre ©timmjettel entriffen unb

üerriffen unb baburc^ ju ©unften beS dürften ^Ie§ eine 2Baf)I=

beeinfluffung geübt f)abe. 5DReine Herren, »ir l^aben «nö tn

ber Slbtbeilung bemül}t, ?u erfat)reu, »eldie SSebeutung etn ®e-

meinbebote in ©c^lefien :^at, unb nur bann »ürbe eine folcbe

aSeeinfluffung anjuneljmen fein, »enn ibm etwa poIiaeiUct)e

^unftionen, wenn \tim dm baä (äjrefutoramt ju ®ebote ftänbe.

2Bir ^aben barüber ni^tö erfahren fönnen, unb muffen baber

in aSejiug auf biefen ^unft annef)men, ba^ er noct) unaufgeftart

bleibt.

(Snbli*, meine sperren, in Sejug auf ben %aU 9 ift bte

21btf)eilung ber SKeinung gewefen, ba^ eö ftd) bter — tcf) babe

baö Serbin angeführt: in bem gaHe, in fteld^em ber Kantor,

ber ^rotofoUfübrer, um 12 Ubr aüein im 2Baf}llo!ale war unb

ben ßerfcbiebenen SBälilern ben liberalen Settel jerriffen f)at —
ba^ eS fidö in biefem %aüe nicbt um üereinjelte ^äUe tjanbelt,

fonbern ba^, Wenn bie Sl^atfac^c feftgefteUt mürbe, atierbingä

baraug eine Ungebörigfeit ju folgern fei, bie möglicberwetfe baä

Saf)lrefultat im ganjen 2Baf)lbejirf in f^rage fteüen fönnte.

2)er ^un!t ber a3efcf)merbe entl)ält Dage unb ntci^t befct)einigte

aSel^auptungen.

SDReine Herren, Wir '^aben un8 nun bie grage in ber Slbttjeilung

üorgelegt, ob man bie Erörterung unb bie SSefcblufefaffung in

biefer Slngelegenlfeit lebtglic^ auf bie Slnfeinbung ber eiui^elnen

(Stimmen bcfcftränfen fönnte, ob man ben gürften ^le^ einfa*,

ba bie SCRaJorität iüxä) biefe nicbt alterirt wirb, beftätigen unb

bie erI)Dbenen Sefci^Werben alä Döllig irreleüant bejeicbnen fönne.

2)ie Hbtbeiluug ift einftimmig ber Slnftdit gewefen, ba^ bicö

unmöglid) fei, ba^ eine weitere (Srl)ebung über biefe S3efd)werben

erfolgen müffe, unb bie 2lbtl)ctlung bat als bie notbwenbige

^onfeqnenj bann angefe^en, ba^, wenn übcr^^aYipt biefe Singe-

legenljeit jur Unterfu(bung an bie 33ebörben jurücfgegeben Wirb,

bei ber äu^erft fnappen SKajorität beg dürften ^lefe beffen fße-

anftanbung auögefprocben Werben müffe.

2)ie Slbtl)eilung fc^lägt 3l)nen baber »jor, baS aSunbeö-

fanjler'Hmt ?u erfücben, weitere ©rbebungen gu üeranloffen

über bie IBef^werbepunfte, bie id) Sbnen üorgetragen t)abe,

unb injwif^en bie 2öal)l beö dürften ^le^ ?u beanftanben.

sä) werbe bem iperrn ^iröpenten ben Slntrag überreici^en.

^täiibmU eröffne bie 55iöfuffion über ben Slntrag

ber britten Slbtbeüung unb bitte fid} jum SQSort ju melben —
fd)liefee bie DtSfuffton, ba 3fiiemanb bag 3Bort verlangt, unb

werbe ben Slntrag ber Slbtbeilung für angenommen erftären,

wenn feine Slbftimmung üerlangt wirb.

Slbgeorbneter von Äar&orff: ^ä) bitte um bie Slb»

ftimmung.

^räftbent; ^ä) bringe ben Slntrag ber Stbtljeilung gur

Slbftimmung; er ge'^t bal)in:

1. ba§ a3unbeäfangler=Slmt ju erfud^en, betrefft ber

2öa^l im 10. S3reSlauer S5Bal)lbe^irf bie nähere

Prüfung ber unter ben 5Rummern 4, 5, 7, 8 unb

9 be8 ^rotefteä beä SBalbenburger Slrbeiter-2Ba^l=

fomiteö üom 23. 9Jlärj crtjobenen 33efc^Werbe ju

Beranlaffen, unb

2. bis bat)in bie SBa^l be§ Slbgeorbneten dürften ^le§

ju beanftanben.

JDieienigen Herren, bie biefem Slntrage ber Slbtbeilung ju»

ftimmen, bitte \ä) aufjufteben.

(®efe^ier)t.)

2)ie fel)r gro^e SKaforität be§ ^aufeö. —
^ür biefelbe britte Slbtbeilung ^at nun nod^ ber Slbge»

orbnete Dr. S3etfer ju referiren.

33erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. ®c(fer: SKeine Herren!

SllS ©eneralreferent ber 3. Slbtbeilung ^eige id) S^nen an, ba^

bie Slbtbeilung befcbloffen bat, am ©d)luffe ber Sßa^lprüfungen

ibre 3ßabrnel)mungen I)inrt^tlid^ ber »erlebten gormalien in

einem befonberen Slntrage 3bnen ßor^ulegen. 3n l^olgc beffen

werbe i^ bei ben SBa^len, über bie id) ju berid)ten beauftragt

bin, mi^ binftc^tü* '^^^ gormalien fe^r furg faffen fönnen, be.

fonberö ba bie Slbtbeilung ber Slnftcbt gewefen ift, ba^ fold^e

feinen (Sinflu^ auf bag Sßablergebni| ge'^abt baben.

3(b würbe 3t)nen nun pnäd)ft ju bericbten baben über bie

2öaf)l be8 4. D)3pelner 2Baf)lbejirfe8. 2)iefe Sßabl ift üorläufig

in ber Slbtbeilung geprüft; wie mir aber mitget^eilt Werben ift,

finb feitbem nod) ^rotefte eingegangen, bie ber Slbtbeilung

ncd) nid^t üorgelegen "^aben, unb icb mu^ eä alfo ber Slbtbeilung

Borbe^alten, weitere Slntrage über biefe SBa'^l ju formuliren.

3d) babe bann ju berid)ten über bie SBa^l beg 7. Dppelnet

SBa^lbejirfS. 3n biefem SSejirf ift ber geiftli(6e Dtatl) $erc

ÜKüUer in S3evlin gewäl)lt, berfelbe ^attc oon 16,795 gültigen

(Stimmen 9117. (äö ift gu biefer SBa^l eine a5efd)werbe ein«

gegangen. Welche üon ber Slbtbeilung auc^ geprüft worben ift.

2)ie Slbtbeilung ift ber Slnft^t, bafe, felbft üorauägefe^t, ba| ber

Sn^alt ßotlftänbig begrünbet wäre, baö (grgebni^ baburc^ nid^t

geänbert würbe. Sie beantragt beäbalb, baö Plenum möge bie

SBabl beg ^errn geiftlid)en Uatij SKüller nid)t Wetter beanftanben.

2)ie 33efd)Werbe, bie eingegangen ift, ift aber ßon ber Slrt,

baB bie Slbtbeilung geglaubt bat, fie Sbnen mtttbeilen unb baran

ben Slntrag fnüpfen gu müffen, eg möcbte ber Bunbeöfangler eine

Ermittelung barüber eintreten laffen, ob bie Sebauptungen in

berfelben ri(^tig feien.

JDie a3efd)werbe ift an bag fianbratbg'Slmt beg betreffenben

Äreifeg gerid^tct unb lautet, wie folgt:

25a bei ber SSicbauer ®etncinbe bie Söabl gum beut«

fd)en 9^eid)gtage nur ?u (äunften beg geiftli(ben 3^atb8

SDlütler in SSerlin auggefaUen, erlaube id) mir gebor«

famft an^ugeigen. Wie ber ©emeinbewad^ter fämmt-

lidjen SBäblern beg SSejitfg, üom ©teuererbebcr 5flitfcbc

beauftragt, bie Settel für 5DRüller mit bem SSebeuten

eingebänbigt bat, ta% wenn bie SOBäbler bei ber SOBabl

nid)t erfdjeinen unb bie qu. Bettel für ^Kütter nicbt

abgeben foUten, fie eine Strafe oon 5 Zijaktn treffen

foUe,

(^eitetfeit)

baber bie meiften SBäbler für SOfJüller aug %\xxä)t bor

ber Strafe geftimmt baben.

Sllg Beugen, welche mir bieg pcrfönlid^ mitgetbeilt,

ftcUe id) auf'

1. ben §eger gjtorigin (Siepll) in EguloW unb

2. ben ^leinbäugler 9Kortjin IBajura bafelbft.

Untergeid)net SBilfowt), ben 5. SJlärj 1871.

3bre Slbtbeilung bat in ber SKebrbeit ftd) niä)t gerabc für

bie SSermutbung erflärt, ba§ bag SlUeg fo rid)tig fei; fte bat

aber bie SCRöglicbfeit gugegeben, fte bat geglaubt, ba§ in btefem

^aO bag 23erbalten beg (Steuererbeberg wobl eine (Rüge Der-

bleuen, unb ^e bat ebenfo geglaubt, ba^, wenn bie SSebauptungen

unri^ttg feien, man eg bem SSefdjulbigten, bem SSerleumbetcn

fd)ulbig" fei, ben 3;batbe[tanb feftgufteUen unb ibn fo üon biefer

©efcbulbigung ju reinigen. Slug biefen ®rünben beantragt bie

3. Slbtbeilung, bag Sd)reiben beg grofe bem SSunbegfangler-

Slmt jur Äenntni^nabme unb gur geeigneten weiteren SSeran-

laffung mitgutbeilen. 23iefem Sluftragc fomme icb Wtmxt nacb.

^väiibmti 2)ie Slbtbeilung fcblägt öor, bte SBabl im

fiebenten Oppelner Söablbegirf, bie ben geiftlic^en 9iatb «Dlütter

in ©erlitt getroffen bat, für gültig gu etflären unb gleicbgettig

ben Slntrag an bag SSunbegfangler^Slmt gu rid)ten, ben ber 5)err

IReferent eben öerlefen bat.

3cb eröffne über beibe 33orfd)läge ber Slbtbeilung bie JDc

tfltte — fd)lie^e fte, ba 5fiiemanb bag Sort nimmt, frage, ob

eine Slbftimmung geforbert Wirb, unb erfläre, ba bag nid^t ge-

fd^iebt, beibe Slntrage ber Slbtbeilung für Pom $)aufe ange-

nommen.
3d) bitte fortgufabren.

5*
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aSericfiterftatter Slbgeorbneter Dr. SBerfer: 3m erften

SBreglauer Salilbejirf t[t bcr ^err ^räpbent »onJranfenberg-

ßubnjingborf aelüät)It, unb ^war I)at bcvjelbe wn 9903 fli»t<95n

(Stimmen 6998 ©ttmmen erhalten, alfo eine i'el)r gvo^e SJfaio.

rität. 2)ie 2lbtr)cilung i[t barüber aufeer ^m\\t\, ba§ '^•^
J^'J.^/

mcf)t ?u beanftanben ift; fte I)nt ober gcrabe in btejen 2Bal)I-

nftcn eine bejonberg grofee ?CRenge üon SCRängeln gefunben; na-

mentlid) ift eS i^r aufgefaUcn, ba^ bie 2lnlagen ?u ben Sitten

nidit übevaU beigebrad)"t ftnb. Sie "^at geglaubt, bcirauf aut»

merfjam macfien in joHen, ba| in ^olc^en g-äUen, too bte Sitten

nid)t uoUftänbig ftnb, bie gunltioneii bcö 2Sal)l!ommiiiartug ta-

mit noc^ nt^t erleßigt ftnb ,
ba^ er am fünften Sage bie Su-

fammfteOung ber 2Bal)lergebniflc mad)t, jonbern ba^ er Jomel

an tt)m tft, auc^ bat)in ttirfen joUe, ba^ bie iet)lenben Slnlagcn

no* terbeigejd^afft i»erben, njeil, aud) wenn biejelben auf baö

ffiablrcfultat, fomeit baffelbe aritl)metifd) ju beurtljeücn tft, wei«

ter leinen (Sinflufe t)aben tonnen, fte boc^ fet)r leicht bei ber

«Prüfung beö SBal)lDerfal)renS überliaupt, bei ber 5Beur.

t&eilung beä gefammten 2ßal)lgefd)äftg eine gro^e SSebeutung

Baben tonnen. 2)ie 2lbtE)eilung fc^lägt S^nen beö^alb üor, bag

»unbeätangler-Slmt ?u crfuc^en, baf)iu ju Wirten, bafe tn fDld)en

^aOen, tüD JDotumente bei ben Seßat)laften fehlen, bie biUiger

greife unb befonberä nad) bem ^Reglement babei fein fouten,

fcie 2Bat)Itommifjarien bie ^nftruttion er-^alten, baft fte »on ben

betreffenben ©emeinben bie 5Rad)lieferung ber fe^lenben Urtun-

ben beqebren, bamit biefelben, wenn aud^ nid)t met)r für bte

SluffteUung beö 2ßat)lprotDtoaö, fo bod) bei ber Urtt)eilgbilbung

für bie SBat)lvrüfung im ^aufe bienen tonnen.

^rnft&cnt: 3d) werbe aud) l)ier bie Suftimmung bc8

^aufeg annet)men, wenn baö aßort unb eine Slbftimmung nid)t

üerlangt wirb.

(?)aufe.)

2)a8 ^am ift bem Slntrage ber britten 2lbtf)eilung aud)

l)ier beigetreten.

SSeiWerftatter Slbgeorbneter Dr. 93e<fcr: 3u ben SBat)len,

in benen eine auffaltenbe gJlenge con SRadjlafftgteiten in ber

33et)anblung ber f^ormalien t)erborgetreten ift, gel) ort auc^ bcr

12. SSreSlauer 2Bal)lbejirf , unb ic^ bin begljalb augbrudUc^

beauftragt werben, ©ie, meine Herren, ju erfud)en, ju befd)Ue^cn,

bafe ©ie biefen aBal)lbegirt bem iperin SSunbeäfansler alö einen

fol(^en im Äenntni^ bringen miJd^ten, in welchem bte Normalien

in auffaUenber 2Beife uneifnOt geblieben ftnb. ®ewat)lt ift in

biefem aSejirfe bcr Äanonifug ^err Dr. ^üujer; berfelbe l)at

Don 8279 gültigen (Stimmen 5045 ©timmcn erhalten ,
er ^at

alfo 905 über bie abfolute SDRniorität erhalten, Pnb in

biefem Sa^lbe^irte namentli(!^ bie SSorfd^riften be3 § 4 beS 5Ke.

glementö in einer Sßeife nid)t erfüllt werben, ba^ man fagen

fann: bie SSorftänbe in Dielen ©timmbejirten l^aben biö

ietet taum ein 33erftänbnife für ben ©inn ber g-ormalten ent^

widelt. ©0 I)aben SCRan^e g. 33. bie Sluglegung von ßiften

unter einem 5)atum befd)einigt, unter Weld;em bie a3efd)einigung

unmoglici^ l)at auögefteUt werben fiJnnen. man fann taum

onberg annehmen, alö ba^ fte geglaubt t)aben, fte mußten ftd)

io balb Wie möglid^ ber f^ormalten entlebigcn unb tonnten bcg-

f)alb aud? fd)on"gum aßorauö unb in ber 33orau8ftd)t, ba^ bod)

fein SBiberfprud) crl)oben werben würbe, bie Sefd^einigung auö-

ftcUen. 3n anbern gäUen läfet bie a3efd)einigung, wenn man

ile wortlid^ nel)men woHte, feine anbere Srflärung ?u, als ba§

bic Sluölegung Diel länger ftattgefunben ^ätte, alö fte ^ätte ge-

fd^e'^en foUen. (Sg ftnb bieg wa^rfd)einlid^ folc^e %älk, in benen

nai^träglid^ bie SSefc^einigung eingeforbert worben ift. turj, eg

tft bur(|weg ju fagen, bie ßente wiffen ftd^ mit bem 9leglement

nod) nt(i)t jurec^t gu finben, fte fennen bie Sebeutung ber SBa^l-

Dorfcferiften nid)t. 3)a§ ifinen in bcr einen ober ^^er anbern

SBeife barübev bie geeignete iöele^rung Werbe, ift ber SBunfc^

ber Meilung unb id) I)offe au^ beg ?)lenumg; bcnn auf bte

2)aucr tonnten boc!^ biefe fortgefe^ten 3SerftiJfec il)re großen SSe-

benfen ^aben, namentlid^ bann, wenn eine 9Koioritat feine

flro^e ift.

^räfibcttt: (gg f(f)etnt au(ä& ^ier bem Slntrage ber 2lb.

f^eilung fein SBiberfDruc^ cutgegengcfefet ju Werben — ; bag

^aug ^at ben Eintrag angenommen.

S3ertd)terftatter SIbgeorbneter Dr. SBcrfer: 3n bem erften

Siegnifeer 2öa^lbesirt, in welkem ber gürft ßarolatl) Don 8326

gültigen ©timmcn 5826 crt)alten l)at, ift eg auffaUenb gcfunben,

bai wie auc^ bereitg in anbern i^-ällen erwät)nt Worben ift, bcr

2ßa'l)lfommiffariug in SSereintgung mit ber Äommiffion, wel^e

ba§ 2öal)lergebni6 feftpfteUcn bat, ftd) mit ber 6ntfd)etbung bc-

fd^äftigt '^at, ob geWtffe ©timnien gültig ober ungültig feien,

eg banbelt ftd) I)ier nur um jwei ©timmcn. 2)iefc liaim tn

feiner 2Bcife ©influfe auf bag ©rgebni^; ba eg ftd) aber um cm

wid)tigcg g^rinjip t)anbelt, l)at bie ^ommiffion geglaubt, bag

gSunbegfan^let'Slmt auf biefe Äoin^)etcnjüberfd)reitung ber 2Bal)l-

fommiffton aufmcrffam xnaijzn ju foUen.

^rä^l^cnt: ßg wirb anä) I)ier fein Söifcerfprud) bem 5ln-

trage ber Stbtl)eilung entgcgengefe^t.

IBetid)tcrftatter Slbgeorbneter Dr. ^eätt: ©nblit!^ ^abc

icb ben Sluftrag, ju bcrid)ten über bic SBa'^l in bem gurften-

t^um ©^warjburg'5Rubolftabt, unb jwar l)abe id) im Sluftrage

ber 2lbtl)eilung eine 35eanftanbung ju beantragen. 3« biefem

2Bal)lbegirfe ift bcr Slffeffor a. 3). föugen 9^id)tec alg gewal)lt

Droflamirt worben. 3)ie SJiaprität betragt 21 ©tunmen.

3t)re Slbtl)cilung Ijat geglaubt, fo weit bie Sölangel, bte

bei biefer 2Bal)l I)erDOi-treten, in bcr 5Ri(i^tcrfuHung ber for-

mellen Seftimmungen beftcljen, barauf weiter fem ®cwiä)t

legen m foUen, weil biefe eben feine anberen finb, al6 bte in

anberen aScgirfen, alfo fold)c, üon benen man faft fagcii mu^,

bafi fte bie beinaf) aUgemcin üblid)cn feien. 2)te Slbtl)etlung

bat aber geglaubt, einen anberen ^unft bcfonbcrg betonen gu

foUen 3n einer ©emeinbe JDörnfcIb ift bie 2Ba^l mx m
&anm\ in legaler 2ßeife Dor ftd) gegangen; aber bte er ©e-

metnbe JDörnfelb war aud) ber ©utgbejirf 2)örnfclb unb

Äottenborf jugefc^lagen, fo ba§ biefe brei Drtf^aften, a)orn.

felb SDorf, ©utgbesirf 5£)örnfclb unb tottenborf Sulammcn emen

.

©timmbexirf bilbcten. ©g ift nun Don bem ^al)lDörftanbe

regiftrirt worben, ba^ t^m Don bem ©ulgbcjirfe 2>ornfelö eine

2Bot)lerlifte nic^t gugegangen, unb bafe imJJBaWermm ein

aSäliler biefeg Se^irfg überl)aupt nic^t crgtenen tft. JDer

2öal)lfommiffariug erwäf)nt in feinem SSertcftte cbenfaUg btefeg

Umftanbeg bafe bie 2ßäl)lerlifte beg ©utgbcatifg ^Dornfelb ganj

feblc Db bic 3at)l ber SBäl)lcr in biefem SSejirte gro^ genug

ift um bie gjlaiorität Don 21 ©timmcn fo altertren, m
ber alg gewät)lt ^rotlamirtc alg nic^t ju 9fied)t gewat)lt crf^eint,

bag feftjufteUen ift nic^t möglid), weil ^^er SBal)lfomimffartug

bag SSerjeicftnife ber 3Ba^lbejirte unb bte 3a^
^'kJ^^J^ Z

rcd)tiqten nic^t ju ben SBa^lattcn gebraut l)at. ©g tft alfo

bier blog Don einer «ERöglic^ f eit bic 9tebc. 6tnc gewiffe

leid)tc a3et)anblung beg ©efc^dftg tritt überl)aupt in bicfen

Sitten nid>t blog bei bem cinidnen S53al)lDorftanbc, fonbern aud)

bei bem 2öaf)lfommiffariug ^eroor. 2)ie Slbtt)cilung t)at alfo

geglaubt, ba bic gjlaforität eine fo fleinc fei, eine ermütelitng

beg Umftanbeg I)crbeifü^rcn ju foHcn, ob in bem ©utgbejtrfc

3)örnfclb bie 2ßäl)ler aud) wirtlich in bte Sage flefomme«t jtnb,

wäMen ju f5nncn, mit anberen 2Borten, ob eine 2öa^lerliftc

aufgefteUt Worben ift unb ob bic 2Bä^ler beg ©utgbcjirfg ein-

gclaben worben ftnb, an ber Sßa^l S^etl ju nehmen. 2>te ^b-

tVilung beantragt alfo, big jum (ätngange biefer ermittclungcn

bie 2Bal)l p beanftanben.

«ördfi&cnt: (5g '^anbclt ft(% um bte SBa^l in ©d^warj;

burg.3f{uboIftabt, bte ben Slffeffor öugen SJic^ter Setroffcn^at

3)ie britte 3lbtl)ei(ung beantragt bte Ermittelung, bte ber ^)crr

SReferent eben nä\)ix präciftrt ^at, unb 6tS 3«,5^crcn (Srlebtgung

bic SScanftanbung ber in 9iebe ftel)enbcn 3öa|l.

a)er Slbgeorbncte greil)err »on iöoöerbcd tiat bag ai5ort.

Slbgeorbneter ^ret^err »on ^^oDcrbctf ; 3d) glaube, eg

war für bic 2lbtf)cilung ein letzterer SKobug gegeben, ncimlij:

burcb SSermittelung beg $)errn g)räftbenten bte tiä^ere erfunbi-

gung eimuxtel)cn unb Dorf)er bie SBa^l, um wc^e eg ftd) l)icr

lanbelt, m nm 3um S^ortrag ju bringen. $Da aber in ber

(Sa^e elbft ber ©rfolg ftd) glei* bleibt unb eine Seanftanbung

ber Sßabl noc^ feine befinitiDc (Sntfcftcibung enthalt fo wiU td)

mid^ mctnerfeitg bem Slntrage ber Slbtf)eilung ntd)t wtberfe^cn.

f^täfibtnti Sd^ frage, ob fonft nod^ bem Slntrage ber

Slbt^eilung wiberfproc^en wirb?

(^aufe.)
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3Iuc^ biejer 3lntrag l^at fcie ©cncfimigung be§ C>aufeö

gefüllten.

3)er iperr Stcfcreiit bcr vierten 2lf)tf)eilung l}nt ba§ 2ßort.

S3crid)terftatter Slbgeorbnctec ®cutttbnd)t: 9Jleine sperren

!

3cl^ l&abe ipeileH über eine SBa"^! ju refertren, imb jwar über

bie SBaf)! im 5. babenfdE)en ffiablfrelfe. 3)ie Söa^l felbft rtjirb

nid)t beanftanbet. Gio i[t bort, lüie icfe anfü'^re, üon 14,581

abgegebenen gültigen (Stimmen ber Dberbürgermeifter %mkx
3U ^jrfiburg mit 9053 ©timmen eriDät)lt, alfo mit einer fe'^r

er'^eblidjen abjoluten SCRaiorität 2)ai&er fjat aud) bie SlbtJ^ei-

lung baüon abgejeljen, einige lictne Sßcrfe^en gitr ©pradje

bringen unb bei ber ©eurtl)eilung ber ©ülttgfeit ber SBal)! bie--

jenige iJragc gu berüdffic£)tigen, bie p einem eintrage Sßeran-

laffung gegeben t)at, näinlid} ben ^roteft gegen bie im 23c'

jirfe £)bern?inben Dorgenommene SBal)l, b. |. nur gegen bie

2BaI)l in biejem ^ejtrfe, ni^t gegen bie SBa^l beö SKb»

gcorbneten jelbft. JDiefer ^roteft njürbe, n;enn er irgenb iiaä)

jeinem 3nf)alte tt)at)r irärc, üielteid^t bie llngültigfeit ber SÖBal)!

in biejem Segirf gur ^flgc Ijaben; ba aber ber SSegirf nur

180 aBal)lberec^ttgte entölt, fo ift baö JRefultat ber 2Bal)l biefe^

SegirCö für baö ®efammtre}ultat ber Sßa'^l otjne atle SSebeu«

tung, unb baf)er ift üon ber 2Ibtl)ei(ung bnüon abetra^irt, bie

2Ba^i gu beanftanbcn.

toerbe mir nun erlauben, ben ^crren ben ^^roteft »or«

gulefen unb bann ben Slntrag mitjutt)eilcn, ben ^l^mn bie 2lb»

t^eilung gur Slnna^me cmpfietjit. ^Der ^roteft ift nid)t lang

unb tnu^ burd^auö Borgelefen lücrben, um ben Eintrag ber 2t&-

tl)eitung gu »erftel)en. (ää ift ein ^roteft beö |)farrerö ®erber
gu Oberwinben, geri(]^tet an ben gro^^ergoglici^en Söa^ltom'

miffar beß 5. SBa'^lfreifeö. (5r lautet:

3m 3'lamen unb Sluftrage nielcr l^iefigen SBä'^Ier er«

1)cbe ic^ ^Jroteft gegen bie geftcrn l)ier vorgenommene
fBaijl gum beutfd^en JReic^ötage, weil biefelbe nad^ bem
'^ter eingefd^lagenen 23erfaT)ren feine geheime njar.

3m Sßa'^llofale ftanb ber ^oligeibiener fo, ba|
jeber 2Bäl)ler eingeht an i^m üorbcigeljen mufete, unb
nÖtl)tgte ben SBä^lern SBa'^lgettel auf. (är l^atte

gweierlei Buttel, leere, bie erft befd^riebcn toerben

foüten, unb bebrudte, auf bencn ber 5lame beö SBal)l=

ianbibaten fd)on ftanb. ^ihex SBät)Ier mu^te ftd^ nun
üor ben Slugen ber 2Bai)lf ommiff ion entfd;eibcn,

ob er einen leeren ober bebrudten 3«ttel xooUe, ober ob

er f^on einen ^ztkl mitbringe. Senn ein aBä()lcr

feinen ^ettd vom ^oligeiDiener annct)men lüollte, fo

hjurb'e öfterö t>om 23al)lüorftanb il)m gugerebet, cS

follen fogar aud^ 3)rof)ungen babei forgefommen fein.

(Sinem Sßä^Ier, ber feinen ©timmgettel mitbrachte,

würbe bcrfelbe t>om SBa^Iüorftanb gerriffen unb bafür

ein anberer mit anberem SRamen in bie 2Ba!^lurnc

gelegt.

2llg Sa'^lurne
— bicö ift nun bag SERcrfwürbigfle —

bleute eine bled^erne S3ü(fefe mit einem JDedel,

ber für jebcn ©timmgettel geöffnet Werben mufete.

Snwenbig war biefe S3üc!^fe burd^ eine ©c^eibewanb
in gwei 2:^ eile gefd^ieben. fonntc ber 2Bal)l-

üorftef)er gang leicht biefenigen ©timmgettel, bie man
üom ^oligeibiener empfangen I}atte, auf bie eine

©eite legen, bie anberen auf bie anbere ©eite. (Sö ift

nun aSerbadit »orbanben, ba^ bie aBa^lfonimiffion in

Slugenbliden, wo fonft ^Riemanb tabd war, einige non
biefen Sätteln l^erauggenommen unb bafür »om 0oligei-

btener fo ßiele «nbere l^ineingelegt IjaU.

(^eiterfeit.)

!I)aburd) erflärt ftc% benn aud) aufS (Sinfad^fte bie

2) iffereng gwifd)cn ber Slngar)l ber S03äf)ler, bie im
^rotofoll ticrgcic^net ftcljcn, unb ber bcr ©timmgettel,
bie um gwei ©timmen größer ift.

3nbem id^ grofel^ergoglidjem 3ßa'^lfommipr biefe

©o^e angeige, bitte i^, baö ©teignete üerfugen gu
woUen.

®erber, ?)farrer.

SDiefer ?)roteft ift nun in ber ©ifeung gur geftfteHung beö

SBa^lrefultatö natürlich gur ©prad^e gefonimen, unb ^at bic

5ßerfammlung golgenbeS gu erfennen gegeben:

(Sg ift auf baß Söa^lrefultat Don feinem (ätnflu^

ge'^t l>oran, unb bann l)ei§t eä Weiter:

inbeffen wünfd^t bie Sßerfammlung, bafe burd^ bcit

SBa'^lfommiffar bem gro^^ergogli^en SSegirföamte

SJÖalbfirc^ — ober ber guftänbigen Sc'^örbe — eine

Slbfc^rift ber (Stngabe gugefertigt werbe, um über baä

3Sorgebrad)te näfjere ©r^ebungen gu oeranftalten unb
je naä) beren 6rgcbnif3 ba§ geeignete ©trafoerfa^ren

einguleiten ober ber Sffia^lfommifrton bie (Sr^ebung

einer SSerleumbung^flage an'^eimgugeben.

2Bir wiffen nun nic^t, ob biefeö gefd^c^en, baö ^rotofoll

fagt barüber nidjtS, eö l)at ba^cr bie Slbt^eilung befc^loffen, ba

bod^ ollerbingC' bie fd)reienben 2:i)atfa(6en, bie angefüllt flnb,

febenfatlö einer weiteren Unterfudjung bebürfen, bem ^aufe fol»

genben Eintrag gu empfel)len:

$Der SSunbeöfangler wirb erfud^t:

ermitteln gu laffen, ob bie non ber ^ommiffton gur

geftftellung beö SBa^lrefultatö in bem 5. babenfä)en

SJa^lfreife gewünfd}te 9Jiittl)eilung beö ^rotefteä beö

^farrerö ®crber gegen bie 3Bal)i im S3egirfe Öber-
Winben an baö 58egirföamt SBalbfird) ftattgefunben,

unb weld^en (Srfolg biefe SJlitt^eilung gel)abt, be-

giet)ungöweife bie crforberlid^e lUnterfud^ung gu üer«

anlaffcn unD bem 9iei(^ötagc bemnädjft über baö Ste«

fultat OKittl^eilung gu machen.

^tä^ibcnt: 3^) eröffne bie ©iöfuffion über ben Slntrag

ber 2lbtl)eitung, unb Werbe, ba 5Riemanb baö SBort »erlangt,

aud) feine Qlbftimmung geforbert wirb, aud^ biefen Slntrag für

angenommen erad^ten.

35er ^err [Referent ber 5. Slbf^eitung.

SSeric^terftatter Slbgeorbneter »on !S)en}tn: ^ä) Ijobc ixbet

eine 2BaT)l gu referiren auö bem oberbai)erif(hen SSegirf IRofen«

l)ain. 3« biefem SJ^omente wirb mir aber ein neuer ^roteft

übergeben, unb id) möd^te ba'^er ben ^errn ^räftbenten bitten,

baö 'Sleferat l)eute auögufe^en, biö bie 2lbtl)eilung über ben

neuen ^roteft befaf^en :^at.

^röft&ettt: 2)amit wirb baö ^auö eini?erftanben fein.

5Der iperr Siefcrent ber 6. 3lbtl)eilung.

SSorftljenber ber 6. Slbf^eilung Slbgeorbneter Dr. 04)ltiar}e:

3cf) habe bem ^aufe blo« angugeigen, ba| bie 6. Stbtbeilung

ebenfallö wieber|olte 2Bal)rnel)mungen über aupKige SSernad^«

läffigung ber j^ormalien gemad)t, febod^ befd^loffen bat, ftd) bar«

auf gu befc^ränfen, bem l)ol)en ^aufe in bem ©eneralbertd^t

beim ©d^lu^ il)rer §lrbeiten bur^ einen nod^ ernannten JRefe-

renten hierüber 3Sortcag gu erftatten unb in biefem SSortrage bie

Sitte gu begrünben, ba^ ber ^err SSunbcöfangler bur^ baö

^auö orfud^t werbe, »on biefen Slittheitungen 9lotig gu nehmen
unb baö 5Röthige gu üeranlaffen.

^mft^cnt: 3)er ^crr [Referent ber 7. Slbt^eilung.

SSeridbterftatter ber 7. Slbtheilung 3lbgeorbneter $oeI^er:
lieber bie S[Bal)len, welche bie 7. Slbtheilung gu prüfen hat, bic

nach ber ©efchäftöorbnung im Plenum üorgutragen fmb unb
mit beren Sßortragc id^ beauftragt bin, foll nad) SSefj^lu^ ber

Slbtheitung erft bann refertrt Werben, wenn bie gehntiigige Sie«

flamattonöfrift abgelaufen ift.

^rnfi&ent: 3th werbe nun bie 3lmen berfenigen SJlit«

glieber, beren SBahlen feit bem greitag ton ben Slbtheilungen

alö orbnungömägig BoHgogen anerfannt ftnb, in einem 5Rad^'

trage gu bem 23ergeld^niffe unter 5Rr. 8 ber 3)rudfad^en gu 3hrer

^enntni^ bringen.

$Die erfte Stummer ber Sagcöorbnung ift erltbigt; wir

fommen auf bie

elfte 95ei'rtt]^u«ö ©nttourfS chtcö ©cfci^eö,

betreffend &te aSerfoffung i£)eutf(|en

mtidfci 0tv. 4 ber JDrudfad^en).

Sur Einleitung ber 3)ebatte hat ber ^err gjräflbent beö

Sunbeöfangler-Slmtö baö SBort.
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«Dräftbent beö 33unbe§fanjler'5Imt§Staatgmtnifter ©elbruif

:

gjleine Jr>erren, jur Einleitung ber S^rerJ5erati)ung ftetjenben

fann i^ mi* auf »enige äöorte bet^vdnlen
,

per matc

dene fcer ift S^nen Men auö früheren em^

flcbcnben Verätzungen befannt, er t)at ben ©eflenftanb emge-

Benber Erörterungen im 5Rei*etage beö norbbeutjJen S3unbe8

linb in ben ßanbtagen ber 1übbeutj(ften «Staaten gefetlbet 2)00,

wa§ 3t)nen ie^t gebra^^t airb, nimmt nt^tä »eiter tn 2Injprud)

aie »eftimmungen in eine JRebaltion jujammeniufaften, meldje

in einer Slnja^l einzelner Dotumente jerftreut »oren, unb beren

Ueberrt*tUd)feit burcf) bieje 3evftreutf)eit »erlorcn ging. Er

nimmt ferner in 5lnjprucZ bie SDurc^fü^rung ber nur tn jtoet

©teUen ber p^er genehmigten Sunbegöerfaffung eingefui)rten

aSeariffe Don Äaijer unb 9leic^.

(Sine einjige ©eftimmung, »elc^e ftd) tn btejer |orIage

finbet ift, »enigftenö im norbbeutjc^en [Retd)gtage, noj md)t

iur Erört rung gelangt; e8 ift baä bteientge nach »elc^er ber

bur^ ben aSertrag tSit SBat^ern Bom 23 9loDember ßorigen

Sabreg geicbaffene 9lu§!*u§ be8 SBunbeSrat^S Jur auötparttge

Angelegenheiten um j»ei non bem SSuntegratl) ju »ablenbe

ÜRitglieber ßerftärft toerben joO. 3m ©*o^e beö «orbbeut.

i(6en afleichötageS jelbft hjar auf eine folche 5Bcrftar!ung btn-

oetoiefen, man hat ftch barüber in Serltn noch
J«;

Dorigen Sahreä oerftänbigt; bie Sßerftänbtgung erfolgte ju fpat,

um no(h bem bem norbbeutfchen JReichötage üorgelegten 3)ofu.

mentc einoerleibt ju werben.

s»Jräfi&ettt: 3* eröffne über bie SSorlage unter 9in 4

ber 2)rudfa(hen (Entwurf eineö ®eje^eö, betreffenb bte SSer-

faffung beö beutfchen JReicheö) bie erfte »erathung, b. h-

©tnne ber ®efchäftäorbnung bie (äeneralbebatte.

2)er Slbgeorbnete <Sd)ulje hat baö 2Bort.

Slbgeorbneter @jf>uljc: SJletne sperren, toir föntten über

bie a3ebeutung biefer SSortage Don !etner ©eite in Bwetfel fetn.

«ettjift tbat biefe SRebaftton in hohem ©rabe noth, bcnn eä han-

belteftcb ia barum, in biefer äJorlage ben Diechtgboben, »ort bem

aUein wir bei ber ganjen »eiteren Entiuicfelung ber SBerhaltntffe

in unferem Sßaterlanbe ausgehen föunen, Ilar feftaufteUen. Eine

Bemängelung in biefer ^inftdjt möd)te wohl »on Jetner ©ette

crfolaen. 2)te Siebaftion ftüfet fid) auf ©efchluffe ßon benient-

gen Organen, bie ju biefen »efchlüffen befugt waren, unb wenn

eine eimige Slenberung, bie SBerhaltniffe innerhalb beS ©unbeä-

rathä in Sepg auf ben SluSfchu^ für auswärtige Slngelegeti-

hciten betreffenb, hinjugefügt ift fo wirb
^^i^J^ .»f^y*

glaube, in ben [Reihen biefeg ^aujeg ju einer 2)ebatte eine SBer-

onMung geben. SIber, meine ^»erreu, einen ©erichtöpunft ba-

bei haben meine ?freunbe unb ich für nothwenbtg gehalten gur

Äennjeic^nung ihrer ©teUung bei i^«»« 3«"ä^" "^'3^^

unö hier sufammenführt, ju betonen. ®erabe biefe fleme, mel-

leicht nach einer ^)inftd^t bebeutungSüone ^enberung - ein

gpunft, über ben ich mich hiev nicht auöäujpred)en habe -
ermahnt unö bod), ba| wir auch innerhalb beä 3^eid)gtageä

baran m benfen haben werben, baS, waä in ben »legten unb

in ber ©teOung beg SReichStageg felbft ju ben übrigen Gewalten

noch mangelhaft fein mag - unb wag bieg ift, .^aben wir ja

(Gelegenheit gehabt in ben üerfchtebenen parlamentarifchen Äorpe^

jMen, bie fich mit ber grage befchäftigt haben, hmlanglid)

aug ufprechen - bcnn boch auch sur ©prafe Ju bringen

aSenn bap hier bei einer mehr rebaltioneUen 5lufgabe DieHeicht

weniger ber g)la^ ju fein fcheint, fo meinten wir, ba^ m bcnt

SHugenblicJ, wo bag erfte beutfd)e Parlament jnfammentritt, m
bem Sluqenblict, wo eg biefe erfte wichtige aSorlage ju fetner

Äenntnift nimmt unb barüber m\ feiner ©teUung aug mtt p
befinben haben wirb, wir wenigfteng a«^i"iP«^en haben: wenn

Wir hier jur SRebattion beg entfdjteben ^eftehenben 5Re*teg nt^tg

m fagen haben, wenn wir biefeg beftehenbe 33erfaffunggred)t

abiolut alg ben^unlt anerlennen, üon bem wir bei unferen

gangen Slrbeiten auggehen müffen, fo geben wir baint bie

©teUung nid)t auf, fo behalten wir ung üor, tn betn wetteren

ajerlauf ber Slrbeiten beg $aufeg auch unferer eitg mi benienigen

Slnträaen herüorjutreten, bie wir für nbthig halten, um bie

S affung nad, ber «tung hin, bie in ber Xhronrebe ©r.

Seftät beg Äiferg fo treffenb auggebrücft ift, nach ber frei-

heitlichen S^ichtung hin, gu DerDoUftanbigen.

9Sväiiient: Eg nimmt 9liemanb weiter in ber ©eneral-

bebatk baS Söort; ich f^Uefec fie unb fteHe bie ^rage, bte am

©chluffe ber erften Serathung aUein gefteHt werben barf, ob

eine iommiffton mit ber Sßorberathung beg üorliegenben Ent-

Wurfg betraut werben foK. ^. ^ = ^ w
3d)' bitte biefenigen Herren aufguftehen , bte bag wouen.

(^aufe.)

^Dafür hat fleh anfcheinenb feine ©timme erhoben. —
3)ie nächfte ^Rümmer ber 2:agegorbnung ift bte

erfte unb jtocite SBertitl^ttttfl unter 9flr. 5

»er tCrurffod^cn »orliefleBben «Bcrtrage«

itt»if*cn btm nort&etttf«^ett SBunbe unO &em

äoUwcrettt cincrfcttö unö &cm ^rciftrtate

va^ot nn&ererfettö.

3^h eröffne bie (äeneralbebatte.

(?)aufe.)

2)er Slbgeorbnete SJlogle hat bag Söort.

Slbgeorbneter SWoöIe : «IReine sperren, ber ung heute hier

Borliegenbe C)anbelgüertrag mit bem greiftaate ©aloabor ift

ältere? 3)atumg; berfelbe ift abgefchloffen , che bte glorreij n

Ereianiffe welche iebt hinter ung liegen, baju gefuhrt haben,

baTbag b'eutfche^eil in nie ge!annterj5Rad,t unb (ärofee wie.

ber erftanben ift. 3ch hebe biefen Umftanb.ni(ht hert)or ohne

ernften (Srunb. Dag beutfche 3^ei^ unb feine gefe^gcberifd)en

©ewalten, bte 9legierung unfereg Äaiferg unb
^^fg

beutichejpar'

lament ftnb Kontrahenten, mit bcnen einen auf ®efl«n ^»ttstc t

beruhenben 3Sertrag abjufchlie^en einer leben «Ration, unb fei g bte

ftoljefte unb größte, jur hohen Ehre gerei^en mufe "»^5 öf^eijen

Wirb eine febe ^Ration wirb biefer Ehre »egen bereU fem, bem

beutfien bleich Äonceffionen ju bewilligen. ,5Bon biefem wohl-

bereitigten ©tanbpunfte aug, meine ^erren, lege id) .beit 5Jtaß-

ftab an ben »ertrag, ber ung heute vorliegt, unb bei aHer 3lit.

rfenSSng für bie in meler ^inftcht fehr bebeutenben Errungen,

fchaften b e ung berfelbe bringt, bie burd) benfelben ung jugc

ItanbeJ finb, bei aUer Slnerfenming auj ber ©chwieriöteiten^

Sc weitergehcnben 3Bünfd)en, W .^^«^Ätn^lnS
ftehen. mu9 ich boch fagen, wenn td) bie en paMtab an ben

Mrc^a leae fo habe i^ benfelben gu leicht befunben.

2)er «ertrag ift abgefdjloffen im Slamen beg norbbeutf^en

Sunbeg unb bei 3ollßereingftaaten. 2)ie er ^J^J^nb ««nn

mad)t eg meiner SReinung nad) nothwenbig, wenn er üom

beu^^en Oleiche ausgeführt unb eingehalten »^«^cn jju^^^p \l
aiugtaufd, berSlatiftfation ^ine, neue^e.rhaublung ftatt^^^^^^^

biefem Umftanbe 9technung tragt SKeine ^?rrcn t* g a«bc

m eg für bie 33ettreter «nfercr 9^egterung eine l t*te S^^^^^^

fein Wirb, aug biefem ®runbe bei ber 3^egterung »on ©t ©al'

iabor au eine 3leiirton beg SSertragcg anjutragen ; auch fi mu§

Me Dteüifion beg 93ertrageg aug biefem ®runbe 3*
^^^^^^^

bafür aud? fachliche ®rünbe; bei ber btfffcilenJRatur f Didier tnter

nationalen äJerträge aber möchte id) bag ^aug bitten, tnbem ich F^t

Seantrage be^^ ber erften öefung biefen SSertrag an eine Kom.

miffton gu üerwcifen, biefem eintrage guguftimnten ohne üon

Tr iu "erlangen m i* bie fachlichen aSebenten hier im

Xnen öaufe namhaft mad)e. Eg fann, meine J)erren.. fehr

nKilir^olgen haben, wenn in öffentlicher S?erfammtog

dn interSatt^naler aßertrag tefprochen unb bemcingelt mrt.

Se Wheite fönnen barin beftehen
^'""^"^J.Jf 51?

SraheS baburch - «ie. foU ich
^^S^fü ^nSÄgSV

anbererfeitg fönnen fie barin beftehen, ba^ "fi Jil Ser
weldie kd) in biefem anberen Sanbe beffnben, burch biefe i5er_

hanblun7n, li^enn fie nicht ium Slbff »^f ^Sefkfetefe
S^eüberiumg führen, n 5fiad)thetl gerathen. a)iefei leerere

ISthermeine «)erren, ift in golge ^^^5/^^^?^ ""Ö^SÄ
bpit mer fanifchen f)anbelgüertrag, wie td) aug gang ficheret

nueuTÄffen glaube, üon bebeutenbem ?Ra*theile für unfe«

Äeleute in Werifo gewefen: eg hat ihnen nicht gum äJortheil

nmiAt LI biefer krtrag hier im g>lenum beg ipanfeg ^^ara.

Kh bei larag a^^^^^^^ ««^
?^-"?"i"t„'"ff??SS bod) fo giemli* üoUftänbig genehmigt, werben tft

Äg biefem ©ri^nbe, unb weil überhaupt ein einmal abge-

SenT^eSrag nicht wohl amenbirt werben fann ohne m
ine

"
gang neue^aSerhanblu;^ gwifchen ben Kontrahenten bie



%olat tji, moi^te idö ba§ ^)au8 Bitten, mir gu geftatten,

^cvtrauen t>af)\n in Slnjpruc^ ?u ne'^men, ba§ ic^ Sie aufforbere,

ber SSerat^ung burc^ eine Äommiffton jujuftimmen, ol)ne bie

jad^Iid^en 33eben!en, Welct^e niic^ baju au^erbem yeranlaffen,

'^ier naml)aft gu ma^^en.

3^ bin bereit, bie jac^Iid^en S3ebenfen nam'^aft ju machen,

aber id) l^alte eä für njeit erjprie^lici^er, ba§ biejelben ben

Herren Vertretern ber 9legierung in einer Äommiitton nam^att
gemocht »erben, alö Wenn fte '^ier im offenen ^aufe plaibirt

werben. 9Jleine Herren, ber Sßertrag mit ber 9fle^)ublif SalDabor,

einer ganj fleincn Siepublif von 450,000 ©inwo^nern am
®ro^en Dcean ift an [xdj nid)t fo bebeutenb, ba^ er nic^t einen

fleinen Sluffd^ub erleiben fönnte. (äß ift biefer 33ertrag aber

ber erfte Vertrag, ben ber beutfd^e 9leic^ötag abfd)lie^t unb cg

wirb biefer Vertrag im natürlid^en Verlauf ber 3)inge bie ©aftö
bilben für fpätere Verträge, ©olc^e fpäteren Vertrüge ftel^en

aller 2öaf)rjd^cinlid^feit nad) in na'^er unb näc^fter *2lucfirt)t.

2)ie Sle^ublif ©alDabor ift bie fleinfte ber üerfd^iebenen Stc«

publilen in Zentral «Slmerifa. £)^ne S^eifel Werben au(% bie

großen, Diel bebeutenberen Staaten 6entral'2lmerifa§, alg ha Rnb
ßoftarira, Guatemala, iponburaS unb anbere, ben SBunfd^ "^aben,

Verträge mit bcm beutjcfeen 3inä) abjufc^lie^en, unb eö wirb

bann «nmijglid^ fein, irgenb eine Älaufel, bie wir niä^t ton
©aloabor '^aben auöbebingen fönnen, in einen anberen Vertrag

l^ineingubringen. .^äme nur ©alüabor in 35etra(^t, fo würbe
idi cd für coUftänbig gleid^gülttg I)altcn, Wa§ in biejem Ver-
trage ftel)t, wie e8 mir aud) jiemlid) gleid^gültig jein wirb,

ob ber Vertrag mit ©t, ©alöabor überl^aupt abgejd&loffen wirb
ober nic^t,

Sluö ben SKotiüen erfe"^en ©ic, ba| fdion t»or 20 Salären

ein Sewollmäd^ttgter ber Siepubli! mit bem ^jreu^if^en ©taate
einen Vertrag ^at abfd)lie^en woKen, ber bamalä fc^eitcrte an
bem Sßiberf^j'rud^e öannowerö. 5Ra^ 20 ^a\)xen lommt bevfelbe

9)räfibent an baö Sluber ber Otepubltf, fd)idt Wteber einen ©e«
fanbten unb wünfd)t wteber einen Vertrag abjufd^lie^en, unb
biefer Vertrag ift nun Borbe'^altlicö ber üerfaffungörnä^igen 9ta-

tififation abgef^loffen worben. Dh eö nun no(| einige Sa'^re

länger bauert, e:^e ber Vertrag mit ©t. ©alüabor Wirflic^ auc^

ju ©tanbe fommt, fc^eint mir ganj gleid^gülttg.

9Äeine S3ebcnlen möd^te xd:) aljo nic^t nam'^aft macä^en

unb bitte ba^er nod)malö baS ^auS üertrauenöüoll, auf bie Vor«
beratl)ung in einer Äommifflon einjugeben, oI)ne fad^lid&c SBe-

benfen öon mir ju »erlangen. i)offe, ba| aud) bie Herren
Vertreter ber ^Regierung biefem 2Bunjc^e ni(^t wiberfprec^en

werben.

^cäft(ent: 2)er 5lbgeorbnete ©d^mibt (©tettin) bat bad
Sort.

Slbgeotbnetcr <^t^miH (©tettin): ^äj ftimme mitbem^>errn
Vorrebner barin überein, ba§ wir eö l^ier nic^t mit einem Vcr«
trage erften ober jweiten SRangeß ju t^un ^aben. 2113 einen
fold^en Vertrag erften Slangeä würbe iä) einen ^anbelö« unb
©c^tfffal^rtSDertrag mit 9ftu|lanb, auf gefunber Wirtl^j^aftlid^er

(ärunblage beruljenb, bejeii^nen Jönnen. (58 fragt fic^, ob ber
SBeg, ben ber ^err Vorrebner forbert, burd^ eine befonbcre
Äommifjion feine iBebenfen gegen ben Vertrag jur (Srlebigung
äu bringen, ju einem 3?efultat füt)ren fann. Senn ber Ver-
trag mcl)rmal8 burc!^ ßefung geprüft wirb, fo ^at ber iperr

Vorrebner aud^ :^inreid^enbe Gelegenheit, feine SSebenfen
äußern «nb geltenb gu madben.

ift \a befannt, bag mel^rere euro)3äifd^e ©taaten, SBcl«

gien. Stalten, ebenfaHä ^anbeläüerträge mit ©t. ©alüabor ab«

gefd^loffen ^aben, unb ba eä für biefe ©taaten nid^t gleid^gültig

War, in einen fold)en Vertrag einjutreten, fo meine id^ aud^,
ba§ baö neue beutjd^e Oteid) ebenfalls btcfen ©taaten folgen
lönnc. 3)ie 2lugful)r unb einful)r bc8 ©taateß ©t. ©alßabor ift

?war unbebeutenb; eö betrug bie einfuhr üon 1868 unb 1869
nod^ nid^t üier aJliUionen 3)ollar. 2lber eö ift anjuerfennen,
ba^ gerabe beutfd^e ©täbtc — i<S) nenne nnter anberen 93erlin
unb ßeipjig — im Verpitniffe öon einem drittel ben Smport
nad^ ©t. ©alüabor »ermitteln; unb ba biefer ©taat gu ben
beftregierten ßon ßentral-Slmerifa geprt, fo folgere id&, ba^ bie
Weitere (Sntwidelung unb Jpebung beä Sanbeö bemnäd^ft aud^
ben Smport auö a5eutfd)lanb fteigern wirb, ©^liepdb füge
id) nod^ ^inju, ba^ in einem ^a\)xt au§ 2)eutfd^lanb unb 5Rorb'
amerifa gegen fünfjig ©c^iffe in einen ^afen üon ©t. ©alüobor
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eingelaufen ftnb, üon benen fteben unter beutfd^er %la^Qt fuhren.

Sg' ift alfo ber ©dhifffa!^rtöüerlel)r aud^ nod^ nid^t entfprec^enb

auggebilbet. SBenn aber erft bie (Sifenbal^n burd^ iponburaö

ßoHenbet fein wirb, fo mu^ bie ©ntwidelung beg Ileinen ©taateg

ftd^ entfpred^enb heben. Sdh toexiz ben Vertrag, wie er üor«

liegt, Bon meinem ©tanbpunfte aug annehmen, felbft wenn eg

nur ein Vertrag »ierten ober fünften Stangeg ift.

^räftbent: fDer 2lbgeorbnetc ^anngie^ct \)at bag SBort.

Slbgeorbneter Siann^it^ttt Söenn tdh ben $>errn Slb«

georbneten für 33remen richtig üerftanben habe, fo ift eg nicht

feine 2lbftd&t gewefen, ben Vertrag in einer Äommiffion p be-

graben, fonbern er hat beabftchttgt, in ber Äommiffion biejcnigen

Slufflärungen ju erhalten, welche ihm biefen Vertrag annehm-
bar madhen, unb bie Vebenfen, bie er erhoben hat, befeitigen

fönnten. Sdh möi^te midh beghalb bem eintrage beg Jperrn

2Ibgeorbneten für Sremen um fo mehr anfdhlie|en, alg eine

9teihe üon Veftimmungen ftd) in bem Vertrage befinben, bie

meineg unma|geblid)en EDafürhalteng ber nöthtgen ©dhärfe ent-

behren unb einer Snterpretation, wie fte bag Sntereffe beg beut-

fchen Steidheg erheifd^t, bebürfen. 5)erglei^en (Srflärungen unb
Snterpretationen , bie meineg ©rad^teng an ßielen ©teilen wün-
f(^engwerth ftnb, geben ftdh unenblidh üiel beffer in ber ^ommiffton,
unb ba wir im "33eginn ber ©effton ftnb, fo glaube idh, ba|

eine Vorberathung in ber ^ommiffton bie befinitiöe 5Bejdhlu|-

nähme im Plenum beg ^aufeg nidht üerjogert. Sdh Würbe ©ie
baher bitten, ben 2lntrag auf eine Verweifung an bie Äommiffton
anjunehmen.

^räftbent; S^h fdhlie&e bie ®eneralbebatte unb richte an
bag ^aug bie ^S^a^^, ob ber Vertrag jwifdhen bem norbbeutfdhen

Sunbe unb bcm SoKüerein einerfeitg unb bem ^^t^iftaate ©al«
oabor anberfeitg einer Äommiffton pr Vorberathung überwiefen

werben foU. ©iejenigen Herren, bie bag wollen, bitte ich auf*

äuftehen.

(®efchieht.)

Sdh werbe bie Gegenprobe madhen. Sdh ^ttte bicjenigen

^»errcn, ftdh Ju erheben, bie bem eintrage, bie in SÄebe ftehenbe

Vorlage an eine Äommiffton ju oerweifen, entgegen ftnb.

(öefdhieht.)

Se^t fteht bie SKajoritöt: ber Slntrag wirb alfo nidht an

bie .^ommiffton gewiefen, wir gehen fogleidh jur gweiten S3e-

rathung über, ffiirb bag SBort oerlangt jum (Eingänge beg

Vertrageg? 3)er Slbgeorbnete SKogle hat bag SBort.

Slbgeorbneter ^o^lt: ÜJleine Herren! S^ ha6c ßorjher

geäußert, ba^ ich ernfthafte a5eben!en gegen biefen Vertrag

(IRuf: ßauter!) .

idh ha6e gleidher Seit aber audh geäußert, ba^ meiner Ueber-

geugung nach eine ^Debatte eineg folchen Vertrageg, welcher nur

angenommen ober verworfen werben fann ....

(SQSieberholter 9?uf: Sauter! Stribünc!)

^räft^entt 3)er 3lebner hat bag 5Redht, oom ^la^t ju

fprechen.

2lbgeorbneter 9Wo$Ie: eineg foldhen Vertrageg, Weldhcr

nur angenommen ober oerworfen werben fann, ba^ bie 3)6-

batte im §aufe in jeber ^inftdht fdhäblidh ift, wenn man nidht

bon Dorn herein übergeugt ift, ba^ man aJlaterien oorbringt,

bie jur Erfüllung ber 3)epberten ober gu einer etwa gewünfdhten

Verwerfung beg Vertrageg führen. 9la^ ber Slbftimmung, bie

foeben ttorgefaKen ift, habe ich bie ooHe Uebergeugung ge-

wonnen, ba§ bag ^aug ben Vertrag annehmen wiU, unb enthalte

midh baher, meine SJlonita gu bem Vertrage oorgubringen.

^täfibtnt: Sdh barf bann gu Slrtifel I übergehen unb,

ba audh bagu bag SBort nidht »erlangt wirb, gu Slrtifel II, —
III, - IV, - V, - VI, - VII, - VIII, - IX. . . . 3w 5lrttfeJ

IX hat bag SBort ber Slbgeorbnete ©rharbt.
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SIfeacorbneter ®r]^ati>t: 3* mödjtc mir eine ^ragc an

ben Sn Sbetiten bcö 5Bunbeg!anjler=2lintö erlauben. 3n

fcem Slrtifel' IX tft in bem erften Slbja^ gejagt:

ben beibcn ^o^en üertragenben Steilen geftort werben

ioüte fo wirb Don bcm einen unb üon bem antern

kbeile ein Dermin »on menigPenö jed)S SJlonaten ben

ipanbeltreibenben, wel*e an ber ate wohnen unb

Bon einem »e benen, bie jtj tm Innern beö San-

beä niebcrgelaffen t)aben, gewahrt Werben, Jte

il)re ®ejä)äne orbnen unb über it)r ßigent^um »er-

Wäferenb ^?nrawdten"'2Ibia^ bieH SIrWelä für bie übricjen

©taaSanaeftor gen eine anbere S3ei)anblung LAorauögejeJ i[i,

barfte Slid) ungeftört im ^mmix be§ Sanbeg leben bleiben

Äln 3* SoSle mir bie gfage erlauben, wel*eö ber ®runb

biejer oerjc^iebenen Se^anblung tft.

sjjröfi&cttt: S)cr ^crr §)rärtbent be8 SSunbeefanjIcr-SImtä

^at baö SBort.

sßräribent be§ SBunbesfansler-SImtö Staatöminifter !^cl=

.
btüÄeine Herren, i(^ !ann ben Slvtifel nur bat)m ce«en,

bo? man eä für nötbig befunben t)at, pm ©eften ber §anbel»

freibenben we%e, weSn fte bag ßanb berlaflen joUen, ber 3Jatur

berS nac^ eine längere 3eit bebürfen,

nSiimitfeln eine ^riit m beftimmen, bie auäbrutfttd) alöJKtnt-

ÄfÄei^^^^^^ unb bie i^nen' unter aUen Umftänben ge-

SSt werten ioü unb muft, um, wenn fte bag Sanb Dcrlaffen

Säen Tre ® & "
abwitfeln u fönncn. .©ne ^uewcijung

Ä beäle^^ S ober beä ^Bertrageä lann i* tn bem t^orlte-

Äl tnScjug auf bie ipanbeltreibenben nt^t finben.

^rä^^^cnt: SDer Slbgeorbnetc SCRiquel '^at baä 2ßort.

gibaeorbneter S»ltqucl: mit Mdm auf bie)c SIntwort

be8Ä Senten beö IBunbegfanjler.Slmtä nibdjte id, an

benÄeT bie Sitte riditen, bafe, wenn, waä «^«^»^^"JjSSS bie ^omenflatur beä 33ertrageö »eranbcrt werben

S S' neue I rTanblnng mit ber 9icpubU! ©t ©alüa or

Stret S S bie beiben uertragenben Sljeite barub r

S n mt einigen, m ©inn, ber eben auögejprodien 1

1

in bm fragli^en enthalten ift. 3)enn id) glaube, bag

Phir einSe unb natürlid)e Snterpretatton ^u bem geraben

SentS u übTnS^^ alg jelbftoerftänblicft^i^orauöjcfeen

S bat m laUe eineS Krieges jämmtlic^e taufleute im

XenSxu beÄ übrigen ©ewerbtreibenben baS ßanb i^erlaflen

müE Sft aber ber ©inn be§ ©eje^jeä ein anberer, jo wirb

bag bei bem formellen 31bfd)Iufe beg 93ertrageg leicht burt^ baö

©d)lu^^3rotoM erlebigt werben !önnen.

sjjvflfttcnt: 3)er Slbgeorbnetc Sreil)err üon ^oöerbccE ^at

bag 2öort.

31baeorbneter 5reit)err x>ott ^ot>nUä: '^ä) glaube gleid^-

fang Sen ter lug ü^rung beg ^)errn ^väftbenten be »un«

San^ler-ilmtg, ba^ bie 5)anbeltrcibenbeH ^ ^^^i^ ^n^^'^tifel IX

eS d)i ben f*led,ter' alg aUe übrigen ©^»«Jtretbenben geft U

rtnr SJon aUen übrigen ift nur gefagt, baj, wenn fte»
Mten unb !eine ®elegenl)eit ju bejonberen 5lnfto9en fejen fie

föt immer bor bleiben fönSen. 2Iug biefem ®egenfa^ Wirb

Sin ber folgern müfjen, m bie «>^"^^"reibenben, wenn fte

nn rDalb beg'sanbeg wol)nen, bimien emem Sa^re unb wenn

fte an ber ^üfte WDl)nen, binnen ied)g SKonaten bag ßanb üer-

lafjen müffen ier «rcibung feiteng ber 9lepublif ©t.

©aluabor auggeje^t fmb.

«örrtfibent: ©in Slntrag wirb üon ben iperren an it)re

'^ntcr^retatton beg Slrtifel IX ni*t gelnüpft; id) fonftatire, ba^

in be\^äSn%erat^ung tie erften neun 21rtifel bie guftimmung

beg öaujeg verlangt '^aben.
c»t.*;*„t y

'
ob bagJßor^Bala^gM.^^

yvttT 'xIX - XX - XXI, - XXII. - XXIII, -
Y?TV "XXV' - XXVI - XXVII, - XXVIU, - XXIX,

^ Xtr- IxXI _ XXXII, - XXXIII unb XXp.
^hk\z 21rtiW 'ftnb fämmtlid) unmonirt geblieben 2)ie

Bweitfäratlrnng ift becnbct, bag fpaug wirb fpäter beftimmen,

an weldjcm 3:age bie britte ftaltfinben foll.
-

Unfcre l)eutige 3;agegorbnung ift erlebigt. 3*
^*l«3^/JJ:

bag näiftc Plenum morgen ju l)alten, eg um l m ju DC

ninncn unb auf bie Sagegorbnung ju nel)men

bie crfte Sefung beg ©ejci^entwurfg, betreffenb bic

gjlartrüularbeiträge.

bitte bie 31btt)eilungen, bet)ufg ber JB^^JP'^ütf
Se«

üd) - cntfmcd)enb bem Slutrage beg
^X'^'^ ^''^'^'''^Zi 'l

G Mieilung - »eniqfteng anbertl)alb ©tunben tor ^fa g

L^knS bag Deifet um lH/, m^-,
?Vn"^"eÄa b g

ftclle auf bie Slagegorbnung - oor ber elften ^erat^ung beö

Ktrifular'SBeitragggefe^eg - bie 3Bat)lprufungen.

Sg $aug ift mit biefer 3:agegorbnung emi^erftanben. ®ie

heutige ©i^ung ift gcfcJ^loffen.

(©c^lu^ ber ©ifenng 1 Uljr 35 gjiinuten.)
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^4 iSi^uttg

am 2)ienftag, ben 28. 9Jiära 1871.

SRew eingetretene gjjitfjlieber. — Urlaxt'böBetoillisuttflen. — 2Ba^I=

<)rufungcn; — bie 3Ba{)l beö ^farrerä SDtaranäft wirb ungültig

erflärt. — (Srfte SSeratf^ung beö ©efefeentteurfg, tetreffenb eine

anberweitige ^eftfteUung ber «BRatrifuIarbeitrage jur Detfung

ber getammten Sluögaljcn für baö Sa^r 1869.

SDtc ©i^ung totrb um 1 Ul^r 10 SJltnutcn inxä) ben ^rö«

ftbenten Dr. ©inijon eröffnet.

^rdfi&cttt: fDie ©i^ung ift eröffnet.

$Daö ^votofott ber üortgen ©i^ung liegt jur einft^t auö.

$Der iöerr ©d^riftfü^rcr Wirb bie ÖJüte '^aben, bie 3lamzn

berjenigen 9Kttglteber mitjutt)eilen, bie feit ber geftrigen ©i^ung
in ba§ ^auä eingetreten unb ben 3It)t()eilungen bur^ baä ßooä

überlüiefen ttjorben ftnb.

©^riftfütirer SIbgeorbnetcr ^reir)err t)on UtttMl^CjSomfl:

ber 1. Slbt^eilung §err »on Sinbenau,

• 2. . . Senfen,
. 3. . . giftfter (Böttingen),

. 4. ' ' ä^ubolp^i,

• 5. • • ßon ßottner,

. 6. . . 2Bi5lfeI,

• 7. • • ©c^enff.

^täftbent: 3)em Slbgeorbncten ?5rc{^crrn ßon ^pagfe ift

üon mir ein ad^ttägiger Urlaub franlfjeitä'^alber bewilligt wov*

ben, unb id) werbe baö ©efud) beä Slbgcorbneten ^auömann
(Sippe) um einen glei^ langen 3^ncburlaub für üon bem $)aufe

bewilligt eradjten, wenn bem 5Ricmanb wiberfprid^t. —
2)te erfte 5Jlummcr ber Sagegorbnung, in bie wir eintreten,

bilben

3<i& frage, ob ber ^err 9fleferent ber erften Slbf^eilung

33erid)t ju erftatten \)at'i

2)er Slbgeorbnete ®raf Mon 9iittberg '^at baä 3Bort.

SSerid^terftotter 5lbgeorbneter ®raf tton yiittbttQ : 3Keine

C)erren, iäj bin beauftragt üon ber erften 3lbtl)eilung, S^nen einen

^infprud^ gegen eine Sßa'^l üor^utragen.

2) er ©t)nbifuö Sllbrec^t ift tm elften ^^annöüerfd^en SBal^l«

bejirf gewä£)lt worben unb ^at bie abfolute SHaforität erhalten,

©ein ®egenfanbibat war ber (äutäbeft^er unb Hauptmann a. 2).

üon öijjedfe. 2llbred)t erhielt 3817 Stimmen, üon fiöfedee 3160
©timmen.

3)te ©a(^e !am in ber erften 2lbtt)eilung gum SSortrage,

unb ba feine irgenb erl^ebliä)en SKängel crftc^tlid^ waren, auc^

feine ©infprad^e erfolgt war, fo würbe bie 2Ba'^l ßon ber erften

Slbtfieilung für gültig erflärt. 6ä ift bemnäd^ft aber eine ©in«

fprad^e eingegangen. SDiejelbe ift üon einigen 30 ^erfonen

unterfd^rieben, meift ©ewerbetreibenben, aud^ einem Kaufmann
unb äwei aSürgerborftel^ern. ©ie beantragen, bie S5ßat)l in ber

^erl^aubtungeu beö beutfd^en Sleic^Stagcä.

©tabt ötmbedE unb in bem Slmte (SimbedE für ungültig ju er-

flären.

3Jietne Herren, juerft wirb toorgetragen, ba^ bie (Gegen-

partei, bie für Sllbred^t geftimmt ^at, eg guni ©ef^äft

gemalt ^ätte, bie (Sigenf(^aften be§ ^txm üon ßöfedfe ?u »er«

fleincrn unb in ein falfd^eS ßid^t ju fteüen. ?5erner t)abe man
benen, bie SBa^ljettel für ßon SöfedEe gel)abt, biefelben abgenom-

men unter t>erfd)tebenen SSorwänben, iiämli^: ^err »on ßöfedfe

würbe nt^t angenommen, ober ber Söal)ljettel wäre befr^mufet

unb bergleid^en," unb l)ätte if)nen anberc gegeben, einigen ^ötte

man f^c fogar Bor bem Sßa^llofale weggeriffen, unb baburd^

wären anbere 2BäI)ler fo eingefd)üd^tert worben, ba^ fie gar nid^t

gewählt 'Ratten. 2)ie 3lbtl)ettung I)at angenommen, ba| biefe

allgemeinen ^Behauptungen nic^t^ im 9Kunbe führen, ba^ fte

unert)ebli^ ftnb. 5)cnn bei mand)er 2ßal)l, bei weldE)er bie

5)arteien gegen einanber fämpfen, fommen fold[]e 3)inge wo^l öor.

ftnb aber auc^ ©pecialien angeführt worben, unb unter

Slnberem ift gefagt: eö wären 9Jlef)rere an ben aBaljltifcl) ge-

treten, benen eä fel}r fc^wer geworben, t^re ©timmjettel für

^errn Bon ßöfedfe abzugeben; fte I)ätten bamit warten müffen

unb e8 erft t^un fonnen, wenn Slnbere, bie eben fold&e ©timm-

gettel gehabt, biefelben in bie Urne geworfen Ratten, (gg

werben anbere i^ällc angcfüt)vt, wonad) ben Sßäblern i^re SBa^l«

jettel entriffen ober weggenommen fein jollen. 3)ie ßa^l berer,

benen fo bie 2BaI)lgettel abgenommen fein follen, beträgt fünf.

9Keine Herren, eö leud^tet ein, ba^ biefe fünf bei einer SKajO'

rität üon 176 gar nicfet inö ©ewidjt faUen. Wirb nun nod^

ein 9)unft tjerBorgc^oben, nämlic^ ber: ber ©enator SKünc^

^ätte einen 2Bäl)ler, alö biefer l^ergugctreten, um einen auf

^crrn Bon ßofedfe lautenbcn SBa^ljettel i;u überreid^en, Bon

beffen fBa\)l burdf) bie JDro^ung jurüdEp^^alten gefud^t : er werbe

il)m niemals wieber Slrbeit geben. 3)leine Herren, aud^ biefer

^unft ift ni^t für genügenb eradE)tct worben, um irgenb auf

bie SBa^l einen (Sinflu^ ?u üben.

Slbcr aud^ im 3lmte (SimbedE foll c8 unregelmäßig pge«

gangen fein, unb ba ftnb eä nun BorjugSWeife ßinflüffe beä

©eiibarmen, über bie beridfetet wirb. 6in ®enbarm !^at nad^

2öal)ljettcln für §errn ton fiöjefe gefragt; ba bat il)m aber ber

©efragte geantwortet: bana* Ijaben ©ie nid^t ju fragen, id^

fann ftimmen wie id) Will. a)er SJiann war gewiß im 3^et^te,

unb audt) biefer %ciU ift nid)t geeignet, bie SBa^l beö ©t^nbifuä

Sllbred^t ^u alteriren. ©in anber 9Jlal bat ein ©enbarm ben ßeuten

ben SBabljettel abgenommen, ber auf ^mn Bon SöfedEe lautete;

bemnädbft ^at er aber ben Söa'^lgettel an ben ©inen gurüdE-

gej(^idEt, unb if)m gefd)rieben, er bätte Bon bem Äreigl)aupt'

mann JRoppel gebort, baß freie SBal)! wäre, unb ^ier ^ätte er

ben 2Bal)lgettel wieber, er fönne il)n bei ber 2öaf)l abgeben,

ein anberer ©enbarm foll geäußert l^aben, §err Bon SöfedEe

werte alg 3^eidb§taggbeputirter gar nid)t angenommen. 5Rod^

in einem fleinen 2Bal)lbegirf foU ein ©utöpäcbter ©ngel^arb

SSoten gefd^idEt .^aben, um biejenigen 2Bä{)ler, wcld)e ft^ ber

2öal)l entjte^en woUten, b^rbei ju rufen, unb er foU i^nen

bie Settel für 9llbred)t gefanbt unb einen ®rofd)en beigelegt

^abcn. es wirb aud) gefagt, biefer engell)arb fei aSorfte^cr

gcwefen; baö ergeben aber bie Slften nic^t; bie »orfte^er ftnb

anberc ^Jerfonen gewefen.

es ftnb biefer einfprad^e in befonberen ^Beilagen nun nodb

einige ©pecialia beigefügt, unb gwar in bem einen gaOe Bon bem

^errn Bon fiöfedEe' felbft. 2)erfelbe rügt, baß ein ©enbarm

bei ber griebenSfcier, wo Biele ßeute gewefen wären, ^errn

2llbred)t empfoblen l)abe; er ^^ätte biefen ©enbarm beim SSe-

jirfSfommanbo angezeigt, fo baß er wo^l eine [Rüge er'^alten

^aben wirb. 3)ann fagt er, bei ©enSbarm Salter fei in eine

©aftftube gefommcn uiib bätte einen au^ bei ben 3lften liegen-

ben 2Bablaufruf jn ©unften beS jperrn Bon SöfedEe affi^irt ge-

funben; er f)älte gefagt, ber bürfe ^ier nidbt bängen, fie mödbten

ben 2Bablaufruf Ijevunterne'^men. 2)er SBal)laufruf fei audb

heruntergenommen unb auf ben Stifd) gelegt worben, unb

barauf bätte ber ipauSwirtE) gefragt, ob er ben 2Bat)lanfruf in

feiner SDRüble aufhängen bürfe? 3)aö l)ätte ber ©enSbarm be-

iat)t unb ein anberer ©engbarm hätte bemerft: am enbe wirb

er no^ am 9Jiül)liab gelängt.

enblid) Iwirb folgenber %aU Borgetragen. Sin SBraucr-

meifter fei aSorfte^er gewefen. ©ein ©ot)n fommt gur Slbgabe

beg 2ßabl?ettelö; er ift eben mit $olg l)tmn gefommen unb

überreizt alö 2Bal)lacttel feinen ^oljpafftrfd^ein. 2)ag fteljt ber

SBablBorfteher, ber Sßater, unb fagt: bag fei nid)t ber richtige
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©(fcein; anbere ?)er^onett »erlangen, er joHe
^'''^^«'^«^"^SSmS ba ttjurb man t^m ben rtd^ttgen Settel geben unb

Stt^nftruiren 2)a8 mU ber SSater ntd^t unbJagt tn feinem

£b rS*: ,,3la bet ge^t em ntjcfet an, ^ter ^ebbe ttf »elc^e

für S ba Sunge, ben gebe xd 3)te, in meiner ©emetnbe

lebbT itf tu 'befehlen
" 2)amit giebt er feinem ©o^n einen

SVeSel, unb ber 6o^n überreizt t^n bem SSater für bie

^"^^äldne öerren' S^re erfte Slbt^etlung tjat angenommen,

ba^ Sgletr einige Unpträgli^leiten unb Ueberjcftreitungen

ber ibefugniffe bur^ bie ©enbarmen ßftge?ommen jinb

Im benen ber e ne ©enbarm eine Stüge bereitö erhalten ^aben

S S aUe b eTe ^^atja^en nic%t Dou ber 3lrt ^nb, um auf bte

S'l bei Snbi ue silbrec^t einen ©inftu^ augüben ?u lonnen.

fög ift bei ber 2ßal)l eine allgemeine SHufregung gewejen unb

kberVt gefugt, bie SBä^ler ju leiner ?)artei herüber gu iie^en;

iber irgenb e ne ©etoalt ift nic^t angetoenbet morben $Dte

erfte '«eilung beantragt beö^alb bieJ!ßa^ beä «)emi ©jn-

bifuä Sllbre^t tro§ biefer «prac^en für gültig ju erflaren.

^töft&ettt: SDer Slbgeorbnete Dr. SSinb^orft ^at baö Bort,

Slbgeorbneter Dr. SBittKtl&orft: SKeme

nteinegtbeilS ni^t bie 3[bfi(%t, ben 8lntrag ber Äommiifton bie

Sau ber©" nbiJug 3llbUt für gültig ju erüären, ju bean-

Sen na& bem, aa8 ber $)err 3fteferent vorgetragen l)at.

?anta"ber ni*t uW«, B -IV"?* ?äÄ^^^^^^^
bocb aeteünjcbt Utk, ba^ bte Slbtbetlung tiaUe entjä)itepen

jÄen unTju em)) e^len, biejen 3}organg bem »un^f««J^^/

Ct ur Äenntni/ unb Älarftellung ber gemalten Se-

Sütungen mitjutl^eilen. (gä ijt baö, »aö bie ^rißaten t^aten^

um ft*V bielem ober ienem Äanbibaten ju beftimmen na<%

Sner\nM ni(^t jo genau ju unterju^en, tenn bie Ueber-

reugunglSl fmb^ba eb?n na^ ben
«f^lf^^S^^"^«

öerf*iebener 2lrt, unb toenn i^ bie engltj^en Saf)laften ftubire

jo laben tcn ung aUerbingg ©IM P ^^^^^
Iteberi^euaunggmittel (Snglanbö noc^ nic^t gelten. Slber bie ein-

r!unq ber^ ©enbarmerie unb bie Sleu^erungen i^erfeamten

im SVfreije bofumentiren mir boc%, mm fte
^'^»."f "f,J.f'

baft dn etnfluft ftattgefunben ^at, ben tc^ |ter m^t julajftg

eraV » meinem' ^Dafürhalten flnb bie (äenöarmen ni^

ba um ftcb in bie »olittfc^en Erörterungen ber _®egenb in ber

fte' fteV /mi"(^en, fte f nb nm bct, SBa^Hanbibaten . ber einen

Iber anberen 1^^^^^^ mpfe^len, unb ebenfo .foenig glaube

?^ ba^ber^^eamte in amtlicher Stellung m
bibatur be§ einen ober bcg anberen 9K_anne8 ju erflaren bat.

S er alg g)riüatmann t^ut, baS it eine anbere grage
3JS et)rtoo?l, m eämanWl^wer fein mag, ^te Werun-

aen bie ber Beamte officieU, unb biciemgen, toel^e er nt*t

Sciett ma^tlu trennen, aber bie SBe^auptung, »elje m ber

Ä genben ^ef^toerbe aufgefiellt ift, ge^t ba^m, baj ber 8 -

amt amtli* b fragt, m geäußert ^ätte. SDiefe SSorlommniffe

S naTmVinem ^Dafiirbalten fo bebeutenb, w^"«

f^tnb ein unberechtigter (Sinflu^ ber Drgane ber 3legierung ftatt»

gefunbS ?at DbVie mal)r flnb, baö fann ich. "«tu':lt* nicht

Sen ich habe aber burch (Sinftcht beg »'^rliegenben Slften-

ftüSä mi* uberxeuat, baft für Diele ber angeführten Sha jachen

Ken genaS^I^^^^^^^^ ^tte ich meineötheilö wenigftenö

qeSf^t bal b e Slbtheilung biefe Sßorlage bem
^«"^^f

St ii taetheilt hätte, um ihm aSeranlaffung ju .geben, baS-

SgeTorShU h^aö nöthig ift, um ^en ^teflier^ng^
Tu fagen, bafe fie in biefer Sßeife, toenn e8 gefchehen ift, ni^t

einiir!en unb bem Sanbgenbarmerie-^ommanbo J«. Hf'
e§ eine Sluflöfung ber 3)i8ciplin i^er.Sanbgenbarmerie ift »e«^

^e in biefe Slrt ßerwenbet wirb, toie eä
öl*?.^^"

^Mem

cfeeint 3(6 fteUe einen Slntrag barauf nicht, »eil e8 fehler

ft S'enn bieSlbtheilungS)erartige8 nicht gettoUt hat, ohne bi^

&!uffton ber ^Details ber ganjen 3Sorlage P
,

öaufe einen folgen Slntrag burchjubringen; i* habe aber biefe

Sen r!ung gemaW, mil ich 9^««^ .
l^a^ eä bei ben ferne^^^^^

Prüfungen ber SBahlen üon 2ßi*tig!eit fem toirb, biefen SBor-

gang nicht unbea^tet gelaffen ju ha^en.

^tttft&entj 2)er Slbgeorbnetc Dr. Sed^oto hat bog SBort.

Slbaeorbneter Dr. S;ec|>ott»i ?Dleine Sperren, iä) habe ber

sßerhanblung in ber Slbtheilung beigewohnt unb fann nur referiren,

bflfe bie Slbtheilung na* einer langen Erörterung unb nad^ einer

forafStiaen Sng ber üorliegenben Shatfachen einftimmigS Seingefommen ift, ba^ biefe Shatfachen ganj unerheb-SÄ feien, !aum Werth bie Seit beSj)lenumg, noch mel

Siger bi ^Ihätigfeit beg iperrn JReichgfanslerg «.JnM
fu Äen. m hanbelt ft<h gar ni*t um eine amtlt^e Em.

Kng ber ©enbarmen. 3n^ bem einen ^aUe .^at ^^/i ber

g iebengfeier ein ©enbarm gefagt: >ietfe i^ ni* ber wjte

Wann fonbern Sllbrecht;" in bem anberen gatte hat ein ©en -S e Sen Aufruf b r für wn Söfctfe in einem ©aftloM

Se^ängt wÄn ber^hür t'^^tgenommen unb auf ben2 f

j^

Sat In ein m britten Salle, unb bie er fchetnt ber wi«tigfte

S fdn, hat ein ©enbarm einem Spanne gefagt er möge ^r ben

|^>rrn\lbrecht ftimmen, unb hat ihm ben Sdtel mit bem Flamen

beg öerrn üon ßöfecfc fortgenommen, na^her aber hat er an

ben Sann gefchri ben, er habe iefet üon feinem SBprgefe^ten

gehört, bJ& frde 2Bahl fd, unb er lönne ftimmen, für wen er

(®ro^e ipeiterfeit.)

gjteineöerren, bag ftnb bod^ aOeg^^inge, bie WirHich laum

bie Seit lohnen, bie wir hier barauf »erWenben. $Dag war au^

dnfttmmig bie Mcht ber Slbthdlung, unb ich beharre barauf

baT bie^ lugführungen beg §errn 5ßorrebnerg ber Sache eine

2ßichtig!eit beigelegt haben, bie flc niiht üerbient.

qjräfi&ettt: SDer Slbgeorbnete Erjcleben hat bag SBort.

Slbgeorbneter ©cslcbctt: 3* bin au(h ?ötitglieb biefer

SIbtbeiluna unb mufe bem $»errn Sßorrebner infofern aUerbingg

SÄerbefftiminen. ba? man biefe

^ilenÄ
lieb aenug gehalten hat, um beghalb bie SBahl

Wdl nur fehr wenige Stimmen aUem Slnfchein "ach auggefaß n

wären auch wenn man biefenigcn abgerechnet hatte, bie m
ge'fol^Tr Einwirfungen , wie fte bort

>?f
flff« .["L^'

ffiaeben fein mögen. ^Dagegen tft aber tn ber Slbtheilung

beg öerrn 3ßorrebnerg ßöUig ab — eg ift em santrag geiieui

worben, feMe Einwirfungen ber ßanbgenbarmerie unb bag-

t^Sae wag in bem einen SBahlfreig üorgefommen tft, jur

Sntnift beg C)errn 23unbegfan?lerg p ^"l'9^«',.^T,f.
unterSe unb, wenn eg fleh alg wahr erwtefe, bte Seutc ge-

hö g Äalb maßregele. 3ch glaube i'i^

«^"f« ,fS£
Keiluni werben in ber ßage ein, bem Emen ober bem Uln-

Stn Ing St" u geben; i^^ habe wenigfteng bte ^Berhanb-

lungen fo aufgefaßt, wie ich fte F^t barlegtc.

fSStäütftnU SBenn 9liemanb weiter bag Sort über ben

SlntraTbeV Äilung nimmt - fo fchUefee ich bie S)ig ufton

unb f?age ob ber ^err 9ieferent ft^ baruber äußern WtU.

SBerichtcrftatter Slbgeorbneter ®raf i>on 5Wttt6crö: Eg

ift icfion Ton ben beib?n oerehrten 3Jiitgliebern ber erften ^b-

tUSg erwähnt worben, m Me ©aje in ber thet ung jur

©Se gefommcn ift. Eg ging juerft, glaube ^ch
, Jlnf^J

Sr Mehrheit bahin, bie Slngelegenheit bem
^J«"f

prSflemebur an^ujeigen m
burdDging, meine, Herren, ba «^«'^ä^fi^^^^^lÄi^

b"S\iSÄt b"efÄarÄ 5ffaÄ^^
b ü- er glaube 'fo handeln ju müffen; bann ^örte er aber ba|

freeMlfei unb fchicfte ben abgenommenen Settd wieber

Ecf K anberer ©enbarm im i^en Slugjang, ber bte

SL btg oon ßöferfe beoorwortd, herunternehmen: eg foU

ittl Ü bafnu
fefben er aeWtet aber ber Slughang in berW ^-

It fte bem Id*g!an2lcr pr 3ftemebur ju empfehlen.

^ '

Ich ^tte IT ben Slntrag ber Slbthdlung anjunehmen.

^täiitmU 3* bringe ben Slntrag ber Slbtheilung gur Slb-

ftlmmung Er geht bahm:^
hannö.erf^en äBahlbejirJ auf^bcn

©tabt^Dubifug SllÄrecht ^^^^^T'^^USn
^

alg eine gültig »oUjogene SBahl anjuerlennen.



JDcutjd^er SRcid^Stag. — 5. ©ifeung am 28. ÜKärg 1871. 27

^Diejenigen $>emn, bte baö tooltcn, bitte iä) au erl^c&en.

(®ef(%{e^t.)

JDie gro^e SKaiodtät beS ^aujeö. —
2) er 4>err Steferent ber jweiten SSfet^eilung!

((Sine «Stimme: (Sä liegen feine aSortdgc üor.)

JDer $err JReterent ber britten Slbt^eilung!

aSericbterftatter 3lbgcorbneter Dr. 93c(fct: SDletnc sperren!

5flac^bem i4 geftern im Sluftragc ber 3. Slbt^eilung 3l)nen ge-

jagt l^abe, ba^ bie 2Bat)l beg §errn Slbgeorbneten geiftli^en

dtatijd SKüKer im 7. Dp))elner 2Bat)lbeair! jeitenä ber 3. 216»

tt)eilung nit^t beanftanbet »orben jei, ift ein förmlicher ^roteft

gegen biefe 2Bal)l eingegangen. bin beauftragt, bem ^oben

i^aufe baüon Dorläufig 3Kitt^eilung ^u mad^en unb gu bemerfen,

ba§ ber SSortrag über biejen ^roteft erft f^säter erftattet »erben

fann.

^räftbent: 5Dcr $err Steferent ber öierten Slbtl^eilnng.

(Der SSotfi^enbe ber üierten Slbtbeilung jeigt an, ba^ auö

berfelben l^eute nid^tg ju berid^ten fei.)

3)er §err 9^eferent ber fünften 2lbtf)eilung!

JDer ^err ^Referent ber fe(ibften Slbt^eilung!

aSorfi^enber ber fed^ften 2lbtf>eilung 5lbgeorbneter

Dr. <s4)tPar3e: 5)er ^err Oieferent ber fec^ften Slbt^eilung ift

beauftragt, ein S^eferat p erftatten, iä) fe^e il)n aber nid^t.

^räfibent: ©r »irb fid^ mobl nocb einflnben; ein a3or=

trag au8 ber fiebenten Slbtf^eilung liegt mir in ber gorml be-

reite cor.

»eric^terftatter Slbgeorbneter Dr. &lbmz gür bie Sal)l,

über toelcbe i^ a3erid)t ju erftatten ^abe, barf icb »obl bag

Sntereffc beä ipo^en ^aufeö burc^ bie öorauägefc^icfte aSemer-

lung in Slnfpruc^ nehmen, ba^ e8 fld^ um eine aSernid^tung

biefer 2Ba^l banbelt. (5ä ift bie SBal^l im üterten SBablfreife

beö a^cgierungöbejirlä Sölarienmerber. JDafelbft baben nad^

aibjug ungültiger (Stimmen abgeftimmt 14,376; baßon beträgt

bie abfolute SKaforität 7189. 35er alä getoäblt ^roflamirte,

Pfarrer Slntoni Süiarangfi in 3iinöf bat erhalten 7200 Stimmen;

fein ®egenfanbibat, Sufttjratb Dr. 2JieJ)er au8 Si^orn, früheres

9Kitglieb beö norbbeutfc^en SleidbStageg, 7165 Stimmen; ger«

fplittert finb 11 Stimmen. ®egen bie SBabl ift ein ^roteft

eingelaufen »on bem beutfcf^en SBat)lfomite in Stljorn; au|erbem

liegt in ben 5lften eine 3^ei^e üon SKaterial, toeldf^eö auf ben

Slntrag jur SBeanftanbung ber 2Bal)l gefül)rt t)at. ftnb

brei Kategorien, nad^ toeldben biefe SSeanftanbungen betrad^tet

»erben müffen; einmal 23erftö§e gegen ipofitive formale

SBorfdbrtften ,
jweitenä bie a3el)aujptung einer SBa^lfälfd^ung

unb brittenö ber ©ingriff einer l^ötiern (äetoalt. 2)a eg ft^

um eine 2Bal)l bflubelt, bei tteld)er ber ®eteäblte nur

11 Stimmen über bie abfolute ^ERaforität erhalten bat, fo ift

eS tlar, ba§ man auf alle SSerle^ungen formaler aSorfd&riften

febr genau 2ld^t l^aben mu^, fofern fte Sinflu^ auf baö Söabl«

rcfultat baben lönnten. 3)er SBal^lproteft bringt nun jur ©el«

tung, ba^ in einem ber Sßablbejirfe (3:^orn, Sej. 85) ber

?)roto!DHfübrer gugleidb alä Sßablßorfteber fungirt I)abe. 3)ag

ift nidbt ganj ricbtig. 35er ^rotofoUfübrer bat allerbingä für

ben SteUnertreter beö SCßablDorfteljerS unterfdbrieben; bann

folgen brei ^reu^e, unb eä ift üon ber §anb beg 5)rotofoUfübrer8

beigefügt: baö feien bie Seidben beä aSeift^erg ^tin. 3)iefer

ßinfaffe Jpein »ar alä SteUcertreter beö Sßorft^enben beftimmt.

(Sä ift alfo ein fteHüertretenber aSorft^cnber unb ein 9)roto!oll.

fü^rcr ba gemefen, aber au^er biefen SSeiben nur nocb 3t»ei

toeitere SSeift^er. 35erfelbe %aU wieberl^olt ftcb in iteei ferneren

aOSa^lbejirfen beä Äreifeä %tjoxn, nämlicb in ben IBejirfen 70
unb 72. 3n beiben waren au^er bem aSorfteber unb bem
^rotofoHfül^rer nur nocb j^wei aSeift^er. föä üerftö^t bieg gegen

bie :porttiDe aSorfcbrift beg § 10 beä aBal)lreglemcntg, mel(beg

einen aSorfi^enben, einen t)rotofollfül)rer unb 3—6 SSeift^er

crl^eifdbt. aBcnn man bie abgegebenen Stimmen in biefen brei

aSejirlen jufammennimmt, fo ergiebt ^ä) folgenbeg SRefultat.

3n alten brei aSejirfen jufammen ftnb 101 Stimmen abgegeben

toorben; baüon ^elen auf ben ®eiüäblten SJiarangfi 65, auf

Dr. 2Ret)er 28 Stimmen. Sie^t man bie Sa'^l üon 101 Stimmen
üon ber ®efammtgabl ab, fo bleibt nur nocb bie Sa'^l öon

14,275; baoon beträgt bie abfolute Sötaforität 7138. Sölarangfi

^at unter 2lbjug ber auf il)n ungültig gefallenen 65 Stimmen
nodb bie ^aijl üon 7135, alfo, wie Sie fe'^en, nidbt me'^r bie

abfolute SKajorität. 3)affelbe Olefultat bleibt befteben, menn
lüir nodb JRüdfftdbt auf eine toeitere Unregelmä^igfeit nebmen.

©ine fleine Drtfdbaft, ®roB' unb ^lein-^ölle, ift nämlidb in

ber (Sintbetlung ber aSegirfe oergeffen toorben; gleidbtoobl tourbe

eine aBäl^lerlifte aufgenommen, bie SBäbler öon (äro§« unb
MeiU'^ölle ftnb bei ber aSa'^l erfdbienen unb ^aben nadb einem

befonberen ^rotofotl ibre Stimmen abgegeben, 4 für ben

Dr. SRei^er unb 1 für SCRarangli. (Sä ift in bem ^rotofoH be«

merft, ba^ biefe Örtfdbaft ®ro|' unb Klein=.Oölle inmitten ber

übrigen Drtfd^aften beg SSejirfg 8, beg ^reifeg Äulm, gelegen

fei. Sledbnen toir nun bie abgegebenen 5 Stimmen, bie ab-

gegebenen 4 für MeVizt unb bie eine für SCftarangfi, ebenfaHg

bei, fo ergiebt ficb, ba^ bie abfolute ajlaj[orität aläbann 7141

ift. SJiarangfi l^at erbalten 7136, alfo toieber nidbt bie abfolute

SiRajorität.

(Sg fommt nun ju biefem formalen SKangel beraSabl i^re

Slnfedbtung in bem eingereidbten ^^roteft toegen behaupteter

Sablfälf(^ung. 35er ^roteft f)ält ftdb "hierbei mefentlidb an eine

(Singabe, toeld^e mit beglaubigter Unterfdbrift üon einem ber

aSablforfteber, einem getoiffen Saniter, bem ^^roteft beigegeben

toorben ift. 35iefer Saniter toar aOBa'^lüorfteber in bem SSejirfe

35, ^reig X^orn, in ber Drtfcbaft Stato. 35ie SBa^lfommijfton

toar orbnunggmä^ig beftellt mit ^rotofoUfü^^rer unb IBeift^ern.

Saniter gibt nun an, er babe ftd^ toäbrenb ber aBaf)l mebrere

ÜKale entfernt unb jebegmal einen Subftitutcn für ftdb befteßt.

äilg er am Sd^lufe ber fBaijl bie aOSa'^laften burtbgefel^en babe,

babe er in ber aOßäblerlifte gefunben, ba§ bie S^amen »on jtoei

Söäl^lern, toeldbe nidbt erfd^ienen ftnb, mit bem üblidben S^xdjzn,

ba^ fie ibre Stimmen abgegeben I)ätten, bejeidbnet getoefen

feien. 2)er (Sine ba»on, ein getoiffer gilgef, fei aber fdbon 3

aOBod&en üorber l^eimlidb aug bem Drte Stato üerfdbtounben, ber

Slnbre, fietoanbotogü, aber fei gar ni(bt erfdbienen unb bezeuge

biefeg. ©nblidb feien in beraßablurne nur 2 gebrudCte SBabl«

jettel mit bem 9tamen beg Suftijratbg Dr. 9)lei)er üorgefunben,

toäl^renb ein weiterer aßäbler, nameng 3inf, bebauptet, ba^ er

einen gefdbriebenen aßablgettel mit bem Sfiamen beg Suftig«

ratbg Dr. SJlet^er abgegeben b^be. lieber biefe äöa'^lfälfdbung

ift bereitg geridbtlidbe Unterfudbung eingeleitet unb eg I)aben bie

3 Saugen: BablDorfteber Saniter, öetoanbotogft unb ßinf, i^rc

Slngaben bereitg eiblicb erbärtet. 3« bem betreffenben aßabl«

begirfe tourben 80 Stimmen für SDlarangJi unb 2 Stimmen für

Dr. 9Ket)er abgegeben; jiel^t man üon ber urfprünglidben &t-

fammtjabl biefe Stimmen ab, fo ergiebt ft^, ba§ bie ^aupt«

fumme 14,294 ift, toooon bie abfolute SCRajorttät 7148 beträgt.

SKarangJi bat bann erhalten unter Slbgug ber ungültigen 80
Stimmen nocb 7120, alfo abermalg toeniger alg bie abfolute

Sötaiorität. ©g ift flar, bag, fobalb ber aSetoeig für biefe aßa^l-

fälf^ung erbradbt ift, bie Stimmen biefeg Sßablbejirfeg in 5lb»

jug anbringen ftnb, unb bie2lbtl)eilung toäre p bem eoentueUenSän»

trage gefommen, aug biefem ©runbe bie SOBabl einfttoeilen p bean-

ftanben unb bie Sriminalaften einjuforbern, toenn fte nidbt aug bem
bereitg üorgetragenen (ärunbe unb aug bem (ärunbe, ben idb

nunmebr bem foben C)aufe mittbeilen toerbe, p bem Eintrag

gefommen toäre, bie üorliegenbe aSabl überhaupt gu üevni^ten.

©g bat nämlidb, toie icb im (Singange f^on fagte, bei biefer

aSabl ein I)öberer (ätngriff, eine b^bere ©etoalt ftattgefunben,

nämlidb eine Ueberfdbtoemmung, ein (äiggang ber SCßei^fel. SSom

28. Februar big gunt 4. 9Kärg toar bie SBeidbfel in fcner gangen

(äegenb aug ibren Ufern getreten; bie aSrüdEen über bie aßeidbfel'

arme bei Slborn toaren gerftÖrt. 9locb fdblimmer fab eg in ber

aSeidbfelnieberung aug; bie bie Ufer f^ü^enben JDämme toaren

am 1. 9Kärg an fünf fünften gerriffen toorben, fo ba§ bie gange

9lieberung üon aSaffer unb öigblödEen überflutbet unb iebe

^ommunifation ber eingelnen Drtfd^aften unb (äe^ofte unter

einanber Doüftänbig unterbrodben toar. föbenfo toar eä auf bem

linfen aSeicbfelufer. mcm b«t nocb am 3. gjiärg üerfucbt, mit

täbnen in bie Qrtfdbaften gu fommen, um benfelben Sebeng»

mittel gugufü^ren; allein audb bieg toar tro^ oröer aSerfu^e un-

moglid^. 2)ie Sdbilberung, toie iä) fte gegeben 'ijobc, beruht auf
6*



28 3?eutjc^er Dlet(i^ötas. — 5. ©tfeung am 28. Wtävj 1871.

im üfcereinftintmenben StngaBen tl)eiI8 in bem SBat)Iprcteft,

thm in einer (ätngabe beg toniglic^en Sctnbrajä |)Oppe; fernev

ftnb fte übereinftimmenb entf)alten in bem 2BaI)lpvotDloU ber

»Ifoinmijfton am 7. SCRärj; aufeerbem bejeugt in feinem _2;f)eile

ber (Stabtmagiflrat S^orn baftelbe; ferner ^aben ttele einzelne

SBaMüorfte'^er aud^ aug feieren Örten, in ttjel(*en bie 2Ba|l

nicfct qan? get)cmmt iüar, il)re 2Bal)rneI)mungen über ben (äiS-

gang in baö ^rotofoll niebergelegt; enblic^ aber pnb bte ^
naben üon 11 2ßat)lBor[teI)ern aug ben betreffenben

jirfen bem Sßaljlproteft beigefügt, alle 11 mtt amtlij be

Slaubigten Unterfdiriften ber 2ßal)lDarrtel)er.
_
JDonaJ

begeugett fte übereinftimmenb, ba^ in 11 SSejtrfen etne SBal)l

überbautot ni*t ©tanbe gefommen ift. (SS »urbe lern

2Bal)lüorftanb fonftituirt, eä ^at ft^ felbft fein einziger üon ben

2BaMüorfte^ern bort einfinbcn lonnen; einer fagt, baö ganje

SBabllüfal toar ringg üon SBaffer «mflut^et. 2)ie ©efammtjaljl

ber Stimmen berienigen S&äl)ler, toeld)e in biefen 11 »e^ir««

abmftimmen gel)abt Ratten, betrug 1030; ba^u fommen 30 äßal)-

ler ber ©tabt Stjorn, njeld)e auf bem linlen 2Betcf)felufer xoo^

nen unb nicfet über bie 2öeid)fel fommen fonnten
,
^ufammen

olfo 1060. (Sö Wirb bezeugt, ba| bei ber lefet üorl)ergegangenen

2öaM aug biefen 11 SSe^irfen 766 2Bä^ler i^re Stimmen ab-

qegeben l)aben. «Run braucht cg fein SBort, um barjut^un, baß,

wenn biefe große 2lnjal)l »on 2öä^tern i{)r §Ba^lredE)t t)ätte auj.

üben fönnen, ein anbereg 3^efultat ber SBa^l fel)r letdit möglich,

ia üielleiÄt wa^rfd^einlid) getoefen wäre, ßg l)anbelt ftc| auc^

nicbt um ein UnglücE, bog nur einen 2Bät)ler ober eine ©ru^e

üon 2Bäl)lern betroffen l)at, eg Ijanbelt ftd) um ein l)ol)ereg

«Raturereigniß, um eine l)ö^ere ©etoalt, welche einen großen

ßanbftrid^ üon 11 aBal)lbejirfen in einem Umfange betroffen

m, tt?te ein folc^eg (äreigniß feit bem 3al)re 1719 tn iener

©egenb nic^t mel)r ftattgefunben f)at; unb wenn man etwa glau-

ben foüte, baß biefeg Unglütf eben bie einzelnen treffe, fo tft

au* bie Erwägung noc!^ entgegenjuftetten : eg toar ja Biellet(^t

möglich, baß bod) einjelne ber 2öäl)Ier, 33. bie 23ewD^ner beg

betreffenben 2ßal)llofalg ober bie SSeao^ner ber näd)ften S)aufer

im ©tanbe gewefen iDÖren, üieHei^t felbft mit ßebenggefal)r tn

bag SBa^llofal ju fommen, um an bem betreffenben Stage t^re

©titttme abzugeben. Sßenn fte aber auc^ in bag aBal)l(ofal gefom«

men ttären, fo fonnten fte bod) il)re Stimmen nid)t abgeben, weit

nirgenbg bag SBa^lfoUegium fonftituirt war, weil nirgenbg auc?^

nur ber SBa^loorfte^er felbft gefommen war. 3)?an l)atte einige

Sage ßor ber SeBal)l, ba bieg ©reigniß üoraugiufel}en war, an

bag aSunbcgfan^ler-Slmt telegra:p'^if(!^ bie Qlnfrage gerid)tet, ob

eine Sßerfc^iebung ber2ßal)l nid)t möglich fei; eg fam aber tele-

qraöl)ifcfe bie Slntwort, baß bieg in Uebereinftimraung mit § 14

beg ffia^lgefe^eg unmoglid) fei, unb fo mußte benn bie äßa^l

ftattfinben, gewiß nad) bem Söortlaut beg ©efe^eg eine 5f£ot^.

wenbigfeit; aber ebenfo ift eg in ber SHadit beg 9leid)gtageg

gelegen bag 3ied)t cineg fo bcbeutenben 2;l)eilg ber 2Bä^ler eineg

SBablfr'eifeg, welcher burd) bie ^o^ere ®eWalt beeinträd)ttgt

würbe, burd^ bie a3ernid)tung ber 2Ba'^l wieber f)erguftellen. 2)te

7. Slbt^eilung "^at befc^loffen unb jwar einftimmig befc^loffen, aug

ben Sljnen vorgetragenen ®rünben fowoljl gu ber erften täte»

gorie, wag bie formalen SDRängel ber 2ßa^l betrifft, alg aug ben

®rünben, bie i6) foeben Dorgetragen t)abe, auf bie SSernid^tung

biefer 2Bal)l ben Slntrag p fteUen.

^räftöcttt: 3^ eröffne über ben Slntrag ber Slbt^eilung

bie 35ebatte. . . ,

S)er Slbgeorbnete ©gröber (Sippftabt) f)at bag SBott.

Slbgeorbneter (©j^rö^cr (Si^jpftabt): ©g war gewiß einer

ber intereffanteften 3:^etle biefeg Sßortrageg, p ^ören, wag fic!^

für 5flatureretgniffe jugetragen ^aben im 2ßeid)felt^ale; aber

fo intereffant biefe (Steigntffe ftnb, für ebenfo total unerl)eb'

lic!^ ^alte \ä) fie alg ®runb für eine SSernic^tung biefer SBa'^l.

33ci einem fold)en 5Raturereigniffe muß man bod^ üoraug'

fe^en, baß eö beibe SJ;^eile gleichmäßig trifft, unb bie einjig

richtige 2lnna^me, bie id^ ftatuire, ift, baß man annehmen

muß, eg l)ätte bie eine ^äl\tt fo unb bie anbere Hälfte fo

geftimmt
(^eiterfeit linfg.)

3a, mfeine Herren, eg liegt ^ier bod^ fein ^arteimanößer

bor, unb wenn eg in einer ©tabt am brüten SJiärj brennt unb

über^au^Jt eine Sßal^l ni(^t ftattfinben tann, fo werben ©ie

mir boch iugeben, baß begwegen bort feine 5teuwaf)l beratt-

ftaltet werben fann. ©g muß eben am britten OJcorj gewal)lt

werben, unb wer burc^ ein t)öf)ereg DMurereigniß bc^mbert

ni^t wählen fann, I)at eben Unglüdf gef)abt.

(SBiberfpruc^ linfg.)

3dh glaube beg^^alb, baß Wir ?u bem Slntrage fommen

müffen, ju bem bie Slbt^eilung felbft urfprünglic^ gefommen

wäre, wenn fte ni^t biefeg Slaturereigniß erwogen f)ätte, namltd)

bie 2Bal)l gu beanftanben, unb iä) bitte ©ie ba^er, nur für

aSeanftanbung unb C>eranjie^ung ber Sofumente über bie ftatt'

gefunbene ungefepd^e SSeeinflußung ?u ftimmen, nic^t aber

fd)on ie^t für bie SSernic^tung ber 2Ba|l.

qjräftteitt: Sd^ ßerftef^e ben Slbgeorbneten ba^in, baß

er ben Slntrag auf SSeanftanbung ber 2Bal)l fteHt.

(Slbgeorbneter ©gröber (Sippftabt): 3« ^o^.)

2)er Slbgeorbnetc Dr. »on ^Riegolewgfi l)at bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. »on me^oUmtii ^ä) fceue mid^e^r,

baß aug ber SJlittc beg ipaufeg ein fold^er Slntrag auf Sean-

ftanbung gefteUt ift, fo baß wir, bie polnifdje ^raftion, i^n

nicbt crft m ftellen brausen.
. ^

(Sin eben fol^eg 9iaturereigniß, bag le^t bte Slbt^eilung

bewogen bat, ben Slntrag auf SSernic^tung ber SBa^^l ju fteUen,

ift fdbon einmal in bem preußifc^cn Slbgeorbneten^aufe aur

©öracbe gefommen, ift aber nic^t alg ®runb angenommen worben,

bie a3erni*tung ber 2ßaf)l augjufpredjen. ©g war üor meljreren

Sabren — xä) weiß nicfet mel)r in weldjem 3«^«, aoer eä

Wirb ftd) ia fpäter ergeben — eine 3fil)einüberf^wemmung, unb

bte SBäbler üon bem linfen JR^einufer fonnten nid)t jum 2öal)l.

lofal auf bie anbere ©eite ^erüberfommen. SDag Slugbletben

biefer aOBäf)ler Würbe aber nid^t alg ®runb angefe^en, um bte

SBabl m üernic^ten; beg^alb glaube id^
^J».^

giüdefid^t auf ben früheren gjräcebenjfall bie Sa^l nur bean-

ftanben fann, unb id) glaube, eg fei nid^t gerat^en baß man

überbauet aug folgen StüdEft^ten unb auf ©runb fol^er 3n-

fäUigfeiten bie SBa^fen oernid^ten foUte, benn algbann fonnte

bag ju unabfe^baren Unregelmäßigfeiten unb ju fortwa^renben

2lnfed)tungen unb 5Reuwal)len führen.

SBaö nun bie (ärünbe, bie ?ur Seanftanbung geführt

baben, betrifft, fo Wirb ft* bei ber Erörterung ergeben ob bte

©c^ulb nic^t etwa bieientgen trifft,, bk bte 2ß"^tßfgjnjf
«J*

nannt baben, ober ob wirtlic^ bie g^ttglteber beg Sablüor.

ftanbeg wiffentUdö ftc^ bie Unregelmäßigfeiten ^aben ju ©Jul-

ien fommen laffen. 3ebenfang ift eg fe^r wichtig, baß m
biefer SBejie^ng grünblic^ »erfahren toe^e, "nb md^t o^ne ttäl)erc

erarünbung ber Umftänbe, nur aug atudffid^t etneg «Raturer-

eigniffeg, ol^ne weitereg eine SBa'hl »ernid^tet werbe.

^väiibmU S)er Slbgeorbnete ßagfer ^at bag SBort.

Slbgeorbneter SaSfcr: ©ie 3Ba^l, um bie eg ftd^ ^ier

fianbelt ift m ©tanbe gefommen mit 11 ©ttmmen über bte

Sbfolute gRaiorität, unb eg finb mehrere
»'J?«

rage^

worben, bie elbfttjerftänbli^ jur SBernt^tung ber SBa^l ful)rett

foüen: (Srünbe, bie aud^ ol)ne Seweigaufnajme fc^on gegen^

wärtig für etilen 3;^eil i'er aKitgUeber ber,|(bt^«^^^^^

menb gewefen ftnb, wie fte augbrüdtt(% erflar Jaben. 35 ^0;

geaen Witt mi* nur befc^ränfen auf ben legten unb brttten

®?uSb eg ift t)on einem iperrn üon ber anberen ©eite be-

Bauütet worben, baß bie Ueberfdbwemmungen ber Sßen^fel

ibn febr tTterefftrt ^aben, aber fie feien fein g)artetmanoöer ge-

wefen £rUt eine ©ilbe ^abe ic^

Srn Änten gel)ört, bie barauf angefpielt l)ätte, baß bte

Itae Ton einer ber ?)arteien etwa bur^broc^en worben

wären; _ .. ,
(i£)etterfett)

fene SSemerfung War alfo burd^ ntd^tg ^.^rotoocirt ®ö^anbelt

ficb um eine rein obfeftice ^rü ung ber gegenwärtigen 2BaH

S Don feiner ©eite f^^ielt ein «n^i^^S^Joment ^mm^^

für meine g)erfon erfläre, baß, wenn t* felbft burd^
""U^^K&l gewählt worben wäre, id^ ni^t einen Slugenblid bte
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Unflültialeit bieget Sßaf)! Beftreiten würbe. SDcr gaU tft nam=

lic^ wie folgt: 1100 2Bäf)ler fi3nnen if)r a03af)lvecf)t ntd)t auS»

üben, weil ntrgcnbö ein aBaI)lüDrftanb Jonftttuirt ift; mit

11 stimmen 9Kniorität t[t bcr Sltgcorbnete ge»äl)It werben,

unb 1100 SBä^ler wären, jelbft wenn fte ftd) ber ßebenSgefatir

anöje^en woUten, um lijx 2Baf)IrecE)t auöpüben, bennoc^ nm)t

im ©tanbe geWejen ju wäf)Ien, Weil bem ©eje^c nic^t genügt

werben fonnte. 3d) I)alte ben %aU für \o Uax, ba^ ein SBet-

tereS barüber no^ auSfüt)ren ju Wotten überflüfftg wäre.

3flun üermutl)et aUerbingö ber ^err, beffen 5^lamen i<S^ ni^t

fenne, ba9 man baä (Sjcempel fo anlegen müfte: eg würbe bie

eine Hälfte ber 2ßät)Ier für bcn einen unb bie anbere ^)älfte

für ben anbern Äanbibaten geftimmt '^aben.

(Jpeiterfeit.)

$Da§ ift eine ^^antafte, aber id) glaube, nic^t geeignet, um
ernfte SJlänner ju beftimmen, it)r Urtt)eil banac^ abzugeben.

2Benn eine gjlöglict)feit wäre, au^ nur ju aljnen, wie bie etn»

jelnen 2BäI)lcr geftimmt :^aben, fo mag Seber feinen ©tanb^juuft

aufred)t ertialten; aber man fann nic^t gut fagen, bafe in einem

Se3at)lfreife rid^tig gewäl)lt fei, in Welkem mit 11 Stimmen

gjiaiorität entfd)ieben worben ift unb in welchem 1100 SeBät)ler

nid)t ^aben wählen fönnen, unb jwar beSWegen nit^t t)aben

wählen fönnen, weil ein 5Raturereigni^ baran gel)inbert I)at.

man tarn biefeä 3ilaturereigni^ mä)t ganj fo bef)anbeln, wie

wenn eä ßon SRenfcfeen t)erbeigefübrt worben Wäre; aber icf)

WiU aud) auf biefe SEReinung einget)en: bieg 5taturereigni6 fei

eben fo ju betrad^ten, Wie wenn eg burc^ freien SiUen ber

gjlenfd^en ^erbeigefüljrt worben wäre. SBenn ©ic biefe 2luf-

faffung gelten laffen, bann I)at ber ©taat feine ^flid)t nid)t ge-

trau, benn er "^at ben SBa^lüorftanb ni^t befteHt. SBerben

©ie in Sweifel fein, ba|, wenn eine Slnjal)! 2Bäl)lcr gefcmmen

war, um il)re Stimmen abzugeben, aber einen 2Bal)lDorftanb

nic^t ßorgefunben unb ftc^ wieber entfernen gemußt, ©ie bann

biefe 2Ba^l für nici^tig erHären, wenn bie Slnja^l ber auö-

gefc^loffenen SBä^ler fo gro^ ift, ba§ fte ©influfe auf ba§ 3{e-

fultat t)aben fönnte? 3d) glaube, 5Riemanb im ^aufe wirb

barüber im Sweifel fein ; benn wenn ©ie eine fotc^e 2Bal)l nic!^t

öernic^ten wollten, fo würbe [a in jebem jweifelt^aften aSa^l-

Bewirf eine Slnjat)! »on SBal^loorftel^erH eS in ^änben fjaben,

bie SQSa'^len in ben Greifen, bie i^nen ungünftig finb, nid^t ju

©tanbe fommen ^u laffen. ©ie fijnnen e§ überl)aupt nid^t üon

bem SBillen beö (Sinjelnen abhängig mad^en, ob ber wabre

2Bitle eineä Äreifeä gum 5tuSbrudE tommen folt ober nid^t. Db
©ie nun baS 9iaturcreigni^ alä fold)e§ eradl)ten, alä wcld^eö

Wir eä erad^ten müffen, b. 'i)., alö ein Sreignig, an welcbeö fidl)

beftimmtc folgen fnüpften, ober ob ©ie ft^ ergaben über baö

ganje ^Raturereignife hinwegfegen, alö ob eö hi^t in ber 2ßelt

gewefen wäre, immer fommen ©ie ju bem 9lefultat: ein großer,

Sluöfd^lag gebenber St^eil ber 2Bä^ler War nid^t im ©tanbe,

feinen SBillen ju äußern, unb beSwegen ift mir flar, waö

Wir einer 2Bal)l mit 11 ©timmen aJiaforität gegenüber unter

tncljr als 14,000 Slbftimmenben ju tf)un Ijaben, unb man braucf)t

gar nid^t ju im^)utiren, ba^ biejenigen, Welct)e für bie ^Rid^tig-

feit ber 2Ba'^I plaibiren, ber anbern ©eite ein ^arteimanöuer

üorwerfen, in §olge beffen ber 3)ammburd^brud^ ftattgefunben

l^abe.

(C)eiterfeit.)

^räfi^ent: £>er SHbgeorbnete Steic^enf^jerger (Olpe) I}at

baS 2Bort.

Slbgeorbneter 9icie^eniptt^et (Dlpe): ^dne ^mm,
e8 fd&eint mir für ben Steic^ötag nur bon Sntereffc ju fein, eine

fefte 9Jietnung über bie i5rage gu gewinnen, ob baä ^ier in 9tebe

fte'bcnbe 5Ratitrereigm^ bie 3Serni^tung ber Sßa^l ^erbeifüfjren

foUe ober nicfet. ^ä) erfenne nun an, ba§ bem aßgemetnen

menfd^licben ®efül)lc gemäg bie burd& SMurereigniffe b^fbei-

gefüfjrte ^Rid^tbetfieiligung Don 1400 SBäI)lern ein fel)r erljeblid^cä

ajloment ift. Siaein ben ®runbfa^, ben wir fe^t aufftelten,

- müffen wir aud^ in feinen ^tonfeqnengen eventuell gelten laffen

woUen, wenn einmal nid^t 1400, fonbern nur 14 ober nur 1

SBäl^ler burcl) irgenb ein 5Raturereigni| abgel)alten wirb.

(ßebl^after SBiberf^sru^.)

3«, meine ^)erren, ne'^men ©ie eg mir nid^t übel, id^ er-

innere ©ie bann an bie i^rage, bie bereits ^oratiuS gefteUt I)at

:

Wie öiel $)aare machen einen ^ferbefcbwanj? 35a§ fann eben

3fiiemanb beantworten. SBenn einmal Sailen entfdbeiben foBen,

bann mu^ man fte cntweber fapiren ober leber 3a!)l baffelbe

3f{edf}t einräumen. 2)enn im ^rincip ift eg gleich, ob 10, 20,

30 SBäl)ler mel)r ober weniger betroffen worben finb.

^ier banbelt eS ftd^) alfo um eine ^rincipienfrage. 3^
nun ber SReinung, bafe bie grage felber aUerbingö fc^wer gu

beantworten ift. fpred^en ®rünbe für unb wiber. %ixt

miä) ift aber bod) obne Sweifel bie %^cii\a<S^e ma^gebenb, bog

eä faum eine Sßabl giebt, wobei nid^t eine gewiffe 3a^l üon 2Bä^'

lern bur^ 5taturercigniffe bebinbert wirb, t^eilgunebmen. 2ßir

baben bie ^äfie, wie gefagt, fel)r bäuftg bier gehabt, unb wir

^aben fte in bem f^alle, ben ber §err Slbgeorbnete üon fliege-

lewgfi hier üorgefüf)rt bat, in bemfelben großartigen, i(% glaube,

in nod^ großartigerem SCRaßftabe bei einer SBa^l gehabt, bie in

5Rieberwefet auf bem redt)ten 3tbeinufer ftattgefunben l)at. (Sä

war bamalS eine mädbtige Ueberfdt)wemmung beS 3fibeinö ein«

getreten, unb eö war bie 2öabl angefod^ten, inbem fämmtlid^c

2Bahlmänner ton bem linfen 3ibeinufcr nic^t berüber fommen

fonnten. fflieiner Erinnerung nadb — id^ will eS ni^t beftimmt

beT}aupten, iä) I)abe mit einigen |)erren 3fiücffpradbe genommen,

fte erinnern ftdb be§ galteä gwar audf), wiffen aber ebenfo Wenig

genau anzugeben, wie bie ©nfcbeibung auggefallen ift — meiner

Erinnerung nad^ ift aber bie SBa^l uid^t für gültig erflärt

worben. ^ ^

3db bin nun ber SOdeinung, baß ber redbte SBeg, ben ber

3fleicbätag gu geben l)at, ber ift, bie betreffenbe ©ntfReibung

bcg preußif^en Slbgeorbneten^aufeg einäufef)en

(leb'^after SBiberfprud^)

unb genau ebenfo ju entfd^eiben'. Wie bamalg entfd^ieben wor-

ben ift.

(aOßiberf^jrud).)

35ag ift barum meine 9)teinung, weil wir einer ^rincipien-

frage gegenüberftel)en, bie bodb unmöglich in bem einen gälte

fo, in bem anberen ^^alle anberg entfd)ieben werben fann. SBenn

bei irgenb einer grage, bann ift eä bei einer wie bcr t5orlie'

genben am gerat^enften , bie g)räcebenjfäae gu berüdft^tigen.

5)ag ift ber *2Beg, auf bem bag englifcbe $>arlament gu einer

beftimmten, feftcn ©teüung gefommen ift.3 3cb meine, baß eine

berartige 3lnfd)auung ftd) um fo mel)r empfeljle, bamit au^ ber

Slnfd^ein nic^t ^la^ greife, eg tonnte bie ^arteifteUung eineg

®ewäblten irgenb welchen (äinfluß auf bie (Sntfd^eibung beg

gieid)Stagg augüben. Sßill man bag aber oermeiben, bann muß

man auf einem einmal betretenen SBege weitergeben.

q5räft^ettt: 5)er 5lbgccrbnete Dr. garnier fjat bag ©ort.

Slbgeorbneter Dr. §«tmcr: SOSennglei^ iä) mit bem

§crrn SBorrebner 1)inftd)tlidb beg »on ibm gemod^ten SSorfdblageg

ber ferneren formellen 33el)anblung ber ©adbe nid^t einoerftan-

ben bin, fo möchte id) bodb glauben ibm folgen gu fönnen unb

bennod^ bie ©acfte algbalb gur (ärlebigung gebrai^t gu fe:ben.

2)er §err aSorrebner l)at feine principieae grage barauf

gugefpi^t, baß eben eine gewiffe Slngabl eingelner 2Bäbler bur(%

bag 5Raturereigniß V)erl)inbert worben ftnb, im SBa^llofal gu er-

f^einen. Slber, meine Herren, nid)t blog biefer ©ad)Derf)alt,

über beffen SBebeutung wir ung bur^ präiubicietle (gntfd^eibung

erft inftruiren foKen, liegt ^ier Bor, fonbern eg liegt {a bie

Weitere 3;batfad^e üor, baß in 11 2Bablbegirfen bie SBa^lüor'

ftänbe nid)t baben fonftituirt werben fönnen, baß alfo bag m-
fd)einen ber SBäbler, l^ätte eg ftattgefunben, ein gang uner'^eb«

lid^eg gewefen wäre. SJieine Herren, biefer Unterfd^ieb ift fdbon

ßon $)errn Sagfer fattfam I)eroorfleI)oben, unb xä) glaube nidbt

nod) weiter I)ierauf einge'^en gu bürfen. erlauben ©le mtr

aber baran gu erinnern, baß gang unabf)ängig üon biefem fetteng

unfereg ^errn 3fieferenten alg britter ?)unft be^anbelten ^Jiatur-

ereigniffe fd)on bie erfte Kategorie üon Singriffen gegen bte

©ültigteit ber Sabl gu bem 9^efultat it)rer 33erni*tung gefubrt

Ijaben würbe. 2)iefe ©timmcnmel)rbeit üon 11 Derflüd^ttgte ftd^

\a burd) bie näbere «Betrachtung ber unter ber erftcn Kategorie

für ungültig erfannten ©timmen gu einer aRinber^eit.

S^re 5lbtl)eilung ^at nun geglaubt, fic^ nid^t mit 3)oftor'
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kam bd^äfttgett uxCo nm über (gntjd)ctbungägrünbe ab-

ftiCen Vu loßen ; Pe ¥t »ielmebr geglaubt, bafe^ bei jol(|en

Sblprüfuniett gewt^ mit ritterlicher ®ewiifett^afttgfett, aber

me^r ähnlich ber Steßung ber ©^tj^f "jl

Jöirb Bir Vben geje^en, ba^ na* bem aSortrage beä ^)errn

g^eferenten erftli* bur* Singriffe auf einjelne für ««gutttg er»

Härte Stimmen bie abfolute gjle^r^eit beä projtamirten Slbge-

orbneten ol)net)in ßerf^tounben ttjar; iDtr ^aben an ^weiter

©tcUe gehört, bafe eine SBa^lfälftung bef)auptet lüorben »ar -
für bie 3iic^tigfeit biefer SSetjauptung lagen bereite bret_eibli*e

Reuaniffe üor, - unb man lann na* ben SSßrgangen,

ber erften Kategorie alg erliefen feftftanbe«, ft* bem ©mbrutfe,

baft biefe 3Ba^lfälfd)ung , würbe fte teeiter unterju*t ic erben

ebentoo^l jur Sßerni*tung ber SBa^l fuhren tourbe gar m*t

entheben- fte bat eine bringenbc 2ßabrfci)etnUcf)!ett für ftd).

3)ap fommt bann aber ba§ melbefpro*ene 5(iatureretgniB ,
bei

bem nabep 1100 2Bäf)ler Deriefet finh, Beriefet tnjofern al8

ibnen ber ©taat bie g^ögli^feit jur SluSubung t^reS |ßaj_l=

re*tS ni*t gettä^rt I)at. 2)ieä mar bie Sluffaffung mel(je bie

Meiluna, gegenüber ber angeblicben ©ttmmenmef)r^eit »on

11 Stimmten, p bem einflimmigen SIntrag geführt ^at, ba^ bie

2ßaI)I oline SBeitereg, obne weitere geftfteUung über bie 2Bal)I-

fälf^ung, für ni*tig ju ertlären fei.

q>räft&cttt: 2)er SIbgeorbnete Dr. SCße^ren^jfennig ^at baö

SBort.

Slbaeorbneter Dr. mt^vmpfenniQi steine Herren in-

bem t* bie (ärünbe anerfenne, bie mein $err 3ßDrrebner ^er^

öorgeI)oben ^at, mufe id) bo* auf ben ^)auptpunft no* einmal

aurücffommen, ber ßon bem iperrn SIbgeorbneten 9ieid)enä^)erger

berüBrt ift. 2)er iperr SIbgeorbnete 3^ei*engperger fagt
:
wenn

©ie meaen 1100 auöfaltenber ©timmen eine »1 fafftren,

warum woUen ©ie fte bann ni*t fafftren wegen 100 auf.

faUenber ©timmen ober wegen nod) weniger? wo liegt bie

ferenje? bei welker 3«^! woaen ©ie anfangen ju fafftren?

3& glaube, m mt baä g)rincip beö ferrn Slbgeorbneten

ieUenSt^eiger. DieS 5princiv ift total falfcb; benn wir fonnen

3u* ni*t bur* eine brutalem Wenen Wann eine

Ml ungültig unb wann fte gültig ein foU, fonbcrn wir fon-

u^n biä nur feftfteUen, wenn wir bie 3«^! ber fe^lenben ©tim

men üerglei^eV mit ber gJlaforität bie ein SIbgeorbneter er=

galten ^at. Sißenn ein SIbgeorbneter eine aJiaioritat üon 11

©timmen bei ber 3BaI)I erhalten ^at, o genügen 12 bur*

SRaturereigni^ auggefaUene ©timmen üDÖtg, um I)ter eineSBabl

lu fafftren, benn biefe 12 fbnnten ft* auf ben 5lnberen ge»

wanbt baben - wir müffen baö wenigfteng, wenn wir m*t

reine g)^antafiewal)len machen wotten bur*auä alö mogli*

Snftellen —. folgli* ift baä einfache ^aftum, ba§ ^"i^*

2)ur*bre*en ber 2Bei*fel 12 ©timmen Ä 3¥ S/;

lommen ftnb, »cUftänbig genügenb, um bie SBa^l eine» mit 11

©timmen gjlaiorität gewählten SIbgeorbneten .p Wtren f
bagegen ber Slbgeorbnete gewäblt ift mit einer ^apritat üon

5000 ©timmen, fo fönnen 4000 ßon ber Sßa^l abgeja ten fem,

unb t* würbe mi* glei^wobl "i^t

2Babl u fafftren, benn bie g^aiorität ift bur* ^«1«!,

mignil nyi berührt. 2)arin aUein, ba| wir bie 3a^l fer

SÄenen ©timmen mit ber erl)altenen ?Kaioritat üerglet.

*en, gewinnen wir ein fefteS unb für leben emgelnen gaU üoU

Mnbig auöreicbenbeg ^rincip.
. ^ AAv„«s5,-b

3m nebrigen mu§ id) bemerfen, m
baft wir hier im erften beutfcben gieichötage unä entf^eiben

müfeten na* ben g^räcebenjen beö preufeifcben SIbgeorbneten»

baufeö, wel*eg üielleid)t gerabe biefen ftrengen ©runbfafe m*t

eingehalten t)at, fonbern balb fo balb fo »erfahren ift, m feiner

SBeife anerfennen fann.

sjjtäfi&cttt: 3)er 2Ibgeorbnete Dr. Sßinbthorft hat baS

SBort.

Slbaeorbneter Dr. 9ä5int>t^>otft: SOßaö biefen lefeteii ^unft

betrifft, fo hat eä gewife feinen 3weifel, baj bie fonfluftonen

beg üreu^ifdjen SIbgeorbnetenhaufeä an ft* für un8 feine |ra-

cebenxfäUe ftnb in bem ©inne, baB fte unö bmben.
_
3* "«t)'"^

aber bod) für baö preuBifd)e SIbgeorbnetenhauö baä in S^^nfPrud)

waä man im iuriftifchen fieben überhaupt alö eine 5^utontat

anerfennt. 3n biefem ©inne fmbe id) aUerbingS, bafe eine mt-

fAeibung biefer SIrt, auö bem preufeif^en pgeorbnetenhaufe

beroorgegongen, ni*t irreieüant in biefer ©a*e ift.

^c6 würbe p biefer SIngelegenheit mir tn^Wifchen gar m*t

baä Sort erbeten haben. Wenn nid)t ber §err Slbgeorbnete

Sßehrentofennig einen ©afe auSgefprochen hatte, ben id) im hofften

©rabe für bebenfli* erachtete. S* für meinen 2^eil »".^

xwar febr Wohl, ba^ man bie ßorliegenbe SBahl, bem SIbthei;

lunggdntrage entfprechenb, fafftren wirb, m*t weil bie jwei

erften ©rünbe »orhanben ftnb, fonbern wefentltd) wegen beä

fogenannten 5«aturereigniffeS.

(^eiterfeit.)

Sch meine nämli*, ba^ bie Erfahrung an bie §anb fltebt, boj;

^erfammlungen wie ber SteichStag bei 5nt^*?;J"JS

fragen, wenn fte auch anberä woüten, l^m^^o^^ mehr

?inem »iHigfeitögefühle folgen alä bem ftrengen 9^e* ^

ift baö nicht unbebenfli*, »e«
^^^J,.]*»«'^

welche ben 5Iugbrucf beä SSiaigfettögefuhlö herbeifuhren, iidjttg

gu erfennen unb ju meffen. 3lber bennoch mu| ich bem ©afee

beä öerrn SIbgeorbueten 2Behrenpfennig entgegentreten, ©er

iperr Slbgeorbnete Sßehrenpfennig 1)"^ Qegenuber ber Jrage^^^^^^

^errnSIbgeorbneten gieichenöperger, bei »e^*« 3ahl cv anfang"

foUe gefagt, m ^ann, wenn burd) ein 5Ratureretgni^ awiJIf

SBätiter welche bie (Sntfcheibung hatten geben fonnen,
_

abgehalten

Sen äu fommen, fo würbe ?r bie 2ßahl für nt*tig erflaren.

(3luf: elf.)

eg ift einerlei, ob Wir bie 3ahl elf o^^er eine anbere 3ahl

nehmen, § ift immer berfelbe Qörunbfafe. SBenn burch ein

Surereignift fooiel OJiänner behinbert ftnb, m wähjm al8

Srftnb um bie gKajorität ju änbern, fo ift na* .2ßehren.

Sfennig-g S^nfi*! bie SBahl nichtig. 3BohIan! eö tft tn einem

Elfreife ber ^alt, m ter Erwählte eilf ©timmen gjlaioritat

hat 3wölf ehr ifrige politif*e SKänner befommen tn bem

lugenHid wo fie wWenWn, bie Sholera. 2)aä tft au*

ein Sflaturereignife! ^-i *u^
(®ro§e ipetterfeit.)

m ift aUerbingg ein SRaturereigni^, wie baä hier rn f^rage

Snnb i*e benn eg liegt außerhalb beg menf*li*e.n

Sil e ng Srben©ie behaupten, ba^ bann bie Söahl ungültig

ffi weil biefe ^wölf gjlänner bur* ein ?iatureretgnt^ gehinbert

worb^n ftnb, \u wählen? SKeine gerren, eg tft gar ni*t fo

alei*aültig, wie ©ie biefe ©a*e ent *etben.
^ Tg it an unferen Äüften eine ganje Snfelgruppe gelegen

Sßenn in bell ang enjenben Sejirfen bie SBahl anberaum wirb

Sinter, 0 werbet fehr häufig bie Snfelbewohner m*t tom-

men f nn n.^ 2Boaen ©ie nun iebegmal, .»^enn eg ft* rtfft,

m bie 2Bahl im Sßinter auggef*rieben Wirb unb tfte Snfelb^

Sner nt*t fommen fönnen, bie SBahl ni*t gelten laffen? 3*

werbe beghalb flegen bag aug bem 5RaturereigniB entnommene

''^^"l^habS WeKungen n"v.gema*t, bamit mir bei

etwa oorfommenben neuen ®elegenheiten ber heutige SSorgang

ni*t alg ^Präfubiä entgegengehalten wirb.

^räfi>cttt: 3)er SIbgeorbnete Dr. SSraun (®era) hat bag

SBort.

SIbgeorbneter Dr. SBraun (®era): SDie Srage ift aUerbingg

"^^'^Ä^ftirSUeanftanbung anlangt., fo habe i* mich

ni*t überzeugen fönnen, ba| um ibretwillen bie SBahl gu fafgren

fef- wir fönnten auf ®runb berfelben i,'6m^r\f nur tte Sßahl

föanftanben unfweiterUnterfu*^ ®er Dor-

lieaenbe ©toff rei*t pr taffation ni*t aug.
uegenoej^ii-i)

5 „f ogenannte
'

JRatur-

.r.iflnifi anlS tüie bag ßerehrli*e aJlitglieb für Jöleppen

meiS waÄeinIt* bon ber aSoraugfefeung auggehenb, es fei

ein ^«nftprobuft,
^^.^^^^^^^

?o mufi id) beftreiten baft bie Slbftimmung beg preu^if*en Slb-

im faclamentmil^en ©mne i«. 6« tft I« m*)' '"I"«
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fammlung rok toxx; xoiv ftnb nt^t eine ^ortje^ung btefer 33cr-

jammlung; eö toixi für bteje mä) einem ganj anbeten 2ßaI)I.

il)ftem geiüäl^lt, ao eö auf aKaffen weit weniger anfommt, »o
e8 genügt, ba^ Heine SKtnoritätöiüa'^Ien fl(]p Bottjie^en, unb ber

©(i^»er^3unft im ^iJrper ber 2ßa!^Imänner liegt. SlUeä bag binbet

unö ni^t. Sel'eKfiÜö ift aber baä, ttaä Bei jenem x^aUt

angefül)rt werben tft, ni^t ibentijcS mit bem l^ter üorliegenben

%aUe, b. ^. eä ^nb bie einzelnen ©ubftantialia unb ber fonfrete

Snl^alt iene§ f^aHeS unö ni(^t mitgett)eilt ; baä fel^lt ung. iDar»

auf lommt eä aber meiner SCfteinung na(i^ ßor allen 35ingen an;

bamit fommen mir aud^ über bie ©ci^mierigfeiten be§ ^ferbe«

f(|manjcS beö ^)oratiu§ l^inauö. beantworte bie ijrage beä

^oraj, beren JBered^tigung an unb für ftcl) td) nid^t beftreite,

bal^in: eö lommt barauf an, waö für ein ^ferb e8 ift. gür
ein fleineS ^ferb genügen wenige ipaare, für ein gro|eä ftnb

»ielc erforberltd^. ©o üerplt eg ftc^ auc^ tm oorliegenben

gaÜe. SBenn, wie ^ier, nur mit einer fleinen SDtaiorität gewä^^lt

ift, mit 51/2 Stimmen Sölajorität, fo genügt bod) gewi9 bie

Sluäfd^lie^ung ßon Saufenben, bie effeftio nic^t wä!^len fonnten,

gur ^Bernid^tung ber 2BaI)l, aud) abgefe^en ßon bem 5Ratur-

ereigni^, einfad^ auö bem ®runbc, weil fein S3Bal)tDorftanb ba

war, wie ber §err Slbgeorbnete ßaSler fd^on jur ®enüge l^er-

üorge'^oben bat. Sejiffern, meine Herren, mit 3)ej{malftellen

laffen ftd^ bergleidien ©inge ni^t; baö l)at bie Suriöprubenj

fd)on längft eingelegten. 3« bcn frü'^eren ^roje^orbnungen war
üorgefct)rieben, ba9 fo unb fo ßiel Beuge« ober Snbijien nöt^ig

feien; man l)at ba aUerlet fünftlic^e SRed^enepempel gemalt.

Unfer neuereg 33erfaf)ren in bürgerlicben unb ©traffad^en l^at

ben ganzen ^lunber mit bem 3ifferfi)ftem über ben Raufen ge-

worfen, unb ic^ ^abe nod^ feinen Sui^iftett unb 5Riemanben au8

bem ^ublifum gefunben , ber ftd^ barüber befd^wert l^at,

ba^ man mit biefen 3tntiquitaten aufgeräumt ^at. ®e-

rabe fo, meine sperren, ift eä mit bem üorliegenben galle.

Wan lönntc einfach über bie ©d^wierigfeiten '^inauöfommen,

wenn man [\<t) bem ©^fteme ber ^alb^eit anfd^löffe, wenn man
fagte: Wir ^jräfumiren für feben bie ^älfte. ^ber wo'^in fom-

men Wir benn bamtt? 9let)men ©ie an, in einem 2Ba^lbegirfe

Don 25,000 SBäl^lern f)abe nur eine einzige ©emeinbc gewäblt

unb in biefer nur brei 2ßäl)ler, alle übrigen feien auögef^loffen.

SSon biefen brei ^^aben nun gwei für unb einer für 9t ge-

ftimmt, unb wir müßten nun fagen, bie übrigen I}albiren Wir —
baä ift bie gefe^lidje ^^räfumtion — unb bann wäre tro^bem,

ba§ aUe anberen ©emeinben red^tSwibrig auögefdbloffen waren,

berjenige rite gewäl)lt, für welchen oon ben brei Sßä'^lern jWei

geftimmt l^aben. 2)aö ftnb bie Äonfequenjen. 3^) für mein

Sljeil !^alte mic^ jebeömal an ben fontreten i^aH, id^ ftetle fein

^räjubig auf; ic^ fage nid^t, unter allen Umftänben mu^ bei

9iaturereigniffen ber SIrt bie SBal^l fafftrt werben; id^ fage aud)

nid^t, unter aHen Umftänben barf nid^t fafftrt werben; iä)

prüfe bie SSer^ältniffe beS fonfreten galleä, unb ba fage idj mir

|ier Weiter: eö ftnb beinal^e 1100 ^erfonen auSgefd^loffen,

unb bie Sitten über bie früt)eren Sailen Weifen nad^, ba^ in

btefem auägefc^loffenen IBe^irf 700 gewählt l^aben, unb eä ift

bana^ nid^t nur bie 3lu§f^lie|ung fonftatirt, fonbern aud^ ber

SBiHe, ju Wählen. JDie ßeute ^aben gewählt in früheren ^af)'

ren unb ni^t fo ^alb unb f)alb, fonbern, je nad^ ber SSerfd^ieben«

l^eit ber SBa^lbejirfe, in ber oerfc^iebenften äBeife. 3Benn ©ie nun,

meine sperren, aHe biefe fonfreten SSerfjältniffe jufammenfaffen

unb namentUd^ bie üerfd)Winbenb fleine SJiajontät berüdflc^tigen,

fo Werben ©ie meiner 9Jleinung nad^ gu ber Ueberjeugung fom-

men, ba§ bie SBa^l in biefem Segirf nid^t rite ooUjogen worben

ift, weil bie fieute einfad^, felbft abgefegten üon bem 9latur«

creigni^, nidtt wählen fonnten, ba ein 2Bat)lüorftanb nid^t ba

war. 2Bir müffen alfo biefe SBal^l n^ct SJla^gabe ber S3er-

l^ältniffe enlfd^eiben unb unfer SSerbift barüber üon bem ©tanb-

j

punfte eineg ©efd^worenen auä abgeben, ber auct nid^t mit ben

3)ifftfultöten ber legalen S3eweiät:|eorte rechnet, fonbern ftd^ an
ben einfad^en, natürltd^en föinbrud ber S;t)atfad)en I)ält, unb
barüber fommen wir aud^ ^ier nictt I|inauö. Sßir fel)en —
babon bin id) feft überzeugt — üon allen ©eiten ab ijon ben

^arteiunterfd^ieben bei ber SBal^l, um bie eö ftdt l^ier ^anbelt,

jaber wir fommen nid^t barüber l^inauö: bie SBa^l ift nid^t rite

öoHjogen.

^täft^entt SDer Slbgeorbnete grei^err im ^Rabenau Ijat

ba« äBort.
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gang ein aljnUä^ev %aVL wirb S^neu in wenigen Sagen
nod) gur (Snlfd^eibung Dorgelegt werben. ^Rämlidt bie Snfeln
^eltworm unb bie galligen im üierten fctlegwig'ltolfteinif(^en

2ßal)lbegirf waren bur^ gwei SKonate üom ^eftlanbe »oUftänbig

bur(^ 6iä abgefd^loffen. 3)ort wof)nen circa 500 2Bä^ler unb
fte erfuBiren erft am 7. 9Kärg über'taupt etwaS üon ber Stetctö-

taggwa^l. 3)aö ift bodt audt unbegweifelt ein ^laturereigni^.

3^ möd^te ratben, bie ^i^age, bie ung eben bier vorliegt, im
Sufammenl^ang mit ben äl^nlii^en %äUin, bie ß^)ne Sweifel no^
fommen werben, gur ©ntfdieibung gu bringen. 3^ beantrage

bal)er, bie ©ntfc^eibung über ben je^t oorliegenben %aü
auögufe^en, big bie äbnlidben i^älle gefammelt unb bem ^aufe
gur föntfc^eibung vorliegen.

^väfitent: $Der Slbgeorbnete S!}iiquel f)at bag SBort.

Slbgeorbneter S^Iiquel: 3^^ ^abe mid^ nur erhoben, um
gegen biefen Slntrag gu fpred^en. ©g ift gang richtig »on »er-

fc^iebenen 9?ebnern terioorge!toben
,

ba^ man ^ier fein fefteg

^rinci^) unb feinen gang unbebingt in allen %äUen gültigen

®runbfa^ auffteHen fann, fonbern bag wir ung entfdieiben

müffen alg ®efcbworene unb ung nid^t an beftimmte ?5ormen gu

binben ^aben bei einer j^xa^i, bie Wir allein gu prüfen ^^aben,

ob nämli(^ ein Buftanb bagewefen ift, in weld^em eg benSBät«
lern bcg SSegirfg mögli^ war, if)re politifd^e ^flid^t augguüben,

unb ob bie SBa^l wirfli(^ ber Slugbrud beg Sißeng ber WttijX'

ijeit ber Sä^ler ift.

SBenn wir unterfud^en — unb Wir ^aben fold^e i^älle Diel-

fadt gehabt — , ob ber ®rab ber ©inwirfung, ber f!attgel)abt

bat, auf ben SBitlen ber SBäl^ler fo grog war, bag baburdb bie

aBatlfreit)eit ber SBäbler befdjränft würbe, fo fann man barüber

aucb feine beftimmten ^rincipien ober ®runbfä^e auffteHen;

bag mug man an bem eingelnen ^atte unterfud^en. ^at ber

ßanbratt ftdt eine ßinwirfung erlaubt, bie über bag gewöhn-
lid)e 9Jlag biuaug ging? ift bie (Sinwirtung fo grog gewefen,

bag baburdb bie innere Unab^ängigfeit üieler SBäbler befeitigt

worben ift? Sllle berartigen 2)inge mug man nadt) bem eingel-

nen %c(üc entf(^eiben.

3m ßorliegenben %aüe fc^eint aber bo(^ gar fein S^Jeifel

gu fein, abgefe^en oon allen Sbeorien. SBenn 2Baf)loorftänbe

gar nic^t gebilbet werben ftnb, Wenn alfo biejenigen SBäI)ler,

bie ft(% in bie ©d^iffe festen unb bereit waren, i^r ßeben gu

wagen, um ftdb an ben Dxt beg SBa^llofalg gu begeben,

bort gar fein SBabllofal fanben, — Wenn ©ie gang oon bem
Staturereigniffe abfegen unb ftc^ einfa^ an bie St^atfadte f^al'

ten, bag bur^ ben Itmftanb beg ?5e^leng eineg 3Ba^)Uofalg felbft

biejenigen, bie bie ®efa^ren in ©olge beg ^taturereigniffeg über-

wanben, nid^t in ber Sage waren, i^r SBal^lre^t augguüben, fo

ift eg in bem üorliegenben %aUt gang flar, bag eine groge Sin-

gabl 3Bätler auger ©tanbe war, felbft wenn fte eg wollten, i^r

SBa^lredtt augguüben.

3ct Will gunt ©ctluffe nodb ein SBort über bie Slnfu^rung

ber Slutorität beg Slbgeorbneten'taufeg fagen unb, bamit im
Saufe ber 3)igfujfton bieg nid^t wieber üerloren gebt, baran er-

innern, bag felbft biejenigen Herren, Weld^e bie Slutorität beö

Slbgeorbnetenbaufeg in biefen 2)ingen anerfennen, bod^ im Dor-

liegenben i^^tlc l^ierauf fein ®ewicbt legen fönnen aug bem
©runbe, weil Jiiemanb bie (gntfdjcibung beg Slbgeorbnetenbaufeg

fennt. aJie^r brauche id^ nidbt gu fagen. ©ine (Sntfcteibung,

bie man nid^t fennt, fann unmöglich eine Slutorität fein.

^räfident: (5g ftnb gWei Slnträge auf ©d^lug ber 2)ebattc

eingegangen — üon ben Slbgeorbneten üon JDengin unb ©d^mibt
(©tettin). 3ct BiWe biejenigen C)erren ft^ gu ergeben, weld^e

ben Slntrag auf ©c^lug unterftü^en.

(®ef(%ie^t.)

3)ie Unterftü^ung ift augreid^enb.

3c^ erfud^e nun biejenigen C)erren, bie ben Slntrag auf

©c^lug annef)men wollen, ftd^ gu er^^eben.

$Der ©d^lug ift angenommen.
2)er $err ^Referent ^at bag Sößort.
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In wf m' Sita» »"Aen »ürte, 1» »ürtc

Ä;,;?, mSbloäbie Sflfeit, mm unä leitet - unb bae

i„%atl|e,irt (« tonnten^ S * ™„-^™^

f A?/* 4äÄ iieien Umftänben feinen 3weife

,

eiS tlu^^eÄ
gung biejeg ^oI)cn 5)auieS finden wirb.

«täfibcttt- 2)er SlBgeovbnete ©(gröber (Sippftabt) W baS

SBort äu einet perlönlic^en a3emer!ung.

9IbaeDrbnetet@c^tö&er(Sipp[tabt): 3Jicine5)emn i* ge
bie pfÄe lemerfung m ma*en, gegeniiber bem er^en J^etl

SIL« ber öerr Slbgeorbnete Saöter gejagt t)at. ^d? g^außc

S'X'ÄS an baU \«"en 5« müfien ba| t^a^n ^^

sjKeinungbcg ipaujeg ergeben über ben Eintrag beg Slbgeorbneten

^'^^^^^^^\rÄSng big ba^in au^PjeVn.baö ber. analoge

^all im 4. j&egtDig=^olfteintjc^en SBaPcitr! bem

öauie aur ©ntfc^eibung Dorliegt.

Sßirb bieler 3lntrag abgelehnt, jo bringe ben ber 7. Slb-

^^"'""^^
\Te ÄflfarrevS gjtaranöü im 4. 2öa^lfreiS beö

«RegierungSbesirtö gKarienwerber für ungültig ju

„nb imrbfut'ber abgelehnt, britteng ben SIntrag beä Slbgeotb.

neten ©c^röber (Si^pftabt),

^ieie'Äe?tetSn'"bt bm eintrage beg 3Ibgeorbnete«

f^reiSr/uTÄnau'^ bie entjc^e bnng über bie

lü tiafeVcer SBaH beö ifaiwö SKaranöü ,^'«5^«
.f

£nSei bat ber analoge gatt im 4. 1d)le8«ig-^oUteinij*en

bem\)auje pr «d^eibung vorliegen wirb, bitte

ic^ ftc^ P er'^eben.

(®ef(%iel)t.)

2)er Eintrag ift ab gelel)nt. —
^, ^ ,.

$Der Slntrag ber 7. 5lbtl)eilung get)t ba^in
_

bie isaV be§ ^farrerö SKarangfi p Slinöf im 4.M =

heifbeS 9iegierungSbeäir!ö gKarienmerber für ungul-

2)ieieniger§merbie biefem eintrage ber Slbt^eilung bei.

ftimmen, bitte i^ autäuftel)en.

(©e^r wa'^r! linfS.)

^«rauf fubr i* fort: ia, ein 5Raturereigni| ift bo^ fein

?i5ü??' alffigS »eranlaM burd) ben erwähnten 3»«f

SenfaU auf iener ©eite beg $aufeö.

ajräfiöent: SBirJommen jur Slbgimmung
^jf ^f)

S}«»^^^^

in mmx 3leil)e rorjc^lagen nuiflen. Sd) ivttt xuerft bie

(®efc^iel)t.)

2)ie fet)r überwiegenbe SCRajorität be§ §aufe8. 5)amit tft

ber aScanftaiibunggantrag erlebigt. —
c^..„artr^^n,tnrt liber

Söir gel)en jur jtoeiten Plummer ber SageSorbnung «bei,

öet elften SBctat^unfl ^eö (Jnttourfö eineS

SefefecS , betreffcub eine attJ)cr»eittöc Jcft«

icr ®cfammtott9ö«t»c« f«*
*******

5Rad) einer 9Jlittl)eilung bcS ^zxm SSunbeSfanjlevö wirb

Ernannten §errn ©e^eimen megierungörat^ Dr. gRid)aeli8 »er-

'"'^VTSeitung ber ^m^xon U ber §err »«nbeglom-

miftariug baö 3öort.

tetne Sßeranlalfung gu ^aben
, J«l

^te ^-'^''"gß

^orm näl)er einjuge^en. 6« ?;'\:n?emS Seit mM-
ge^t, einjngel,en unb fie-

^"er ^Sf Slgeuln^l^inanaVtiob^m üorauögegangenen unD ^er oainui
1 j

erfdjeint ber für
gegenüber bem |lbj«e beg |a^^e^^

„ejentUc^
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3öl(cn itnb (Steuern gegenüber bem (ätat ein SluöfaH Don

115,600 SJ;{)lr., jo ba§ im ®angen bei ben ttid^ttgen (5tnnc(l)me.

jioeigen bie Slugfäßc ft* auf 2,678,100 3:blr. beregneten. 2)a

nun bei ben SluögabeDerftnltungen bie ©tatöüberfdjreitungen

unb bie aKinberauägaben ftd) Ui auf einen bei biefcr 3"^"!"'

menfteßung im ©rö^en ni^t »eiter in 5Betrad^t fommenben

9?eft bedten, fo mv eö erforbcrlic^, burc!^ 3](iatriJularbeitrage im

®angen 2,645,869 St^Ir. mcl)r aufjubringen, alä ber etat Kor^

gefeben !^atte.

3m Sa'^re 1869 ift ber Ertrag ber g)oftBerrcaItung aHer«

binaä gegen ben ©tat jurücfgeblteben ; aber eö l^at ft^ bo^
feine Unterbilanj ergeben. 2)er 9Jiinberertrag ber g>oftDer'

ttjaltung beträgt im (äanjcn gegen ben ©tat 285,636 %ijakx.

6ö fteben biefem SOflinbercrtragc bei ben SöHen unb Steuern

unb Berfdjiebenen anberen (Sinna'^mcn SKebrerträge gegenüber,

fo ba^ »ir mit einem Ueberfdiuffe abgefd)loffen '^aben mürben,

ttjenn mä)t biefcö 9Kal bie Stelegra^j^enücrmaltung mit einer

für i^re 3ßerbältniffe febr bebeutenben Unterbilanj abge-

fd^loffen bätte. 2)er Ueberfd&u^ ber Selegrapl^cnDerroaltung

irar öeranfd)lagt auf 324,945 %\)akv. ift ftatt beffen ein

3ufd)U^ erforberlid) gemefen von 258,034 Stbaler,- eö bat trlfo

faft eben fomel gugefd)Dffcn »erben muffen au§ ben Erträgen

ber übrigen JBunbeöeinnaI)men, alö in bem ©tat ber Ueberfcbu^

beregnet morben »ar. 2luf ben Ueberfcbu^ »aren nad} bem
©tat angemiefen bie au^erorbentIid)en Sttuögaben ber Stele»

grapbenöermaltung. 2)tcfelben l^aben, fo hjeit eg t^^unlicb mar,

unßerauögabt bleiben muffen, unb fotoeit folcbe Sluggaben Ber«

anlaßt »erben mußten, l)aben fie nur üorf^u^meife geleiftet

»erben lönnen, unb eö bleibt ben ju boffeni'fn Ueberf(ftüffen

ber fpätercn 3^^^^ ßorbe'^alten, biefe 93orfd)üffe abzutragen.

3m ©anjen ift alfo baö ©rgebni^ bei ber Selegrapl^vinber»

»altung auf baö beftnitioc JRcfultat ber f^wanjfewltung beg

3abreS 1869 nur infofern cou ©influfe, aU eö eine eptraor«

binäre unuor^ergefebene Sluögabe »on 258,034 St^alern an

3ufd)u^ gu ben ©inna'^men bel)ufö 3)e(fung ber orbinären
Sluögaben nof^mcnbig gemad^t ^at. Slu^erbem ift eine uncor»

l^ergefcl^ene SJle'^rauggabe bei ber ?CRi(itärBermaltung entftanben,

infofern nämlid) bei ber 33eranfd)lagung beg ^a«fd)quantumg
üon einer geringeren SBeBölferunggätffer auggegangen mar, alg

ftdb nad) bem ©rgebni^ ber 3äl)lung pon 1867 nad)!^er ^eraug-

gefteUt bat.

3)a bie ©umme, »eld^e bag ^|)auf(!^quantum nad^ ÜRafegabc

bcg ©rgebniffeg ber aSolfgjä'^Iung unb ber Berfaflunggmä^igen

33eftimmungen augmad^t, bereitg bei ©elegen'^eit ber ^eratbüng
beg ©tatg für 187Ö bcfiniti» unb unßeränberlid^ feftgefteUt ift,

fo bebarf cg !eine neue gfeftfe^ung beg SBetrageg in 1869;

bagegen finb bie Sflacbläffe, burcb meld)e biefe Summe etmag
ermäßigt mirb, ßeränberlicb. ©g fteßt [xä} nacb 5DRa§gabe ber

für biefe befte'^enben 93eftimmungen bag ?)aufd^quantum für

bag 3abr 1869 nocb ungefätirum 214,000 Zijakx '^öt)er :^erauä,

alg im ©tat ßorauggefe^t morben ift. 3Benn (Sie biefe beiben

©rgebniffe, bag ungünftige Slefultat ber Slelegrapbenß^'tmaltung

unb bie unriditige 3Seranfd)Iagung bcg ^aufdiguantumg für bie

SKilitärüermaltung au^er SfJecbnung fe^en, fo ift noc^ ein Heber«

fd^u^ ber ©innabmen über bie Sluggaben erjielt. Söenn man
nun bag Stefultat beg 3a'f)reg 1869 genau djarafteriftren miH,

fo empfTeI)lt eg ftdb, bon bem Dorauggefefeten Ueberfd^u^ ber

Stelegra^jbenüeimaltung unb ben barauf angemiefenen au^er-

orbentlicben Sluggaben ber 2:elegrapbenüerwältung gang abju«

fe^en unb im Üebrigen bie 3^efultate gu üergleidben. 3)ann
ergibt ftd) i^olgenbeg: ©g finb bei ben ©innabmen 9Jlef)rer-

träge ergtelt: bei ben 3öüen unb Steuern 638,292 S^Ir. ; bei

ben üerfd^iebenen ©innabmen 39,556 Sbir.; alfo im ®angcn
677,848 %\)lr. Sluf ber anbern Seite fmb SDÜinberertiäge bei

ber ^oft 285,636 S^lr. unb, mag bier nur ber ©enauigfeit
megcn anjufü^^ren ift, bei ben ©inna'^men oug bem ^rebit für
bie SJiarineoermaltung ein Sölinberertrag »on 24 2:blr., ber

lebiglid) in ber Stbänberung ber Slppointg ber Scba^anmeifungen
feinen ®runb bat. ^iernacb bleiben alfo SKebrerträge 392,188 2blr.
2)tefen treten binju: aug ber 9^eftoermaltung beg 3abreg 1868 ein

Ue_berfd)u9, melcber nad^ Söla^gabe beg Slrtttel 70 ber aSer=

faffung beg norbbeutfd)en SSunbeg ben laufenben ©tnnaljmen gu=

gefüf)rt morben ift, Uon 32,978 %\)lv. ©g bleibt alfo an Sölebr-

erträgen bigponibel bie Summe »on 425,166 S£l)lr. Sagegen
»aren auf bei anbern Seite bie ©tatgüberfd^reitungen ber 3u«
fcbu^oermaltungen (abgefel)en i^on ber SOtilitärüerwaltung) 231,877

j

aSerbanblungen beö beutfd^en JRcidigtageä.
'

S^lr.; bogegen bie bei benfelben Swl^u^'^^rwaltungen eingetre-

tene ©rfparnig 181,891 SÜ^lr., alfo überwiegen bie ©tatguber«

fd^reitungen bei ben 3«l'i)UBi5«f»üaltungen bie ©rfparniffe um
49,986 Sj:I)lr. Stu^erbem treten nod) biefem Ueberfcbu^ ber

©tatgübcrfd)reitungen bi"?« i'ie Sluggaben pr 2)ed!ung ber

Unterbilanj ber SEelegrap^enüermaltung im ^Betrage Bon 258,034

2;blr., fo ba| mir alfo eine aJlc'^rauggabe Bon 308,020 SE^lr.

baben. JDiefer SJlebrauggabe tritt ferner bingu bag ^lug beg

^aufc&quantumg für bie Sluggaben ber SOflilitäroermaltung im
Setrage Bon 214,644 Stblr. 2)ie Summe ber SJie^rauggaben

erböbt ftd) alfo auf 522,665 S^blf-, baBon ber Ueberfd^u^ ber

SJlebreinnabmen über bie SiJiinbereinna'^men mit 425,166 %\)lr.

in 2lbgug gebrad)t, fo bleibt ein OKe'^r an 3JlatriIularbeiträgen,

meld)eg pr 3)edung ber ®efammtauggaben aufjubringen ift, Bon

97,499 2:blrn. 33ei ben 3u!c^"^ßfr"'altungen betrug ber Heber«

fc^u^ ber SCRebrauggaben über bie ©rf^jarniffe, meldte bei ben-

felben gemad^t finb, ettoag über 49,000 2;^lr. 3)ie SOfle^^r«

einnafime aug ben Ueberfcbu^Bermaltungen mar bebeutenb

größer. Söären alfo ni(^t jene beiben Hmftänben einge«

treten, ber SlugfaH bei ber Selcgra^j^enBermaltung unb bag SORebr

beg aJlilitär^jaufd^quantumg, fo mürbe biefeg 3a^r mit einem

Ueberfd^ufe abfd)lie^en. 3ngmifd)en ift and) bag 3abr 1870
Berronncn unb \)at ung im jmeiten Semefter einen Ber'^ängni^«

Bollen Ärieg gebracht; bennod^ baben ft(b bie ©inna'^men beg

33unbeg aucf) in bem 3abi'e 1870 günftig entmidelt, fo ba^

mir gegenüber bem 3a^re eineg großen 3ujd)ufH — i'etn

3a'^re 1868 — unb gegenüber bem 3ab« fin«'^ ungefäf|ren

Slugglet^ung gffiifd)en ben aKebreinnat)inen unb SCRe'^rauggaben

— bem 3abre 1869 — im 3abre 1870 ^offentlid) einen Ueber«

fdbu^ erzielen werben,

(l)ört! Itnfg)

menn er audb nid)t fo erl^cblid^ fein toirb, mie eg nad& ben

SJlel^reinnabmen erfd)einen möd)te. 5Rad^ bem ginanjabfdjlufe

beg 3at)reg 1870 fteUt fid^ bie Sacbe fo. 33ei ber ^oftoermal-

tung — mo allerbingg ber SSergleidb mit bem SSorjabr beg^alb

fd^mieriger ift, meil" feit bem 1. 3anuar 1870 bie Sluf^ebung

ber großen 3Jiel)rga!^l ber ^^ortobefreiungen tng fieben getreten

ift — regnete ber 33oranfd^lag unter S3erüdffi^tigung biefer

Slufbebung ber ^^ortofreibeiten auf einen Üeberfcbüfe Bon
2,037,371 3:balern, bagegen bat ber Ueberfd)ufe in SiBal^rbeit

betragen 2,131,297 3;r)aler; eg ift alfo ein 2J{eI)rertrag Bon
circa 94,000 Stbalern gegen ben ©tat ergielt »orben. 23ei ber

Stelegra^jbfnö^rmaltunfi war auf einen Ueberf(^u^ Bon 77,807

SEtialern geregnet; bier ift ber ©tat nid^t erfüllt, eg baben
Bielmel^r bie ©innaljmen faum gereid^t, um bie orbinären Slug«

gaben ber StelegraipbenBerwaltung p bedfen; bie au^erorbent«

iidjen Sluggaben fjaben Wieber, Wenn aud^ nur in einem ge-

ringeren 33etrage, nnr BDrfc^u|meife geleiftet werben fönnen

unb bleiben nod^ p bedfen. 33ei ben ©inganggjcCten unb SSer«

brau(bgfteuern unb bei ben SlBerfen l^at ftd^ im ©angen eine

©innabme Bon 50,553,361 St^alern ergeben, ein 9J^eI)r gegen

ben ©tat Bon 2,066,419 2;balern. ©g fommt bei biefer SKebr«

einnabme in S3etrad)t pnäd^ft, bafe bie Slübengucfer-Steuer nad^

^eftfteltung beg ©tatg erl^otit worben ift, biefe ©rp'^ung
alfo nid)t mel^r im ©tat Borgefe^en werben fonnte. ©g
]^at ftc^ alfo eine SKebreinnabme aug ber Stübenpder-Steuev

ergeben, weld)e gegenüber bem ©tat alg ein 9Jlebr erfcbeint,

wät)renb ber ©tat, wenn er nacb ©r^i3f)uug ber 9f{übenpdEer«

Steuer feftgefteClt worben wäre, aud^ einen böseren Slnfa^ ge=

brad)t I)abe*n würbe. 2)ag SJJe^r, weldb?g bei ber Sflübenpder«

Steuer ergielt worben ift. beträgt 1,878,152 S^^^ler. ^Dabei ift

inbeffen nod^ bag ©ine p berüdf^^btigen, ba| Bon biefem 5!Ke'^r

bag. SJJel^r miebcr abgebt, Welcbeg an ^erauggablungen an

Sübbeutfd)lanb für bag le^te Stertial Bon 1870 im Saufe beg

3al)reg 1871 geja'^lt werben mu^, Woburd^ bie gjlebrcinnal^me

ftd) wieber Berminbert. gerner I)aben bie ^öUe ?war fel^r er=

beblid^e SCRinbererträge ergeben, biefe ftnb aber anberweitig

burd^ SJlebrerträge gebedt, welcbe wieber pm 3:l)eil in ber in«

gwifcben geänberten "3oIlgefe^gebung ibren ®runb baben. 2Bie

Sie Wiffen, ift Bom 1. September B. 3- ab ber ^affeeplt er»

I)Dbt Worben; bie i^o{qt biefer ©r^öbu"g 'Bar, ba^ eine beben«

tenbe aKebreinfuI)r bewirft würbe, e^e bie ©rbi3bung in ^raft

trat, unb bierbur^ ift eine SORebreinnafjme berteigefübrt wor«

ben, meldte bie ID^inbereinnabme, bie im Uebrigen bei ben

Süßftt eintrat, gebedt ^at. ©in fernerer ®runb Bon 3Ke^r»

!
einna'^men fcbeint ber, ba§ im ^ai}xt 1868, wo man eine be«

'

7
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Lnommen Stt , eine Söle^reinfu^r »on Sabaf ftattfanb,

S nun im Sä^rc 1869 naturgemäß gegenüber ben Jter-Ä "erSrtm 3ßorrät{)en eine SJltnberemfu^r etntrat.

S? muSe bafeer im Sa^re 1870, \omxt bte regelmäßigen

linfXen Sr laufenben ©rgänpng ber 5Borrätfte mtnber

genommen «aun eine ^|^^i"f"^U'''"^SrMrBeTl:J
pr SBerme^rung ber 3oaetnna^men fujrte. ^"

f/"
SoUeinnaDmcn gegen ben ©tat em gjle^r »on 303^17 S^^^^^^^^^

ägeben. (5nblid) Witt i^ noc^ anfuhren, ^J^.5^^*%St
Steuer bie (Srmartungen, welche ««^^f ^»"^^^^^

taaeö feiner Seit SIuöbrucE gewannen, baß S^'","

^

ber Ääung fer einnahmen ftd) ein beben enbeö |Iuä er-

SberSrbe nic^t erfüttt ^at. 2)er (Srtrag für bte SBunbeg-

S itS Sb^ug ber 36 ^rocent ergab 916,127 2;^Ir gegen-

über
"
m Ä 20,197 ». me^r 3)ie 5luögabeergebmi e beS

ctabreg 1870 ftnb nod) nic^t owett ju ammengefteU baß td)Ä übe b e"el^ einen Ueberblirf geben fbnnte ipte

4 <Snen über bie (5innabmen einen jol*en gegeben Jabe.

5Rebfn bkicr orfeentli^enaSerwaltung läuft felbftterftanbltc^ bte

Sovbe^tU^e trieggi^ern^altung auf ®runb ber betben tm

Sabre 1870 ergangenen trebttgefe^e.

^m ®anxen «igt bie ^rietenöüermaltung beä Sa^reö 1870

eine loItScfeiunS ju einer günftigeren ®e[taltung ber ^tnanj»

''KthZ ?86tWen 2Ibf*luß bereite int jorigenJabre

bemSi^^age vorgelegen ^at, aber wegen raffen fjluffeg

ber©Sn ni^t jur (grlebigung gelangen fonnte, foU le^t üon

4n7n \um 5jbf(*luß gebraut werben. (5ö ftnb bur* bte aßer=

Sngen üerUiebene unerwünjcbte golgen eingetreten; eä

ffi SSi^ b nienigen Staaten, weld)e mit bebeutmb ^ot)eren

SiMarbdträg n eingefcbä^t waren, alö fte i" 3«^)!^"
J,""^«'SXfÄ 5matrifularbetträge nicbt,auru(fge|al)lt werbet^

fSen, unb baraug ftnb für bicfelben größere Saften
J

rt^or

aeaanaen alS fte eigentlid) ?u tragen baben (äö tft olfo 31t

WüS n baß wir gegenwärtig über bie 93erwaltung beä Sa^reö

1869 au 'einem SlbfVuffe gelangen, fo weit alö ""d) ben maß-

gebenben ©efc^lüffen beä ^teic^ätageä baö gegenwartige ®m
i\)n geben tann.

ajtäfifecttt: eröffne nunmehr bie 2)ietuff\on «\er bie

SBorlage unb gebe fnx ®ef c^äftäorbnung bem Slbgeorbneten

Sagfer baö 2Bort.

gibneorbneter SaSfcr: SJieine C»erren, icb ftnbe in ben

gjlotiS Tu bkfer^orlage gang am @*luß eine »emerfung

bi tn r febr ai^pmg ift. D^tie ipm^ufügung con ©runben

w rb un/mitget?etlt, baß bei ber 5Bcfd)lußfaffung über biefe

Sage ber Sei 28 ber 9ield)gi^erfaffung Slnwenbung fnben

werbe 3* bin in ber äußerften aSerlegenJeit, einen ®runb

Sr äu erfennen, unb möd^te nid)t unter bem Xttel ber ©e-

fdjäftgorbnung eine materieUe ^Debatte anfangen.

%er öerr ^räfißent wirb wcl)l nid)t btefe SBemerfung alg

eine ^ eSe für ^aä ipauä beDanbeln. Söenn bieö aber ber

|aE?irfoate, fo würben natürli* bie ®efc^äfte anberö ge-

^"^'^'sÄaÄ alfo äße fac^lid,en SBemerfungen, big
,

ber

fterrlDrärtbent bie @üte gebabt b^ben wirb, mir p et^aren,

?b r ^ e Sanblung biefeg ©efel^entwurfg wie geiuo^nli^
0^^^^

ftdj aeben laffen ober ob er oon ber auS ben smptioen erft^t-

litn &St ber giegier^ für bie ©efd,äftgfü^rung Slottj

nehmen will.

«rölUcttt: Scb tüiß iuoörberft fagen, wie id) bie ©Jluß

«orte Oer te^en ju müffcn glaube. 2)ag fann 1« unmoglt* b

^^ntcntion ber SKot oe gewe en ein, bte ber iabgeorbtiete

fiS ibnen Wie id) faf fagen muß, unterjutegen fdjemt,

alfob ung baburcb eine '2)ireftioe für unfere ©e^oiiblung ber

föefMe gegeben werben foUte. 3* »erftel)e bte_ Sßorte ba^tn:

S ^abe^ iW)alb beg ©remiumg,
^'^'""IZ

Seratbuna gefommen ftnb, ben gaU für einen folcben ange eben

für ben SunbegratI) unter ben Slrtifel 7 ber Sßer affung

ftele alfo fang ber 9leid,gtag berfelben Slnftdit wäre, für ben

I id)gtag unter SlrtiM 28 ber 3tei*gi^erfaffung aaen würbe

S barf aber au* meine ?CReinung über bte ©ad)e felbft

augfÄen eben weil fie mit ber ®efd)äftglei ung gufammen»S unb 'ba Witt icb nUt «erl)e^len, baß metneg (Srmeffeng

ber Slrtifel 28 ber SSerfaffung auf ben oorliegenben ^aU ni^t

jur Slnwenbung fommen fönne.

(Suftimmung.)

3* würbe erft, wenn mir au g bem ^ auf e ein SIntrag

qebraÄt würbe, für biefen ^aü üon ber regelmäßigen ®efc^aftg.

be^anblung abzuweichen unb ^ier bie erfte probe mit ber itio

in partes m machen, über einen folgen Eintrag eine materteac

(Srörterung unb (Sntf(beibung im (5*oße beg ^au eg J)erbei.

fübren 2Benn aber bag nic^t gefd^ie^t, ein folcber Slntrag aug

i5em Öaufe nic^t erhoben wirb, bann oerfa'^re i* mit ber gegen-

wärtigen SSorlage fo, wie mit ieber anberen.

(SBraßo!)

3ur ©acbe felbft t)at nunmehr ber 5lbgeorbnetc Don SSenba

bog 2ßort.

Slbgeorbneter »Ott SBctt&a: 3Jletne Sperren i* erbitte mir

3bre 3lüfmerffamfeit nur für eine ga«?Jui^je (Srflarung. Jioc^

ben früber üon mir unb meinen poltttfcben Sveunben befolgten

(ärunbfäfeen würben wir ben (Sntwurf biefeg ©efe^eg unjwetfel.

baft einer Äommiffton überweifen, weil eg ftcb nur um eine

4ecbnunagfad)ebanbeltunb eg fürSStele »on ung unmoglt^ ift,

fi fr®eget! l?nbe bie ung I,ier alg gjlotioe für ben ®e efeentwurf

ooraelegt tiorben ftnb, obne Sßeitereg t^rent Snbalte na* ju

pTtüfen. 3Keine'^)enen, bie Stegierung würb^ fi* m btefem

fSiUe ni*t barauf berufen fönnen, baß tm Sa^re 1869 ein

äbnl d)eg ©efefe t)on ung mit Suftimmung ber Sunbegregierun-

5m angenommen worben ift, benn eg ift i^r bamalg berettg üon

bem ^Referenten fiagfer ber SBunf* auggefprocben worbet^ fte

Se in Sufunft ung biefe (Statgüber cbrettungen alg eine felbft.

Sbige Vorlage in äbnli^er 2lrt, wie bieg tm ^)reußifd)en

Itaatf gtfd,ie^t, w JDecbargirung vorlegen .2Bir preiißi^*e

Sbgeorbnete legen auf biefe ^orm einen te^»^ i)0^en SBeil^ btefe

^ornt ber 9)rüfung ber ©tatgüber cbreitungen im barauf folgen-

ben 3a?re befteV bei ung feit bem Sajre 1862, fte bat fi* bei

ung bewäbrt id) glaube, in ber 33ejiel)ung »erben mir bte ba-

mi bewanbe ten gKitglieber 9te*t geben, unb meUei^t wirb bi

S aieruna felbft ntdjt biemm tia^en, bag jubejtreiten 2)te

Ämenta iW ^ontrole in folgen 2)ingen W tft *rer 5Ratur

Sa* rreiner^ ebrli*en unb gewiffp^aften^ttianäi^erwaltung

weniaer in bie aßergangenl)eit alg m bte 3"»-. t^e »oirft

weniger alg ÄorreltiS, liie alg ?)räferpatio unb, meineJerren,

SrSatoe wenbet man immer ri*tig fo jeittg wie moglt* ai^.

S würben baber, meine i*, bie e Sßorlage an ft* auf

ben w^ tlänftge en 2ßeg ber Sßorberat^ung in einer ^ommiffion

oemSn ffi nTaber meine ^m^r^, wir woUen aug be onbe-

«TÄben («ientgfteng ein großer S^eil meiner Voltttf*en

S?eunbenierion Slbftanb nebmen, einegt^eilg begwegen loeilÄ bier me^r um eine oorüberge^enbe f
«Sekgen^eit um

ein n%eft ber alten Sßerwaltung beg norbbeutf*en Sunbeg

banbelt unb bann weil bte nähere Prüfung wnbpe*argtrung
^ i «.L ci^Lf-n im ^abre 1872 bei ber Stecbnungglegung

T.^ SlSt infwei^wk Ä^^^^ aug bewegenben

'©^tS^t teÄblung u^^ Mne größere

llw bie gieaievung biefe beiben ©rflärungen abaugeben

^r«fii>ettt: 2)er ^)err ^räftbent beg aSunbegfanater-aimteä

'^at bag Söort.
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^räftbcnt bcd a3unbe§fanjler • Slmteö ©taatgminifter

^ttbrüdi ÜJleine Herren! ^ä) erlaube mir auf bte üon bem

^errn Sßorrebner jule^t auägefproc^enen jrcei SSorauSje^ungen

§oIgenbeö gu bemerfen.

3)ie erfte jeiner 3ßoraueje^ungen, ba^ nämlic^ in Sufunft

bem 3?eicbötage in gorm einer bejonberen 93orIage bie ©tatS«

überfd^rcitungen mit bem eintrage jugetjen jollen, bie »ertaffungä.

mäßige ©cne^migung ?u ertl)etten, nel^me xä) Mmn Slnftanb

oB jutreffenb anjuerfennen. (Sö »irb baä gejc^e^en, unb jttjar

fo frül^, »ie eä irgenb möglidb ift.

3n SBejiebung auf bie gweite f^rage bin iä) im Slugenblicf

unb für mein Sl^eil ntd^t in ber Sage, mit gleicher SBeftimmt-

^eit p antworten. 2)en l^ier anwefenben Herren, meldte gum
Sieic^ötage beö norbbeutfc^en 33unbeö geprten, mirb erinnerlid^

fein ber Sujammen'^ang, in iüeld)em ein ©eje^ über ben dieäj-

ttung§I)of beö Sunbeö mit bem ®efe^ über bie preu^ijd^c £)ber=

S^edjnungSfammer [te'^t. (äö ift ßon (Seiten ber »erbünbcten

9iegierungen unb nidbt o^^ne guftimmung beö Sieic&ötageg bie

2lnftct)t üertreten »orben, ba^ eö ftd) empfel^len toürbe, junäd^ft

mit einem ©eje^ über bie Sber=9^ect)nunggfammer DoranjU'

ge'^en unb biejem ®eje^ baä ©eje^ über ben Stedbnungö'^Dt

beg aSunbcö folgen gu loffen. 2)en I)ier anttefenben Herren,

»eld^e gugleic^ bem ^jreufeijd^en ßanbtage ange'^örcn ober üon

beffen SSertjanblungen 5Rotig genommen baben, »irb eö erinner-

lich^ jeitt, ba^ ber föniglt^ preu^if(!^e ^err i5inan3>ninifter bie

beftimmtc Sujase ert^eilt Ijal, ein folci^eö (äefe^ bem :preufeifcben

ßanbtage ßorgulegen, eine Suj^fl^; it)el(i^e in ber le^toerfloffenen

©effton erfüllt loorben »näre, toenn nic^t allgemein befannte ©r«

eigniffe bajiüijdjen getreten »ären.

fög {janbelt ft(| aljo bei biefer ^ta^t für mid& um eine

Sleu^erung barüber, ob ein biSber »on ben IBunbegregierungen

für nü^lid) erfannter SBeg oerlaffen werben foE, unb ©ie wer-

ben ni^t oon mir erwarten, ba| iä) barüber mit gleicher SSe-

ftimmtbeit, wie baö in SSegug auf bie erfte 23orauöje^ung ge«

fd^a'^, midb liier fe^t auäfpredbe.

^väftbfttt: 2)er Slbgeorbnete 9^id:)ter I)at ba8 SBort.

Slbgeorbneter Sltd^tcr: SDletne Herren, eS wirb unö '^ier

pgemutl)et, ©innabmen gu bericbtigcn, beoor bie 2luägaben

feftgeftcllt finb. 6ö ift jonft überall parlamentarifdber S3'raucb

neue ßinnabmen erft bann gu bericbtigen, wenn bie Slußgaben

feftgefteHt {inb. SBir foElen nun biet 97,000 Slbalcr an neuen

SölatriJularbeiträgcn bewilligen. 3)ie 5Rotbwenbig!eit bagu ift

entftanben burdb (ätatöüberfcbreitungen unb Beiträge ßon circa

261,000 Sl^alern. 35iefe (ätatöüberjcbreitungen werben un§ aber

nur gur ^enntnipnalpe mitgetbeilt, eö Wirb nidjt guglei^ unfere

®enel)migung für biejelben nadbgefud^t. IBeüor biefe föene'^mi'

gung nad^gejud^t ift, unb beoor biefe ©tatöüberjcbreitungen in

Sluggabe feftgeftellt ftnb, befinbe xä) mxä) nxä)t in ber ßage,

föinnabmen gur ^Dedtung biejer Statöübcrfcbreitungen gu bewiÖi-

gen. 3^ Warte um fo weniger barauf, ba^ in einer unbe-

ftimmten 3uiunft bie (äenel^migung ber ßtatöüberfd^reitungen

nadbgefucbt werben wirb, alö unä Bor gwei 3al)ren oon bem
bamaltgen 33ertreter beö S3unbeöfangler«2lmtS in biefcr %va<iz

biejelbe Sup^erung gegeben werben ift Wie l^eute, bafe fünftig

bie Gtatöüberfdbreitungen gur ®enel)migung üorgelegt werben
foKen. 5Diefe bamalö gemachte Sufage if^ aber Weber im Dori«

gen nodb in biejem Sabre erfüllt worben; eö werben na^ wie
Bor üon unö bloö wieber neue (Sinna^men oerlangt, obne ba^
man erft unfere ©enel^mtgung gu ben ent|)5recbenben 2lu§gaben

na^fud^t. 3cb befinbe micb um fo weniger in ber Sage, biefe

SSorlage leidet gu nebmen, alö bie ©tatgüberfd^rcitungen in ber«.

felben üielfa^ überaus leicbt motiütrt worben ftnb. 5ßeif))ielä-

toeije finben ©ie bei bem 2)iö:porttiongfonbä beö SSunbeöfangler«

Slmtg für unoorbergejebene Sluögaben ftatt ber etatgmäfeigen

30,000 %^)akx 125,000 SS::^aler üerauögabt; oon biejen 125,000
SS^alern ift nur für ben Setrag oon 105,000 Stljalern bte Urjacbe,
ber ®egenftanb ber Sluögabe nadfegewiejen worben; wo bie übri-

gen 20,000 3:baler oon ben 125,000 Sbalern geblieben ftnb,

barüber ftel)t fein ©terbenäwörtdben in ber aSorlage. ^ä) fann
nun bodt) nidbt für 20,000 SEbaler neue gjlatrifularbeiträge auö-
fc^reiben belfen für Swedfe, bie iä) gar ni^t fenne. (äbenjo

finben ©ie bei bem facblidben (Stat ber Äonfulatäoerwaltung
etatöüberfdljreitungen im S3etrage oon 30,000 %^)alm\, bie tit

feiner SBeije giffermä^ig begrünbet ftnb. ©ie finben ferner

bei ber aRarineoerwaltung , bei ben 5)ofttionen ©eroig-

Wefen unb IRetfefoften ©tatSüberfdbreitungen im ®angen »on
50,000 Stl^alern, bie nur mit gang allgemeinen Siebeng-

arten motioirt ftnb: eä fei im Sntereffe beö 2)ienfteä

notE)Wenbig gewefen, fo oiel auögugeben. ©ie finben bann unter

ben auperorbentlid^en Sluögaben eine ^ofttion oon 13,300 2;^a-

lern für Slnfauf eineö (ärunbftüdfö in SBelgrab für baö .Kon-

fulat. ^a, meine ^erren, baä ift feine ©tatäüberfcbreitung, baä

ift eine außeretatmäßige Sluägabe, benn für ben Slnfauf eineS

foldben ®runbftüdfg bat gar feine ^ofttion im (Stat für 1869
geftanben; eine fol^e außeretatmäßige SluSgabe fann aber nur
tn ber %oxm eineö ?iadbtragöetat=®efe^eö bewilligt werben.

Senn aber aucb bieje Sluögaben fo ricbtig wären, fo würbe
iä) ioä) feine 35erantaffung baben, neue SKatrifularbeiträge

beSl)alb auögufd^retben. 35er ^err 23unbegfommtffar l^at unS
beute banfenöwert^e 3Jlitt^eilungen über ba§ ©rgebniß beä

^inangjabrcö 1870 gemad^t; wir baben mit ©enugt^uung ge«

Ijort, baß biefeg 3af)r tro^ beö Äriegeö einen Ueberj^uß ergiebt,

wobei natürlidb bie oußerorbentlicben Äriegäfoften auf baö be»

fonbere Slnleibefonto gebudbt worben ftnb. Un§ fommt baä

nicbt unerwartet; meine ^jolttifdben greunbe ftnb jd^on im legten

SoU^jarlament ber Slnfti^t gewejen, baß eö burd^auä nidbt not^-

Wenbig war, gur 3lufred^terbaltung ber 33t(ang beö Sunbeö ben

Äaffeegon gu erhöben: unjere bamalige Slnftd^t Don ber Uebet-

flüjjtgfeit biefer ©teuerer'^obung wirb burd^ bte beutige 9Jlit-

tl)eilung beg ^errn SSunbcätommtffarg über bie (Srgebniffe beS

3al^reg 1870 giffermäßig gered^tfertigt.

aJlag bem au^ jein, wie if)m wotte, meine Herren, id^

glaube, bie angefübrten formellen unb materiellen S3ebenfen

gegen bie SSorlage reichen jdbon auä, um bie 33erweifung biejer

Sßorlage an eine bejonbere Äommiffton nid^t nur al§ nü^li(^,

fonbern aB burdbauö not^wenbig erfdbeinen gu laffen.

(SBraoo! linfö.)

^täfi^ent: 35er 5lbgeorbnete ?^rei'^err oon ^oüerbedE

^at baö SBort.

Slbgeorbneter ^^rciberr »Ott ^ot>crbc(f : SJleine Herren,

idb wiU bem legten ©runbe beö ^errn SSorrcbnerö nur nod^ baä

(Sine biiijufügen. ^ä) babe gebort, baß oon oerj^iebenen ©ei-

ten beö ^aufeg bie Ttü^lidlifeit einer ^ommijfton in biefem

^.lUe anerfannt Wirb, baß aber bennodb bie SDflitglieber meinen,

ber 33efcbluß, bie ©ad&e in eine ^ommijfton gu oerweifen, würbe
an gewiffen Orten unangenel^m berü'^ren, unb eg fönnte bag

alg eine 2lrt Söiißtrauengootum angeje^en werben.

(D^\ ob! redbtg unb im ©entrum.)

— 3«» nieine Herren, iä) bin waT)rbaftig nid^t berfentge, ber

bag meint, idb ergä^le S'^nen eben, baß an gewiffen Drten fo

gebadbt wirb, unb i^ freue midb, aug biejem unarttfulirten

58otum einiger Herren gu entnebmen, wie weit fte oon einer

jold^en Slnftd^t entfernt ftnb. — ÖJieine Herren, in biejer Begle-

itung möcbte icb ©ie bod) bitten, ni^t baran gu benfen, baß

oielleidbt in früberen ©ejftonen beg norbbcutjd^en 3fiei(%gtageg

ober beg l^icftgen ^Ibgeorbneten'^aujeg meine Partei jeljr Diel me^r,

alg eg mancben anberen Parteien angenebm war, Äommijftong-

33eratl^ung oorgejdblagen bat. SßteUeid)t ftnb wir nod) beute

ber Slnftcbt, baß ^ommijftongberatl)ungen in ben meiften fällen

ein grünbli^ereg unb jolibereg 3tejultgt ober wenigfteng eine

gräribli(bere SSorlage für bie jpätere SBeratbung beg ^lenumä

jdbaffen. 2Bir ge^en '^ier aber nid)t im Slllgemeinen Don biejen SBor-

gügen ber Äommijftongberatbungen aug", jonbern oon ber be-

jonberen (Srwägung, baß eg in 9^ ed^ nunggjadben faftunmög-

lidb ift, bie ©adbe in einem Plenum im ©tngelnen jo genau gu

^5rüfen, wie eine Äommijfton eg fann. 3cb berufe inid) auf

ben intereffantcn SSortrag beg §errn ^ommiffarg ber SSunbeg-

regterungen. SKeine Herren, wenn ©ie einen jolcben SSortrag

in biejem Slugenblid gebort baben, jo ift eg in ber 2:bat nid^t

möglid^, in S3egug auf bie eingclnen ^a^kn mit ©adbfunbe gu

fpredben. ©ie werben immer in bie SSerlegenbeit fommen, gu

wünji^en, baß bte eingelnen BabJen, baß ber gange Sujammen-
l)ang ber B^i^^en in einer Äommijfton Dorl^er grünbli^ geprüft

Wirb, unb idb »oürbe aljo bag gange ^aug bitten, in bem ein-

trage, ber Don einem SRitgliebe unjerer ^raftion gefteöt, aber,

wie id^ mit greuben gef)Drt ^abe, oon einem anberen 3Jiitgltebc
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au* faott Befümortet tft, m(%t etwa ein ftarreä geft^alten an

Sem Eipe berÄ^ommWonen unter alten Umftänfcen ?u ^eften,

loSern nur bie »etonung ber 9lot^itenbigJett in finanjieUen

SgeS Z eg fi* um ®elbja*en unb bieMung üonSa^en

fanbelt, bie Äommijrton alä jtoe(fmä^iger ju wählen.

^räft&ettt: b«f bie ©eneralbeBatte über bie $Bo^

läge ßliefeen unb bie ?frage fteUen, ob «^^^^
^''^^^f^^ ^^„f

Sntraae beö Slbgeorbncten 3tichter an etne Äommtjjon jur 25or.

Äung überwiejen werben jcH.
.

entJ^Uefe ftc^ ba^^uä

bafür 1o wirb eine zweite grage bie ^etn, auö Wte melen SKit.

gliebe'rn bie ^ommilfton ^ulammenjuje^en wäre.

©teientgen öerren, bie Die Sßorlage unter 3^r. 6 ber SDruff.

k4en ben Intwurt eineg ®efe^eg, betreffenb eine anberwetttge

Se/u "g ber gjiatrüularbeiträge jur 35etfung ber ©ejammtauö.

Snlür bag Sa^r 1869, pr 95orberat^ung an etne Äom-

mimJn »erwiefen wtffen wcUen, bitte t*, ft* ju ergeben.

(®et(%ie^t.)

$Da§ tft bie SKaiorität beg ipaujeg.

S^J ^d)W nun üor, bieje Äommijfton au8 21 SKttglteb^rn

jujanunenjiileien. 2Birb bagagen SBiDerlpru* erhoben? -
fcbe bag au* für bej^loffen an

liniere Slaaegorbnung tft erlebtgt.

Sd) fteUe anbetm, bie nä(ftfte ©i^ung morgen jujalten fte

um 1 Ubr m beginnen, tl)r auc^ eine ©i^ung ber Slbtbetlungen

Traufgebett ?u lajjen, »on benen wenigfteng bie ed)gte nac^ bem

3Bunjdb tljreg Jperrn SSorFt^enben mtnbefteng anbertbalb ©tunben

üor bem 5>Ienum jujammentreteu mü§te, b. ^- II72

3(6 würbe jur 2:agegorbnung für jämmtltc^e SIbtbetlungen

machen: SBablprüfungen ; unb, wenn bog Jpaug bag wiU, bic

2BabI ber eben bejcbloffenen Äommilfton.

2)er Slbgeorbnete üon 35en^tn ^at bag SBort.

Slbgeorbneter tton S)ettjttt: 3* würbe ben ^errn J^rä-

ftbenten bitten, bie SBa^l ber Äommijfton übermorgen »orneljmen

^«
Ouftimmung.)

gJrnfi^cttt: 2)ag ^ö^uö jc^cint me^^r ba^in ju neigen,

bie «l ber ^ommiifton erft übermorgen üDr8iinel)men.

ailfo biekbt^etlungen um llVsU^t ^^^»^^ ber MWungen,
bag g)Ienum um 1 U^r, wie ic^ ßorfc^Iage, mit folgenber Sageg«

orbnung:

1. aSaBIürüfungen ; _ ^ m a
2 bie Slnträge ber Slbgeorbneten ©*ra\3g unb ©enoffen

unb Dr. Siebermann unb ©enoflen (3lx. 9 unb lU

ber 2)rutfia*en) unb
. , ^ » „ sa»

3 bie britte ßcjung beg geftern tn ben beiben erften aSc»

rat^uugen erörterten aSertrageg mit ©an ©aloabor.

2)ag ^aug tft mit ber Xagegorbnung einßerftanben.

2)ie I)eutige ©i^ung ift gefd^IoRen.

(©(l)lu§ ber ©i^ung 3 H^r 15 9Jlinuten.)

uuv ^ a
sscTlin, 3immerftra§e 96.



6. ^i^utlft

am TOtojotf;, ben 28. »3 1871.

?lcu eingetretene SD^ttglicber. — SnterpettatiDn beä SlBgcorbneten

9[RiqueI, betreffenb ben Sßan etneö neuen ^arlcimentö^aufeä. —
SBai)Ipiitfungen. — !Dte Slntrage beö Slbgeorbneten ©d)rapä
(?lv. 9) unb beö SIBgeorbneteu i)r. Sicbevmann (3lx. 10), be=

treffenb bie ®ntlafjitng beö Stbgeorbneten Sebel auö ber Unter=

fudjungö^aft, iterben juriicfgejogeu. — ©ritte SSerat^ung beö

greunbfd)aftä», ^anbeB» unb ©tfiifffal^rtäüertrageS mit bcm
§reiftaate ©alcabor unb 2lnna!^me einer hierauf bejüglictien

gtefolution beö Slbgeorbneten 2lugöv«tg-

2)ic ©ifeitng tetrb um 1 U^r 10 SRinuten iuvä^ ben

Pcnten Dr. ©irnjoit eröffnet.

^väftbent: JDie ©i|ung ift eröffnet.

i)aö ^rotofoU ber üorigen ©i^ung liegt jur (StnftdE)t auS.

©cit ber gcftrigen ©t^ung fmb bie Slbgeorbneten ®ra»en'
I)orft unb Rmpp in baö $an3 eingetreten linb ben Slbtfjeilun«

gen burd^ ba8 fiooä überwiejcn Ujorben.

S)ie

^nter^cHation öcc 2lt^öeor^nctctt SOJtqucl un&

bie bie crfte ^Rümmer ber Ijcutigen Stageäorbnung bilbet, irirb

in ber t)euttgen ©i^ung beautiüortet Ujerben. 3ct) gebe alfo

fcem ^mn Snter^jellanten ba§ Sßort gur Segrünbung berfelben.

Slbgeorbneter ^fftiqud: 9Jleine sperren, td) glaube, bie

3nter^3eUatiott bebarf feiner »eiteren S3egrünbung. (|§ ift wo^l
t)ier im ipauje ein allgemein gefüblteö 33ebürfni^, ba^ ein neueö
5)arlamentg^auä gebaut totrb. SJian ift allgemein ber Ueber«
geugung — täglid) fül)len »Dir e§ \a —

,
ba^ baö Slbgeorbneten'

i)aug ntdit auäreicbt für ben beutfdjen ?Reic^ötag, njeber für bie

9Ritglieber beS 3?eid^ötagä unb beffen öffentlid)e unb ^ricat»
üerfammlungen, woä) nnä) für ben Sieic^örat^. (5ö ift biefe

i^rage fd)DU bei üerfd)tebenen ©elegenljeitcn im 9teid)ötage beö

norbbcutfd^en S3unbeä jur ©prad^e gefommen. SEßan Ijat

flu^erlicb geljört, ba§ bie 23unbegregierungen »on ber 9^Dt:^tt)en'

bigfett etneö neuen ^arlamentgljaufeö burc^brungen feien, ba^
üielfad^ ^läne üentilirt hjorben ftnb. 9Jleine Snter^JcHatton bc=

jtocdt blo^, ^Iarl)eit über bie %vac^e ^erbcipfübren unb, tticnn

nöt^ig, eine Slnregung gur energifd^eren Snaufli^iffna'^me beg
9>laneg in geben.

^m^cttt: 2)cr ^err ^räflbent beg Sunbegfanüler=5lmtgW baS SBort.

^räfibent beg «Bunbegfanjleramtg ©taatgminifter S)cl--

htüa. meint Herren! 25te grage, auf welche ftd) bie 3nter=
peHation beg ^errn aSorrebners unb feiner greunbe bejiebt,

^at bag aSunbegfanjleramt fd)on feit 3al)r unb Sag unabläfrig
befd)äftigt. ©g ttjar fd^on in ber Seit, alg eö ftd) barum ^an^
bcite für ben SRcid^gtag beg norbbeutfc^en SSunbeg unb für bag
SoKparlament 3ftaum ju gewinnen, nid)t zweifelhaft, ba§ eg ber

SSevbanblnngen beö beutfdjen 3tei(^ötaac^.
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SBürbe btefer .ftörperfd^aften nic^t entfpräd^c, an beiben ©nben
ber ßeipgigerftrafee precario il)re 3elte aufjufd^lagen. (5g ift

beg'^alb, fobalb für ben norbbcutfc^en 33unb bag ©runbftüdf in

ber SSBtl'^elmftra^e 9lr. 74 erttjorben toar, ing 3luge gefaxt
Ujorben, mit 3ul)ülfena'^me biefeg ©runbftüdg ein 5)arlamentg-
gebäube, »ürbig ber aSerfammlung, tcel^e eg aufne!^men foCf,

berjufteHen. 6g ergaben fid^ babet ©d)tt?ierig!etten, bie in ber

SefdE^affenbeit beg Sterratng liegen.

2)ie ife biefeg febr geräumigen ®runbftüdg fte'^t red)t-

njinflig auf bie 2Bilf)clmftra^e, aber in ganj f(^iefem SBinfel

auf bie ^öniggrn^crftra|e ju; mit anbern ^Borten, eg ftnb jtoei

paraUele ®ebäube nad^ beiben ©eiten nid^t aufjufü^ren, eg ge'^t

aug äftl)etifd^en S^üdftc^ten nid^t, bag ^arlamentögebäube,
toeldlieg feine ^auptfront gegen ben 2;i)iergarten befommen
»ürbe, in einem fd^iefen 2Binfel gegen bie ©tra^e ju ftellen;

eg mu^ natürlich ber ©trafje parallel gel)ett, unb biefe (Sr*

toägungcn unb bie ©d^iüierigfcitcn, eine Kombination ju ^nben,

bie eg ermöglid)te, einerfeitg bag ®ebäube ber ©tra§e parallel

ju ftellen, anbererfeitg ben nötbigen 3taum in einem nicbt xtä)t'

teinflig ftd^ anf^liefeenben ®runbftüdEe ju geioinnen, biefe

©^rcierigfeiten führten bal^in, ben SSerfuc^ p mad^en, üon
beut baneben liegenben ®runbftüde, ujeldjeg bem föntglid^ prcu«

^ift^en ipaugminiftertum gel}ört, bie an bie Äoniggrä^eiftrafee

ftopenbe %lää)e gu erwerben. @g l)aben über biefe grage wte-

berl)olte unb ausfüf)rlid)e SScrbanblungen ftattgefunben, bie mit
Seb^aftigfeit wieber aufgenommen Würben, alg für ben Stcid^g«

tag beg norbbeutfcben S3unbeg unb für bag beutfd)e 3oltparlamcnt
nid)t me'^r ju forgen war, fonbern für ben beutf^en 9teidbgtag.

6g ift aud) t»on SSerfaillcg aitg bie ©ad)e weiter betrieben

Würben, inbcffen ergaben ftd^ für bie (grwerbung biefeg ©tüdfeg

beg 5it'si^on^i«ip'®r"n^ftüdfeg an ber Köntggrä^erftra^e unüber«

Winblic^e ©d^wicrigfeiten, man mu^te auf biefe Erwerbung per«

jid^ten, unb eg fam nun barauf an, auf bem 5i:errain, wie eg

liegt, ftc^ eingurid)ten unb bie %xac^e flar gu ftellen, ob man
ftcb in angemeffener SÖBeife bort einrtcbtcn fönnte. ^<S) !^abe

geftern bag wcnigfteng in ben ^auptjügen auggearbeitete ^rojeft

für einen fDld)en 33au erbalten, ein ?)roieft, weldjeg, foweit id^

mir big'^cr ein llrtbeil barüber l)abe bilben fönnen, fowobl in

ard^iteftonifd^er ^inft^t alg in 33egng auf bag 9iaumbebürfni§unb
bie Slngemeffen'^cit ber (giitrid)tung"en ben Slnforberungen cnt=

fpred^en würbe, ßg ift aÜerbingg bei btefem ^rofeft nid)t

möglid) gewefen, mit bem »or^anbenen ©runbftüd gang augju»

fomtnen, eg t)at no^ in Slugft^t genommen Werben müffen,
ba^ ein — übrigeng febr fleiner — 3;i;eil üon bem angrengenben

t^tbeifommi^'övunbftüde baju erworben wirb. (Sg werben barüber

Weitere SSerb/anblungen ftattfinben, uitb fcblimmftenfaltg, wenn
fte fd^eitern fönten, fo wirb man t)erfucben wüffen, ob cg möglid)

ift, ftd^ anberg eingurid^ten. ©g ift bieg ^rofeft fo gebaut,
ba^ ein SSorbergebäube an bie Äöntggrä^erftra^e gefteüt wirb,

weld)eg in feinem (ärbgefcboffe bie öefegimmer, bie Sieftaurationg»

gimmer unb bergleid^en entl)alten würbe, unb in feiner erften

©tage bie SBo^nung für ben Herren §)räftbenten. 5)urcb biefeg

aSorbergebäube bin^'urdö fommt man an ein gro^eg SSeftibül,

unb an biefeg fd)lieftt ftd^ bann ber ©i^unggfaal an. (Sin

folc^eg Sßeftibül alg äJerbtnbung gwifd^en bem SSorbergebäubc

unb bem ©aale war unerld^licb, wenn man überhaupt an ein

aSorbergebäube, wclc^eg nicbt re^twtnflig mit ben ©eitenpd^en
beg ®runbftüdg ftebt ein angemeffcn gro^eg ©i^ungggebänbe an»

fdjliepen wollte. 3)agaSeftibül ift gewifferma^en ein Unioerfalgelenf,

um bie beiben nid)t red^twinfligen ©eiten ber beiben ®ebäube in

©i)mmetrie mit einanbcr gu bringen. 6g fcblie^t fidl) ferner

an bag aSorbergebäube neben bem großen ©i^unggraume ein

©eitengebäube "an, wel(^eg für bie 2lbtbctlungen unb itomif«

ftonen beg S^eid^gtagg, für 33üreauj; u. f. w. b'nlänglidhen

a^aum barbieten wirb, unb eg würbe bieg ©eitengebäube algbann

fortgefe^t werben big gu ben ©ebäuben beg aSunbcgfangler-

2lmtg nadl) ber SBilhelmgftra^e bin burd) einen fc^malen langen

33au, ber am ©arten entlang ge^t, unb ber gugleidb bie gang

unerlä^licb not^Wenbige aSermehrung ber 9iäume für beg Sutibeg-

fangleramt felbft ermögli^en würbe, ©g wirb babei, wie iä)

enblidh nod) bemcrfe, möglicb werben, ben größten %i)cU. ber im
©arten befinbltdjen fdjönen gro|en S3äume gu fonfcroircn, fo

ba| alfo bie ^»evren beg 9teid)gtagg, wenn berfelbe gu Seiten

tagt, wo man im ©arten fpagieren fann, nud^ einer ^promenabe

ni^t entbehren werben.

Sin fpecieUer Koftettanfd)lag liegt noä) ntd^t »or. Snbeffen

ift nadh allgemeinen 3)urd)fcbnitt6fä§en ein Äoftenüberf^lag ge«

3
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maä^t, toona^ ber S3au auf et»« brei Viertel Mtonett lommen

iinb beSe naä) Sage ber ©ac^e titd)t, m «o*
J«»^

St iStfeS^" ©elpon bei 9tet*ätagö eine SBorlage ukr ben

begenftanb an ben 3fiet(%gtag !omnten ttjirb-

(S)er Slfegeorbnete ^rince-Smit^ Bittet um ba8 2Bort.)

mtämnU (Sine min\[xon iam ncic^ ber SSeantaovtung

.tner^nterSion au\ ©runb ber ®e^(^änöorbnung nur ftat^

S nfÄ Ser^eJg 50 gjlitglieter ^e beantragen 3*

frage barum ben Slbgeorbneten g)rince - ©mit^
,

ob er einen

joId)en Slntrag er'^eben wiU.

Slbgeorbneter q5rtttcc=@mit^: 3* »ünf^e eine 2)iS.

fnffton unb beantrage biejelbe.

mröft&cnt: (Sö ift alfo ber Antrag erhoben, ^y^}^^''

antnjortung ber SuterpeUatton feitenö be§ ^errn ^rajbenten

be§lBuSanjtei-5amtS jofort eine 5Be pre*ung ber ©a^e m
anÄen^^^^^^^^ 3* ^^itte bieienigen Herren, «el^e ben

Slntrag unterftü^cn, ftc^ P ergeben.

ftnb toeit me^r al8 50 SJlitglieber; bie betreffenbc JDiö-

^"^^^^^e?ÄeoÄ%rince»©mit^ ^at ba8 3ßort.

Slbaeorbneter ^»rincc=(©mit^>: SEReine Herren, i* glaube,

eä ^rb^auf t^e\o?e5ßer!ammto^^ "^*SrÄtS

5oIi.Ä.Wättr^^^^^^
5 ,tn «Z^erleSeiten mit einem 50lale ücrmieben, wenn

marnuf nS beHe^^^^^^ Wartigfeit auf bie get)brtge

breUei" 5ßJS gegangeUäre; ßon bem !ann ^ter ntd)t bi

£ lein 2?be? ein folc^er Siaum fe^lt burd)au8 md)t
3J

maL Z^ Iiobe ©unb gfanjler.3Imt barau aufmertfam, ba^ »tiÄ ain tr ^rtiUeriefaferne ,^aben,
\-\Saufi'TnlZmm unb ben 9Jlufeen gegenüber unb ^"

'

?S f? ber ©tabt liegt, toelc^er ju einem ber sri^^tett ®l«n3.

S te ber Ätabt gehalten lä^t. 2öenn
i-J

m^t f^tet^t

bStet 6in es längft.bcr2Bunf(^ beö ^o^^^n ^riegg'

SXriumg aewefen bie SlrtiUeriefaferne nac% aufen ju üer=

S"fS n^eff man biefeä Serrain um einen ^«18 erwerben

Düte äonSt ret« e ne neue ^aferne unb jwetfmafetger

SrWSTrri^te^^^^^^ fönnte, \o »ürbe man bt^eä Serram

So* bSretSorben ^aben, inbem man b«rauf 3*aum l)atte

S nu für baö ^arlament8^au8, fonbern füHammtli^e ®^

fibe bie not^ig fein mürben, um monumental unb fc^tdttc^

bie beutj^e giei^SüeriwaUung ?u »evtr^ten
giufmerf.

cvrf.' hiermit nur meinen ^votä erfuUt, bie ^iluimeri

km!eü bes Kn 5Bunbeäfan?ler.2lmtö auf biefeö tüeitereJrDie

ÄerÄei ^üle^Srei^^^S^"'^%St Är t
©(J^mierigteiten befeitigt, worunter ba§ ^roieft bi8l)er ge

litten ^at.

^täiit>tnU 2)cr Slbgeorbncte Dr. Sfteid^engperger (ßrefelb)

^at baö Sßort.

Slbgeorbneter Dr. mü^mmmt (|refelb):
J^« ««"/f

'

mal bie a^iöfuffion über ben ©egenjtanö eröffnet ift,

mir erlauben,' au* no(%
«»^^««^"^^^jl^.^^f^^',, M^^^S^^

Sßunjc^ jum 2lu8bru(f ju bringen. ©3 tft

^«^.J'f l^'iifl
ba8 ®ebäu5e be§ beutfdjen ?)arlamentö, menn emfolc^eö erridjtet

SerbTn foUte, auc^ im beutfc^en ©t^le auSjefu^rt merbe,

(C)ört!)

bafe e§ ttt^t ein unerqui(fli*e§ ©^»^^«S^«*^^'; bdt'n
ttaer ©tttle m erfennen gebe, mte mir jold^eö leiber bei Den

Sften jogenannten monSmentalen (Sebäuben gu fe^en gemolmt

fmb. 3* moltte biefen SSunfc^ bem ^o^en SSunbeärat^e jur
|

SBetierxiaung empfohlen ^aben.S3et)er3igung em^jfo^len ^aben.

5Präft&cttt: 2)er Slbgeorbnete üon UnruM^^gbeburg) ^at

baä SBort.

Slbgeorbneter »Ott tttttu^ (?magbeburg): peine |erren,

tc6 ben Sleufeerungen bc6 §errn Slbgeorbneten ^rince

©rnttb nur beitreten. 3c^ moUte nur barauf aufmerf am

ma£ bal foS l mir befannt ift, feit ber 9tj^'^««S Sneb=

? raBUbelmg beS ^Dritten ein ®ebäube Don mirtln^ monumen.

tilemlSter ni&t me^r errietet morben ift, mit emer 2lug=

naftl b r beö nSien gJlufeumS. 3* meine, meine ^)crren,

Sit Ä«Ä^'ÄÄltSÄ

jcSout »erbe«,
^^.^^^^^^^

mu 'lm mx «e dnt.*e S»?*«, »eiter.

S Ten sied unb auf bie Umftänbe, bie i^ ang

Lbe bie anaemeffenen SKittel barauf oerwenbet 2ötr

l£ b n 5B iVa\ fcer\rtiaerie. unb ^^m^^mf ^^^

bie m^xm für bie gu^artiUerie,

(§eiter!eit)

ÄfäflmÄ* b1v fiä«eraaltunB liest, .m.«
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als bic einjdnen SCRttglieber be§ SSunbcörntp üoUfommen mit
biejem 23aupla^ einßerftanben jetn hjürben, luenn bie Soften
nid^t allp I)ocif) gegriffen toürben. 3d) glaube, ba^ ein fotd^eg

©ebäube nid^t bloä Bon ipauje auä einen jtüedfmäptgen ©^mutf
befommen tarn, meldtet ber Äonftruftion aHerbingö unterge'

orbnet fein mu|, aber ioä) üon groger SSebeutung fein fann,

einen ©d^mudf, ber aud^ ben SJtaler unb Silb^auer aufeer bem
Slrd^iteften befd&äfttgt; iä) glaube, ba9 mit einigem ®ef^tcf [\ä)

ein folcE)eä ®ebäube fo projeftiren läpt, ba^ aud) in Bufunft
nod^ Siaum bleibt, irenn man eS umgtebt mit einem ^arf, für
fpätere 2Iuäfd[)müdfung burdf) SKonumente, für SluffteUung üon
©tatuen unb aud^ §)lacirung von S3ilbern aug ber ©ef^ii^te
S)cutfc^lanb0 in ben innern "3läumen ber 2lnlage. möcf)te

bem Jperrn ^rÄfibentcn beö 58unbeefanjler»Slmtg eö bringenb
anö ^erj legen

,
biefen SSaupla^ in a3etracf)t p jte^en unb id^

glaube (ic^ Ijabe gttjar barüber feinerlei ?iadt)ri(Sten), ba^ öon
(Seiten ber SDiilitärbertealtung, hjenn nur ber ^Ia§ genügenb
beja^lt Jrirb, feine ©c^tuierigfeiten er'^oben merben würben,
»eil in ber 3;f)at eine beffere Äaferne auf einem anbern ^au=
plafe [lä) ^erfteUen lä|t.

^r(lft^ent: 5)er Slbgeorbnete Dr. S3raun (®era) 6at baö
3Q3ort.

Stbgeorbneter Dr. ^raun (®era): SOReine Herren! 3d^
toiH toeber über bie Sauftelte no(^ über ben a3aufti)l fpre^en,
fonbern mir 3unäd)ft nur ein Sort erlauben in Betreff ber
inneren einrid)tung. »iß in biefer Segie^ung barauf auf=
merlfam mad^en, bag ba§ englif(i)e Parlament eine fe^r grünb-
Uc^c fönquete über bie 9leform feineö je^tgen 5)artamcntel)aufeö
Bcrgenommen I)at, »eldjeg le^tere aHerbingö ein SDlufter üon ber

S3ejdE)affenl^eit ift, toie eg nid^t fein foU.

(©el^r richtig!)

3)iefe (gnquete ift ttor etwa 2 Sauren üeröffentlidf)t unb eö
jinb ^läne unb 2)etailjeid^nungen i-«on allen g)arlamenten ber
erbe beigegeben, unter bencn beiläufig bemerJt, baö üon (^amta
baö i^oUfornmenfte ift. (Sg ftnb au(^ bie beiben l)ieftgen Käufer
barunter,

(C>eiterfeit)

aber man fann ßon i'^nen nid)t behaupten, bafe fte in baulidier
unb fonftrufttüer ^inftd^t muftergülttg wären. 3d) möd^te alfo
bie Slufmerffamleit beö üerel)rlid^en a3uube§ratf)8 auf bicfeg
englifc^e SSlaubuc^ (id) bcft^e eö felbft, unb auc^ bie ^läne
baju) Icnfen. glaube aber, mir I)aben au8 bem biöfjertgen
Saufe ber 2)iöfuffion ben ©inbrude entnommen, ba§ nod) man(|cr
Sro^jfen SBaffer bie ©prec f>tnunterlaufen wirb, el)e ein neueö
^arlamentggebäube an beren Ufer fertig bafteljt. 2110 oerftän»
bige SKänner mürbe iä) ratl^en, ba§ mir beö^alb audf» Bebaut
neljmen auf unfere ^jroüiforifd^e Unterfunft,

(©e^r gut!)

bcnn mir miffen, ba^ mir f>ter fd^led^t logirt fmb, in ieber
Sejiefjung.

(©el^r mal)r!)

(Sd ift baS namentltd^ bebenflic^ bei unferer ©efd^äftäorbnung
2Bir l^aben (mie id) fage, glüdlidiermeife) bie 9iebnerltfte abge-
id)afft; allein, toenn man bieö t^ut, fo mug man auc^ einen
oem cntfprec^enben dtaam I)aben, bei welchem ber ^err ^rä-
itbent bie lange ©cite üor fxdi) I)at unb mä)t bic fi^male Duer-
feite; er mug ben ftd) ÜJtelbenben mit bem Sluge auffangen; bag
ift aber nad) biefen beiben äufeerften ©nben beg ^aufeö nic|t
möglich, unb biejenigen SORitglieber, bie leiber feinen befferen
'Pla^ alg an biefer ©teUe gefunben I)aben, ftnb in ber S^at
n if)rer parlamentarifc^en SBirffamfeit gang ernft^aft beein-
:räd&tigt. Unfer üerel)rter g)rärtbent ift jmar gemotmt, alle

pmberniffe in ber Seitung ber @efd)äfte, id) mochte fagen —
pielenb gu überminben; aber bafi biefer Umftanb i^m ©d)mie-
•igfeiten bereitet, glaube id^, wirb er felber jupgeben geneigt fein.

^ä) mürbe nun in Betreff beg proüiforifd)en Unterfommeng
)orfd)lagen, ba^ mir in bag ^erren^aug jurüdfe!)ren, in meld)em
ru^er ber 9tei^gtag beg norbbeutfdjen Bunbeg gefeffeu
)enn mir Waren bort in Betreff ber SSerbinbung ber SSer-

fammlung unter einanber unb ber Berfammlung mit bem ^errn
^rärtbenten jebenfallg beffer aufgehoben, alg wir eg l^ier ftnb.

(©e'^r wa^r!)

3lnn wirb man freiließ fagen, ber je^ige 3laum ift ?u fletn,
unb biefen (äinwanb gebe id^ bereitwillig ?u. 3d) fage aber,
bann foö man i^n größer madien; unb man fann if)n größer
machen, ©g liegen nämlic^ jWifd^en bem ©i^unggfaal unb bem
®arten Otäume, bie, wenn man fte in ben ©aal mit t)inein3ter)t,

bem legieren mtnbefteng ebenfo t)iel brauchbaren Staunt geben,
Wie biefer ©aal hat, unb biefer 9taum ift jebenfaEg in aßen
übrigen Beziehungen Weit beffer befdjaffen, alg unfer je^iger
©ifeunggraum. 3d) redhne unter biefe Berbefferungen unferer
Äonbitton aud) ben fdhönen ^arf, ber ftch bort hinter bem ®e<
bäube beftnbet; benn man h^t in ber Shat bod| man^mal,
Wenn audh feiten, bag Bebürfni^, ein wenig 8uft ?u fd^nap^jen,

(^eiterfeit)

unb ^ag fann man in biefem C»aufe nidht. 3dh redine auch bie
fonftigen (Sinrid^tungen hierher, bie Simmer für Äommifftong-
berathungen unb wag fonft nod) baran unb barum hängt. 3dh
empfinbe eg in ber Shat alg eine, wenn aud^ nur minimale,
capitis deminutio, wenn man hierher oerpflangt wirb. 6g er»

ftredt ftdh bag felbft auf bie geringften einaelhetten. 3ch will
nur (gineg anführen. Bei ber feterlid)en Eröffnung beg norb»
beutfd^en 3ietd^gtagg befamen bie SJlitglieber ber Berfammlung
burd) ben 6hef beg Büreaug harten fiir ®äfte unb 3)amen gur
Sribüne im Seiten ©aal. 35tegmal h«ben ßerfdhiebene SCdit-

glteber beg ^aufcg, barunter namentlid^ audh ©übbeutf(^c, bie

i^um crften SERal an unferen Berhanblungen Sheil nehmen, baffelbe

für ihre grauen nad)gefud)t, ftnb aber bahin befd^ieben worben,
eg fei bereitg über biefe jur Verfügung beg 9teid)gtagg ftehenben
harten bigponirt. Bon wem? unbefannt; wofür? no(^ unbe»
fannter. ©inj^ige Antwort: eg ftnb feine harten mehr ba, ober
eg ftnb biefe harten an unfer Büreau überhaupt nid^t gelangt,— wag wir Wenigfteng, bie wir ehemalg bem norbbeutfd)en
3ftctd)gtage angehört haben, gewohnt waren. (Sine fol^e
Beeinträdhttgung barf man ftdh nidf)t ftiltfdhwcigenb gefallen

laffen, unb wenn eg eine Älctnigfeit.ift. ffiir müffen eiferfüihtig

fein auf unfere 9iedhte, unb gwar itm fo mehr, alg, wie mir
wenigfteng üon glaubwürbiger ©eite ßerftchert wirb, biefe harten,
anftatt an ung ju gelangen, Weldhen fte t>on Siedhtgwcgen ge-

hören, auf bem SBege beg ^anbelg in ipänbe gelangt ftnb, in
Weldhe 3U gelangen fte DieEeid)t nid&t — idh "brüde mid^ mit
Burüdfhaltung aug — fo fehr Urfache hatten.

(®ro|e ^eiterfeit.)

SebenfaUg, glaube id^, ift eg beffer, bag Büreau beg 9leidhg=

tagg bigponirt
,
barüber, alg irgenb melcher ©ubalternbeamte;

iebenfaßg ift eg beffer, bie Slugerwählten ber bcntfd^en 5Ration
madhen Gebrauch baüon, alg bag eg bem gufall überlaffen wirb,
Wem ßieaei(ht irgenb ein Äanjlcibote fold^e harten anbietet,

unb Wietjiel er ftdh bafür bejahten laffen wiH. 3dh habe eg

für meine ^ftidht gehalten, biefen Itmftanb öffentlidh ?ur ©prac^
p bringen, unb hoffe, bag eg bem ^errn 9)räftbenten gelingen
wirb, benfelben für bie 3ufunft abpfteHen.

2)er ^unft aber, worauf id^ ben meiften SBerth lege, ift

ber, fd)leunigft bafür ju forgen, bag wir für ben ^^all, bag bie

^erftellung beg neuen ?)arlamentggebäubeg, wie üoraugjufe^en
ift, eine ^Rdiic Don Sohren in Slnfpruch nimmt, big bahin in

Betreff unfereg ©i^ungglofalg in eine menfd)lid£)e Berfaffnng
gefegt werben.

(öebhafte Sufiimmmtg.)

^rdftdent: JDer ^exx 9)räftbent beg Bunbegfanjlcr^Slmtg:
hat bag Sort.

^räftbent beg Bunbegfanjler-Slmtg ©taatgminifter25cI6ttttf:

Sdh habe eg nicht für meine 2lufgabe angefehen unb fehe eg audjnodh
nidht bafür an, an ber 2)igfuffton über bie grage beg ^Jarlamentg»
gebäubeg Scheit 3u nehmen; ba inbeffen üon bem ^errn Bor-
rebner eine anbere grage hier mit berührt worben ift, nämlidh
bie grage ber Berthetlung ber Sufchauerbittetg bei ber (Sroffnung
beg 3leid}gtagg, fo glaube i^ wenigfteng eine negatit?e Be»
meitung mad)en ju muffen, nämlich bie, bag febenfatlg bag
Bunbegfanjlei-'Slmt gar feine 3)tg^3ofttion über bie Berthetlung
ber Biüetg gehabt hnt. (Sg ift ber lebhafte 2Bunfch fehr Biefer
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lfe«ra.oS fTt^Ä man an ba.

^t«ftJ)ent: 2)er Slbgeotbnete g-rei^err ton ^oßertetf I)at

baS Sßort.

Slbgeorbneter Steigert ijon
f^^^^^^^^^J*^ o"^^^^^^^^^^

ift ein 1%r ^ramidjer ^ bem
^^^^^^^ ^.^^^

ivaun (®era) öemacfct
»?^,S.{rer 4 Äbe^k^^ ®ebanfen

btnflg fcercd)tigt, barauf ^"^e baft bteö auj bem Scge

eruUe nur aber ^«^««^«l^"JK;e^oi^^^

fcur^^awö nic^t an!ommen!

(Stimme: $)ört! §ört!)

(^etterfcit.)

(Sö Ut mir angenehm ba^ ber ^^^^[^^fff
/^^f^^^^I;*

„.dbet, «m m «o^^berlegen T^^^J^ "V """^«^

Bon Seiten beä SSunbeSttldKÖ ^r?^,£'Xr «idt bah Iiier üon

a ^:?tÄS^^^^^ ?o&, W .on

leiten be8 Sunbeßtil^eS üovgdcfclagen Horben.

Weine fierren wenn ctwaä geänbert »erben joU 1o tann

einritzten fönnen.

(©e^r rie^tig! Un!ä.)

jäteten 3"*' )»!"»* \»9
"'

^je ä '»6t,. ItiAUi je! -

?Ptä(t»ent: Set aSoeort"ete Dr. Seiet U taä »Ott.

teö -perrcnliau^eg
.»^^^f Sb^ jeiner ßotalttäten
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Itanbnifle ber ffiJorte cee

r'^vj^rentlietiic^en Sleu^erung etn-

ÄMS S"»* ^ Se ^iev^ut*» eine Sutü*-

lehmig gegen ben jweiten erhielte.

(2Biberj^)rudZ beS Sftbgeorbneten üon Unrut).)

3* Äe'tMieS™ SioSwSeÄ
welker nid)t tueit üon V-f

.
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SÄe"i^trÄ«g/'^^^^^^^^^^^^
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^H^^^,
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|; 'sg^.

ItnteVflen Serben ^f. n"^ "Ut j«r

bürfnil, n)eld)eö ^« SS genommen ttirb,

'ÄnSSine'ÄS^Äe ett ^ben,

(©enjation)

3n golge ber c^left n ßuft
."^^^Xn Jer SIeuftcrnng beö

orbnSeV % dn t^ü^^^ f
nb^^^^^^^

Mner leite tiiber-

Damaligen ^jäf^^'^^^en ®rab
^ ^^^^^^

"
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JDeutjc^er JRctc^ötag. — 6. ©i^ung am 29. SÄärj 1871. 41

flemütfjUc^en 3ug, bcm fobann burc^ $erbeifül)rung einer tobt-

U(!^en C)i^e ein'önbe gemacht toixi. 5)ie gvage Jttegen auö'

retd^cnbcr unb tod) gejunber Sßentilvition ift nun aud) unter

2;ed)nifcrn ]o tventg jum Slbjd^lu^ gefommen, bafe t^^ bem
^errn 9)rärtbenten beö aSunbesfanjlernmtS ganj auöbrücftid) aud^

bte Sitte Bortvagcn möd)te, bie ^länc, be^or [te bem ^auje

vorgelegt »»erben, einer Äommtj[ion üon 3Sentilationö=©a(J^'

üer^änbigen, jofern eS ^ol(^)e giebt, üorlegen ju laffen.

^rdft&cnt: 3)ie SSefpredbung, bie fid^ an bie Snter^jeKa-

tion gefnüpft Ijat, ift ju (Sube. —
2ßir gel)en gu ber jhjeiten Jtummer ber 2:ngegorbnung, ben

9Sa|»I^rüfungen/

über, ^äj bitte ben ^errn 9ieferenten ber 1. SKbt^eilung, bog

SBort ju nel)men.

SSeridjterftatter Slbgeorbneter Dr. »Ott aSitnfcit: Söieine

^erren, bie 1. 9lbtt)eilung '^at mid) beauftragt, bei 3t)nen

eine 9leif)e üon ©eanftanbungen gu beantragen. 3lug biejem

®runbc barf idc) »ol^l für meinen, »te xä) »erfprec^en lann,

furgen SSortrag S'^re Slufmerffamfeit erbitten.

Sunäd^ft 3U ben SBal)(en für bie freie ©tabt Hamburg ift

ein ?)roteft »on ©eiten be§ borttgen 2lrbeiterfomtt6g eingereid)t

werben, ttelc^er ftd^ im SBefentUcftcn auf gwei 23e'^au^3tungen

bcgiel^t: einmal, bafe bie £)effentli(!^feit ber 2Bal)l^anbIung,

njelc^e im § 9 beö Sßal^lgefc^eö be§ norbbeutfc^en SSunbeö auk'

brücflid) üorgefc^rieben ift:

„bie 2Ba'^ll)anbIung, folüie bie (Ermittelung beg SBa'^I«

ergebniffcö finb öffentlich" —
burd) poligeilt(fte SJia^regeln, bie toieberum auf einer alfgemei-

nen )3oligeili(^en Snftru^tion beru'^en, beeinträdbtlgt ttjorben fei;

«nb gtoeitenö auf bie 33el)auptung, ba^ ben Söä^lern ©timm»
gettel aufgebrungen lüorben feien.

Um mit bem fie^teren anzufangen , meine sperren , ift e§

bie SInrtd&t ber 2lbtf)eilung, ba^ für bie SSe'^auptung nid^t l^in-

rejd^enbe Unterlage geboten ift, unb ba§, toäre fie befjcr fub»

flantiirt, baö Slufbrängen toon ©timmgetteln eine 93eranlaffung

gur Ungültigfeitöerflärung einer SBa'^l nic^f abgeben fönnte.

SInberä ift eä mit ber beljaupteten SBefci^ränfung ber Deffent-

lidifeit bei ber SBa'^irjnnblung. 3n biefer SSegie'^ung )uie in

ber anbercn ftnb eine gange SRei'^c, über 40, Sengen für febe

eingelne S3eihau:ptung aufgeführt. £)ie S3ef(ihränfung ber Seffent«

lichfeit foU ftattgefunben ^aben in etwa 40 2Bal)lbegirfen; fte

Ijat barin beftanben, ba| eingelnen Sö^i^lern, ttjel^e in bem
2Balhllo!ale erfdiienen, feitenS ber ?CRttglieber be8 33üreaug

er!lärt würbe, fte Ratten in bemfelben nidjk gu fu^en; eö mürbe
Slnberen an ber JIjür beS SBa^Uofaleg burc^ aufgeftellte ^oltgei-

Beamte bebeutet, ba^ in bem Jicfale bloä ber 2Ba'hlüorftanb

^6) aufguhalten l^abe unb nach einer eingelnen Sebauptung
würbe einem SEäljIcr, SRameng Hartwig, wohnhaft ffirciteftra^e

^Rr. 4, üon einem ^oligeibeamten eine Snftruftton ohne 5Ramenö=

unterfd)rift gegeigt, worin ein ^aragrapl) befagt, ba^ eä ?Rie-

manbem geftattet fei, fleh im SBa^hllofal aufgut)alten, au^er bem
SCßa^lcorftanbe.

$Der febr ausführliche ^roteft beg Hamburger Slrbeiter-

tomitöö »erlangt nun t>on bem Sleidiötage bie ÜngülttgtcitS-

erflärung ber brei in Hamburg vorgenommenen SBablen. $Die

Slbtheilung ift nicht fo weit gegangen; fte ift aber ber ÜKeinung
Qewejen, ba§. Weil eine beflimmte Ungefe^lic^feit unter Sluf»

fü'hrung r>on Beugen ift behau^)tet worben, weil berfelben

eine allgemeine ;pölitif(^e Snftrujtion gu ®runbc liegen foH,

ber 9?eid)gtag nidht wohl umhin fönne, bie SBahl ber brei ge-

wählten Herren iRc^, SßanU unb Dr. SBolffon gu beanftanbcn
unb ben |)errn [Reidhöfangler gu erfudhen, eine gerid)tlidhe (gr-

t)ebung aufteilen gu laffen über bie in btefem ^rotefte ent'haltenen

I8ehf^"l3tungcn, inibefonberc audh über bie S3el)au)5tung, ba^
ein poltgeiUd)er (ärlai ßorl)anben. Worin bie S3efd)ränlung ber

£)effcntUch!eit in ber »on mir bercitä angegebenen SBetfe an«

georbnet Worben wäre. SDie Slbtheilung beantragt alfo:

1. bie brei SBahlen in ber ©tabt Hamburg gu bcan»

ftanben

;

2. ben ^roteft be3 borttgen Slrbeiterfomiteä bem ^errn
5Retd}6fangler mit bem ©rfudhen gu überreichen, über bie

2Ba'hrheit ber barin angegebenen SEhatjadhen, inöbe^

fonbere in SSetreff beä behaupteten ©rlaffeä einer an-

gemeinen poligeilichen Siiftruftion, wonadh in bem
SBaPofal blo8 bie ffltitglteber bcS 93orftanbeS fid)

aufhalten jollten
,

gerichtliche (Erhebungen aufteÖen

gu laffen.

^rnftöent: 3<h eröffne über ben Eintrag ber 3lbtheiluttg,

betreffenb bte brei Sahlen ber ©tabt Hamburg, bie 5)iöfufftott,

— jdhlie^e fie, ba ^Riemanb baä Sßort nimmt, unb werbe, wenn
feine 3lbftimmung geforbert Wirb — unb baö gefchieht niCht —

,

ben Slntrag ber Slbt^eilung für angenommen erllären. —
3)er |)err 9teferent hat bag SBort.

S3eriChterftatter 2lbgeorneter Dr. t>ott SBunfctt: 3)er gwcite

mir geworbene Sluftrag betrifft ben 12. h^nnooerfchen 2öah'=

freiä, umfaffenb 2lmt unb ©tabt ©Otlingen, Slmt unb ©tabt

SCRünben, 9lmt Steinhaufen, Slmt (äiebolbehaufen, ©tabt 35ubrv=

ftabt. SBir lja^:)m eS fiier, meine ^»erren, mit 3Bahlaften gu

thun, welche bur^ bie Äommiffton, bie gur (Ermittlung beS

3Bahlergebniffeg am 7. SDRcirg gufammenberufen würbe, einer

augnahmöweife fleißigen UntcrfuChung untergogen worben ftnb.

3n ^olc^e beffen hat ftdh alterbingg bei berfelben eine wahrhafte

Ungahl Don ^^on^wibrigfeiten h^rau^gefteflt, wahrfcheinlich —
wenn ich fo unbefcheiben fein barf, eS gu behaupten — nid)t

gröf3er alö in ber SJiehrgahl ber unö ßorliegenben Sßahlaften,

bie aber nid)t eine fo forgfältige 3Sorprüfung erlebt haben wie

biefe. Sölan fönnte in ber 2:hat, wie eö ©ammler tjon Tupfer«

fttchen gu thun pflegen, eine SluffteHung berjenigen ^Paragraphen

ma^en, gegen wel^e nicht gefünbigt worben ift, ebenfo wie

folche ©ainiuter ntcJht biejenigen ©ti^e nottren, bie fte beft^en,

forbern biejenigen, bie ihnen fehlen. 2)och ftnb bie ^ormwibrig«

fetten (mit bereu näherer Segeichnung iCh ©ie ni^t befaffen wiU)

in feiner Seife ber 2lrt, ba^ fte auf baä Siefuttat ber SBahl

nad) Slnftcht ber Slbtheilung audh nur ben geringften (Einfluß

haben fönnten. 3)ie Sßahl würbe auch nxäjt ber ßntf^eibung

beS [fteiChötagS felbft unterbreitet worben fein, wenn nicht gwei

SBahleinfpra^en üorhanben wären. Welche laut § 5 ber (äef^äftö-

orbnung eine SSorlage an baö Plenum an unb für ftch f^on
nothwenbig ma^en.

3)ie erfte SBahleinfprai^e betrifft einen eingigen SBahlbegirf,

ber im ©angen, Wenn er abgef^nittcn würbe, nur 96 ©timmen
bem erwählten aRttgliebe,$erm Slböofaten %x]äj<:x II. gu ^annoßer,

nehmen würbe. 3n ber Shat ftnb aber bie behaupteten Zijat'

fachen, felbft wenn mau iabex in 35etraCht gieht, ba§ Beugen

bafür genannt werben, fo untergeorbneter 9trt, gum %ijiU. fo

buvChauö unbegrünbet, wie f^on au§ ben Slften hat bewiefen

Werben fönnen," bafe ich niir erlaube, fte Shnen nicht Weiter im
^Detail »orguführen.

2)ie gweite SBahleinfprache rührt l)tt »on bem S3u(^hänbler

©ptelmeijer unb bem Göetreibehänbler S53alter§, beibe in (Jpöttin«

gen wohnhaft, ©ie enthält gwei Behauptungen. 3)eren erfte

ift begrünbet; cö wirb bemerft, ba^ bie 3'fffrn für bie beiben

^anbibaten ^^ifcher unb Sötithof ftd) um 220 ©timmen anberö

fteüen, inbem burdh ein SSerfehen bie betreffenben ©timmengahlen
au8 bem Sßahlbegirfe 3)ranSfelb bem einen ftatt bem anbern gu-

gcfChrieben worben ftnb. (Eä geftalten ftCh baburch bie amtli^

anberg angegebenen S^'hlen Wie folgt: ber 3lbDofat gifcher II.

aur ^annoöer erhielt 6748 ©timmeii, fein (äcgenfanbibat 4715.

3)a bie nbfolute ^Jlajorität 5738 ©timmen erforberte, fo bleibt

bem erftgenannten, 9lb»ofaten %i]ä:}ix, immer noCh ein ©timtnen«

mehr »on 1010 ©timmen.
3Jlehr in8 Gewicht fällt — unb über biefen ^unft mu§

ich mir Shve Slufmerffamfeit erbitten — bie gweite ^Behauptung,

©ie betrifft baö gange 2lmt (Siebolbehaufen.

5)ie ^rotefterheber behaupten, ba| in bem SImte (Siebolbe«

häufen, wcnigftenä in 15 ßon beffen 24 Sßahlbegirfcn, bie aller»

ärgften Ungehörigfeiten ftattgefunben haben. 6inen SSeweiö er«

flären biefelben nicht beibringen gu fönnen. Weil fte in bem
betreffenben 5lmte auger aHer perfönlichen SSerbinbung feien,

©ie erfud)en be§halb ben SBahlfommiffariuä, Erhebungen ßor-

nehmen gu laffen unb banach gu hanbeln. 5)ie 2ßahleinfpra(he

ift »om 10. 3Kärg battrt; ber SBahlfommiffariuS hat i'en gProteft

einfach eingefenbet mit einer IBeilage, auf Weldje iCh glciCh 8«'

rüdfommen Werbe.

2)ie Behauptungen gehen nun erftenä bahin, bag in ben

genannten 15 üon 24 SBahlbegirfen angeblich ©timmgettel biS

gegen SJJttternaCht angenommen feien. 68 liegt auf ber §anb
ba| hierfür bie SIften feinen S3elag ergeben fönnen.
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3todten§, m ©tttnmjettel mit giummern unb geilen üer-

^Sie SIbtfteilung ^at ft^ au§ ben 5I!ten ^ierDon tii^t über

mir erlaubte: .

tie'S 5Ibtttfn"Äi|*er IL ^Je-ftanbcn;

9 ?ämSe ©ttmmjettel beö SlmteS @iebolbe^au^en beö

nits ju erktien oh ©timmjettel, welche mit

ober*3eiSen i^et^e^ett tcaren, tok in einem gJrotefie

angeführt i[t, abgegeben toorben jcten.

M^AGhpnt ^c6 eröffne über ben Slntrag bte S)iö!ujfton

unb ^B??eÄg?o* ne7n Dr. SBinbt^orft baS Sßort.

Mtung ber ©ttmmafegabe unb T^^« «"^ ^/^S*^ m^^^^

"'^^In^^'L^Vt* ^rdeS atÄuc%er«et|e tebeutungäloS

in feiner Sßeije.

^aU auSgelprodien werben fann.

^räfi&cnt: S)er Slbgeorbnete 9Jliquel '^at ba8 Söort.

Slbaeorbneter mianth 3& »e^te^e ben ÄDÜegcn 2öinbt.

^räfi&ent: 2)er Slbgeorbnete Dr. Sßinbt^örft ^at baä

,vCt.

tuns Di» "»«i?»'"^
'""S fSnoTd) « 8 »«itanbuna

Set"*«». 1°

^röfiient: J)ev »stovbucte ®vumBre*t I)at b,iä »ort.

erlebiflt jid) I)ierbur<% üon jelbft.

^täft&ent: 3^ \^m^ bie.2)is!ujrton unb frage, ber

§err 3leferent ft^ no^ äußern m.

au8gefüt)rt »orben.

c« - «w. cvrf, w ben toag ber Weitung in jeinen

eine act()tiltt «(timmung m<t)l (ovbeit.

»acrbnetev Dr. äfi»»«»* 3^,lf "i?V".
erinnetn; n.<l)beni btv Jen S«f«»^ "«j^^^^^ 7t SoUeae

°" f*'ÄÄ%"t™ »cr^letltalter, in leine« Berichte

fortjufat)ren.

Beri*t.rtt.ttev »fl<»*»*; §';(,re"be?Än »Mi-
tritte SJlittlietluna. »elje i4

'l" '°f„. Lit»die »eein-

La ,u r%" ,5"''%i ffi bct' ffit cÄ im Äen Dotä-

^"""««^wSf SÄi* Äelben beWw ™6evb<™ <<"
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fel^lt nämltd^ bei ben Slften bie 9tnncif)mcerflärung beg ge«

toäl^lten 5lbgeorbneten. 5Run '^at ftd) aber imäj einen SBrtef

befjclben, Weld^er geftern ober L^orgeftern bei bem ^räftbenten
beä ^aujeä eingelaufen ift, iKrauögefteltt, ba&- er üon feiner

SBa^^l über^^aupt nur burd^ eine Seitunggnotiü ^enntni^ erl^alten

unb ftd& beeilt ^at, bie Slnna^me ber 2Ba'^l burci^ bejagteS

©(^reiben an ben ^errn ^räftbenten auögufpred^en. 3)ie amt»

lid^c itunbgebung ift t^m im f^elbe, reo er gegenwärtig ftel)t,

noäj mä)t jugegangen. Unter biefen Umflänb'en l^at bie 3lb=

tbetlung fein Sebenfen gehabt, bie SBa^l be§ 9iittergutgbeft|^erö

üon SEßntjborff auf SBiefenburg, welcher mit 980 Stimmen über
bie abfohlte ^Kaforität im genannten 9Bal)lfreife gclttä^lt iror^

ben ift, als gültig ^u betraci^ten unb beren einftweilige Slner

lennung bei Sinnen in gettjo'^nter Seife gu beantragen.

$Durd) bie f^ürforge eineä Slbgeorbneten ift aber, meine
Herren, ber Slbt^eilung Äenntnt^ gegeben »orben Don einem
förlofe, meld^er angeblid^ in bem Slnjeiger für SBerber, SSceli^,

öe{)nin unb Umgcgenb üom 26. ^^ebruar, unb jwar unter bcffen

amtlichen aSeJanntmac^ungcn, gu lefen gemefen ift. 2)erfelbe ift

unterjeid^net üon bem ^önigli^en ßanbratl) »on ©tülpnagel
mu§ l^ierbei guüörberft bemerfen, bap ber genannte Sanb

tat^} wenige Siage Dörfer jum SBabUommiffariuö für ben SBa^^I

freiä 3aud^'S3el3tg
,

Jüterbog!, Sutfenmalbe ernannt morben
mar. 35er (Srla^ be§ $errn Sanbrat^§ unb Sat)lfommiffariuö
Bon ©tülpnagel lautet wie folgt:

3ur 9leic^ötag§ma^l.

2Im 3. SIKärg finbet bie SBal&l ber 3lbgeorbneten
3um beutfi^en 3leid)ötage ftatt, melci^e biefeg 9J?al von
ber 'ijöäj^Un SBid^tigfeit ift, ba ber je^t gufammentre»
tenbe 9lei(^gtag berufen ift, an ber ^onftituirung beö
neuen beutfc^en 9leicf)eg mefentlic^ien Slntbeil gu neljmen.

a3i8l)eriger Slbgeorbneter unfereS SBaI)ltreifeä ^um
9leid)ötage mar befanntltc^ ^err Bon Söa^borff^SBiefen«
bürg, meld^er jur Seit nod^ alö Sieferüeoffigier bei ber
2lrmee »or ^arig fte^t. ©erfelbe ift bereit, anäj bieg-

mal ein Sölanbat für ben Sieidjgtag anjunel)men. 3)a
nun baö biSberige 2Scrbalten beg §errn tjon ffia^=

borff alä 3leid)ötagöabgeorbneter bie aUfeitigc Buftim-
mung feiner aBäl)ler gefunben bat, aucb ßon feiner

«Seite irgenb meiere Scbenfen gegen feine SBieberma^l
laut geworben ftnb, im ®egentf)cil aüe SBäbler, mit
melcfien icf) barüber ju fprec^en ®elegenl)eit gehabt
babe, biefclbe lebhaft münfcben, unb ba ferner aud^
ber mit unferem Greife jufammen mä^lenbe Süterbogf«
Sucfenmalber Äreiä bie 2Biebermaf)l beö ^errn ßon
SBa^borff in Slugpc^t genommen bat, fo barf toobl
mit Seftimmtbeit bie Ucbereinftimmung ber meitaug
größten 9Jief)rbeit ber SBdbler über biefen ^unft üor»
augfe^en unb rid^te ba^er an alle biejenigen SBäbler,
melcbe t^re (Stimme im regierunggfreunblicben Sinne
abgugeben gebenfen, l)ierburd[) bie bringenbe Sluf«
forberung:

1. üoüääblig an ber SBabl ft* ?u bef^eiligen,

2. ibre Stimmen fämmtlicb für ^extn Von Sa^«
borff SBiefenburg abzugeben.

»eljig, 22. gebruar 1871.

^öniglidC)er ßanbratb.
Von Stülpnagel.

^ _
SÄcine C>erren, toenn ein folcber ober äbnlid^er aSaljlaufruf

m jenen Sagen erfd&ienen märe, untergeid^net üon irgenb einem
unabhängigen Äreiöeingefeffenen in feinem eigenen ober im Flamen
etneg SBablfomiteö, fo mürbe berfelbe ftcb burcbauö auf bem
goben erlaubter aBaf)Iagitation bewegt l^aben. Selbft bie
^ebau)3tung, ba§ ber bier ßorgefdjlagene ^anbitat ein üon ber
iHegierung begünftigter fei, würbe im 3Jiunbe eineö un=
abbangigen gKanneö ober einer ^attd von unabhängigen
«euten über bag erlaubte unb jugeftanbene gjla^ nicbt
eben bwauggeben. 2ßtr baben eg ober bter nt tbun mit
einem im amtlidt)en %\)dk eineg amtlichen, auf Staatg- unb
Äretgfoften l^erauggegebenen »latteg entbaltenen (Srla^ beg
bortigen «anbratbg, eineg ad nutum abfe^baren SBerwaltungg-
beamtcn, welcher in jenem Slugenblitfe bie im bödjften ®rabe
üerantwortlicbe unb b^roorragenbe SteUung eineg "^ablfom-

'""^ ""^ Umftänben eracbtet bie
3»btl)etlung

,
ba^ bag l)ier ung ßorgefüt)rte SBerfa^ren nic^t

ftrengc genug gerügt unb bag Sanb »or beffen SBiebcrfel^r ntdbt

f(J)leunig genug gefd^ü^t werben fann. fög fü^rt unä biefeg

ereignil gurüdf in eine Seit, welcbe wir alle gern unb fo rafdb

Wie moglicb ßergeffen, in bie bnna^)i imperialiftif(^e Äonfliftg'
geit, wo Wir mit SRegierunggfanbibaten ganj nadb 2lrt berjenigen
beglüdft würben. Welche bag Unglücf beg ^weiten frangöftfdben

Äaiferreicbg gemacht ^aben. SBenn, meine Herren, nur ein

fleiner S^eil berfenigen SSebau^Jtungen auf Sa^rbeit bcgrünbet
ift, weldbe gu gleidber Seit bur^ bie Seitungen gingen, — td^

erwäi^ne l)ier nur eine 5Rotii< aug Sorgau, bie in benfelben
2;agen in ben Seitungen ücröffentlid^t würbe, inbem eine Sin«

?abl Herren, bie gu einem SBablfomite jufammengetreten waren,
in einer Berliner Seitung unterm 2. b. aJl. folgenbeg »er-

i3ffentlid^ten

:

2llg ^anbibaten gum Slbgeorbneten beg 9ieicbgtageg

ber vereinten Sßablfreife Slorgau-ßiebenwerba ift Don
ber liberalen Partei ber $err Siittergutgbeft^er ©robe
auf dio\^]ä) aufgefteHt. SBir ftnb genötbigt, bieg ber

SBäblerfdjaft auf biefem SBege jur Äenntni^ gu bringen,
ba ung jebe barauf begüglidbcS3etanntmad^ung
in ben ^reig • Sof alblättern nic^t geftattet
wirb. —

(^ört! §ört!)

Wenn, fage id^, nur ein fleiner S'^eil berjentgen Sel^auptungen —
benn iä) fönnte meine ?totij burd^ ein 3?u^enb ä'hnlidber be«

fräftigen — wenn nur ein fleiner %l)dl berfelben auf Sjßa^r«

beit begrünbet ift, bann, meine Herren, überzeugen wir ung gu
unferem lebl^aften 33ebauern, ba| eg im beutfcben 9leidbe noc^
Sanbegt^eile giebt, |a bafe biefelben in nid^t erheblicher ©nt«
fernung üon beffen ^auptftabt liegen. Wo nid^t blog in ben
$)änben beg föniglidhen ßanbratbg alle SBerwaltunggmadbt ft^
oereinigt, fonbern eg ben Slnfdbein gewinnt, alg ob in beffen

Raupte ftdb gugleidh alleg politifdbc unb aHeg ^arteileben nb«

forbiren laffen follte.

(^eiterfeit.)

2)ie Slbtheilung beantragt barnadb:

2)er Sleid^gtag wolle befdblie^en,

1. Wiber bag 33erfabren beg 2öablfommiff ariug fianb»

ratbg oon Stülpnagel eine Slüge auggufpred^en,

2. ben C>errn [Reid^gfangler gu erfucben, bie geeigneten

Sdhritte gu t^un, auf ba^ berartigen Ungehörig'
feiten für bie Sufunft üorgebeugt werbe.

^räftbcttt: $r)ie ^Debatte über ben Slntrag ber Slbthei«

lung ift eröffnet. 3)er Slbgeorbnete grieg hat bag SBort.

Stbgeorbneter $rted: :^at bie Slbtheilung bie ©ültigfett

ber SBahl beantragt?

Seridhterftatter Slbgeorbneter Dr. ttott Suttfctt:
Slbtheilung hat bie ©ültigfeit ber SBahl beantragt.

SDtc

5lbgeorbneter JJrtcö: 3ch Wiberfpredhe biefem eintrage unb
beantrage, ba§ ber 9^ei^gtag bie Ungültigfeit biefer SBahl
augfpre^e. 3ch glaube, ba^ Wir folchen (Sinwirfungen gegen-

über ni4t ftiUf(hWeigen bürfen. 3)er ^err Sieferent hat biefen

Slntrag fdhon genügenb begrünbet.

^rnftbcttt: (5g wirb alfo bem eintrage ber Slbtheilung

ber 3lntrag auf Ungültigfeitgerflärung ber SBahl im 9. §3otg»

bamer SBahlbegirf hingugefügt.

5)er Slbgeorbnete oon ^arborff hat bag 3Bort"

Slbgeorbneter »Ott ^avdotff : Sdh bitte Sie, ben Eintrag

beg Jperrn Slbgeorbneten %xie§> abgulehnen unb ben Slntrag an»

gunehmen, ber üon bem ^errn 9teferenten geftellt ift. 2)er ®e»
wählte ift mit einer fehr großen SJlaforität gewählt, unb wenn
ein ßanbrath bort eine Slaftloftgfeit "begangen hat, fo fann man
boch nidht präfumiren, ba^ eine \old}t Staftlortgfeit -auf unab«

hängige Sßähler einen fehr beftimmenben ßinflu^ in ber 2:hat

auggeitbt hat, ba^ fehr Biele SBäbler baburdh in ber Sthat ftdh

haben beftimmen laffen, ihre Stimmen für ^errn üon 2Ba^borff

abgugeben.

(SBiberfprudh linfg.)
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ct& Bitte Sie, meine ßerren, folgen ©ic bem 2lntrafle, ben bie

imHm gefteUt bie für gulttg ju evflaren.

^täiibmU ©er Slbgeorbncte ^rei^err üon ^oüerBetf ^at

ba§ Söort.

gibgeorbneter Sreil)ert »on 5g»ot)Ctbc<f : 3* »-^gj

an bcn iperrn Sleferenten bie 23itte ricf)ten, mtS baö ©ttnim-

üer^ältnil ber Söa^l onjugeben.

^röfi&ctit: 35er iperr ^Referent f)at baä SBort.

Setiä)terftatter SIBgeorbneter Dr. i>on «Bunfctt: 3*
«or nftr bie gfoti^ baft 980 Stimmen über bie abioluteJUla-

ior tä bem ÄlteS, 5Rittergutäbeft|er «on ^afe^orft au

EnBura JuaefaUen ftnb. Sluö bem Jtopfe - benn td) t^abe

S Iften niff n bicl n ©aal mitgebrad)t - fann noc^

eLS bat i\m toa 5600 Stimmen gugefaUen ftiib, fetnem

LuSSenÄbaten.bemliiertgm Stec^tganmalt 2Kato»er etma

1900 bem Wen ©olm8- aut S5arutl) 900; bie ubngen ©tun-

men ftS in e iier gan? ungetvö^nli^en Sßciie jerjpttttert lüorben

;

ii^auil U noi) 27 anbere 9iamen eine ober mel)iere

©timmen ertjalteu l)aben

^täiibtnt: 3)er 5lbgeorbnete f^m^err üon ^omUä ^at

baS 3ßort.

Slbgeorbneter ^reit)err »on .^oDcrbetf
: ^/^g

p8 fommt mir eben toe^entlic^ barau an, ttjie baä ©t

MlnTÄn ben ü rjd5{ebeneu ^anbibaten getoejen tlt, unb

nS i^lnJnKä bie Sabr4^^ üorl)anbett tt;ar, bafe, »enn

?ekff ?aÄ fÄitie lerfal)ren «Ifommiffartuö,

betn i^ toft einen l)arteren ?Ramen geben mod)te,

(©e'^r ri(!^tig!)

«;rf«t VAftrfipfommen tcäre ft* bie SJlaiorität ettoa auf einen

SJberen S^^^^^^ m^' 3* mö^te ba^er beantragen b.e

In Su?g biegen ^nift ^eute auSpje^en unb unö bem»

näc^V erft bie bcftimmten 3«^!«" Dor^ufuliren.

sjjrrtfti»cnt: 35er 5lbgeorbnete Don Sentl)e ^at baö 3öort.

2lbgeorbneter »on fient^e: 3c^ fini^e i" 5^^"
^«^^^J";"^""'

aen unS 2Bat)lgejefeeö unb 2BaDlreglementö au^ nid)t en .

St in n Slnfealt, ber cä rechtfertigen fönnte bie Ungultig!eit

ler yiri)t>r ^«^^^ SBa^lgefefe gel)t Bon ber

aebeSn ©t nmgebJSg auS, eö fefet «orauö, baj bteiemgen,

§L ibre ©timmen abgeben, üoUlommen munbtg ftnb unb Riffen,

1 s fi! m 5* üermiffe in biefem gaUe ben 5Rad)ttjeiö,

m ?gcl eine^ief?Sung ^m.fere\ W.^W^ -f^^^'
realementö bier ßerlcfet märe, man mu^ annel)men, ba| jeber

SSrber Tier feinet abgegeben bat, babei »ollft^n^tö

SÄ' bat maVer ^at t^un tooüen, unb fc« .^ablre^t

S ieber Söäbler ^ier ausgeübt l)at, !ann unmoglicb baburd)

Sü«t m ben, baB meiei^t ein ßanbratt) .
bie Mloftg.

f t bTanaen bat ober fo »erfal)ven ^at, mie in btefeui ^aüe

aefcbekn if 3* ftimmi mit bem eintrage BoUftanfcig uberetn

b r bier g f cUt ba^ baä SSerfa^ren burc^auö gerügt merbe,

um 0 meb a ö faft überatt in unferer ^rornnj^ ^annouer em

£liLTMabren\on aüen ©citen beoba^tet i t, aber m ber

©a*? f?lbft bie abgegebenen ©timmen für ungültig ju ertlaren,

baju lann i* mid) burc^auö nic^t Berftcben.

^Uroft^cnt: 2)er Slbgeorbnete Scffe l)at ba§ Söort.

Sttbgeorbneter fieffe: gjleine Herren, i(i^ tooHte ©ie bitten,

ben Sag beö ipetrn 2lbgeorbneten üon ipoücrbecf auaunetm n,

bamit mir in bie Sage fommen, unö barüber naber ju orienttren.

eT ft ricbtig, mag ber geebrte iperr 33orrebner fagt, m eme

Bofti^öe Smmung beä SReglementä nic^t oerleM n)orb_en ift;

fntfSfA tK »erlebt morben, eö ift ber ®runbiati ber

M lf?eibei ßerlefet morben. aißerbingä 1)«^ ber^err San rat^

3n förlaf? nid)t alä ^riüatmann untcrjei^net unb erlaffen,

Snbern er ^at in ben Sofalblättevn eine iiff^?}t«*^JB^S'""''^f
«"9

nbbruden laffen unterfc^rieben „ber foniglic^e Sanbrat^ »on

©ti^lVnager i« i^^m (Srlaffe gefagt, baö wäre em ber

.7>i

Merung genet)mer tanbibat; er ^at alfo babur* einen ©rud

fuf^b e SBäblcr auC-geübt. 3c^ meine aHerbingä, ^«^"^^^1*^^

«B einftuffung p ernften 23ebenten SBeranlanung gtebt, unb ba

«rbeute übVbaä ©timmencerbältnife no* fernen 5Berid)t Don

km Imn g^eferenten erhalten ^aben, fo bitte ic% f
i^rmgenb,

biefe Sßa^lprüfung ^eute ßon ber Slageöorbnung abjufe^en.

sjJröft&cttt; ©er SIbgeorbnete ®rumbred^t "^at baä SOöort.

Slbaeorbneter ©rumbred^t: «Keine Sperren, iä) moHte

nur acg'n baö ^voteftiren, maö ber $)err «Ibgcorbnete Don Sentl)e

bel aup et l,at, U nämm in ber ^ropinj S>cinno»^\^°"

ten ber Beamten ebenfo Derfal)ren fei mie i«» »''i-l'^senben gaUe.

3d) beftreite baä burd)au§ unb erwarte, ba| er ben »emeig

fübre menn er äbnlic^e 5Bel)auptungett auffteUt; fonft uerbienen

fie eine 23eaeid)nung, bie ic^ ^ier ni^t auäf)3red)en tüiU.

«|>trift&mt: ©er $err ^Referent toiU ft* noc^ toegen ber

3al)lcn auöfpre^en.

aSeri^terftatter Slbgeorbjteter Dr.
»"«.»«»t»-^,,?;^^!«^

öerren Pielteicbt geftatten ©ie mir, um bie ©ad)e |)eute _au8

ber Sit 3u fcbaffen, bafe iä) in ber Stmfc^enaeit über einen

anbeten ®egenftnnb gjlittl'eilung mad)e. 3* ^^^^ Ö^^ten, mir

bie Slften au§ bem Slbtbeilungösimmer bringen p lajien, unb

alaube baft bie 5lu§!un ft üb?r baS ©timmuer^ältni^, meldte

bann «folgen mirb, eine'r 2luffd,iebung ber ©ac^e .orjubeugen

in ber Sage fein werbe.

«JJrnfifccnt: ©amit wirb ber iperr Slbgeorbnete grei^err

Don ^oDerbed tool)l einöerftanben fein?

Ouftimmung beffelben.)

3u einer verfönlic^en aSemerlung t)at ber ^bgeorbnete

mx Sentl)e baS 2Bort.

3lbacorbneter »oit ficttt^c: ©er iperr Slbgeorbnete

®ruÄt l t'nüd, in einer entfd,iebenen 2ßeiie aufge orbert

Svbeit beffen mag id) bel}auptet ^abe, ju belegen; baä

inn i* SoüfSg'. 3« tndnem eigenen 2Babl!ceife ftnb ium

Sl bie fämmtUd)en^-23orftcl)er in ben Sleintern f
Jnb ^annoicr i^orgeforbert, unb eg

nmten brinaenb empfoblen morben, meinen ® egenfanbibaten p
Sien ©ie (äenbain^^ ift aucb überoa tDätig gemefen für

meinen ©egenfanbibaten. ©aö ift notonfc^.

5Ibgeorbncter ®mittBrc(|)t: ©iefe 5ftotorietät . .
.

^tämnt: ©ie l)aben baö Sßort nid)t, ^aUn eS anc^

nicbt üon mir »erlangt.

Slbgeorbneter ©rumbi'cc^t: 3cl) ^Hte um8 SBort.

^räft&cnt: ©er Slbgeorbnete ©rumbrei^t I)at baä 2öort.

§lbgeorbneter®tumbre^t: ^el^aiiytung fann man

nuffteüen Db baö aber Semei e tnb, uberlaffe la) ^')«'^

^ ÄiiunS^ inbe^ .oraug, m ber ^err jabgeo b-

nete ben Semeiö bafiir fül)ven fann; unb wenn er baS fann

bann mu^ ic^ i^m aUerbingö 3led)t geben.

(ipeiterfeit.)

«rÄfiöcnt- ^ni^wifcben, meine Herren, ^at ftdb ber ^)crr

JReferfnlt ben Seft? ber 3at)len gefegt, auf bie eö anfommt.

er ^at baö Sßort.

«Rertdjterftatter Slbgeorbneter Dr. »on «unfen: ?OWne

öerret fÄam^^^^ abgegebenen ©immen t^at m bm
q sßDtäbammer Sßablfreiä 9153. ©nüon ftnb alg ungültig

\ 5^ bleiben 9125 gültige ©timmen. SSon biefen

Sm 9125 ©in^men ftnb a?,f bm giittergutgbefi^er. üon

i S& auf^Bi^^^^^^ Gefallen..
2>«.^"!«*4iVä?

' Sin f*on fagte, 980 ©timmen über S^^'i^'^^^S.^'Ä

r

©timmen gefallen auf
98^S

gu ^Berlin 1989, auf ben trafen ju ©olm8=5Barutl) y»o ^nm
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men, auf QJuftaü JRoft in 33erlin 533 ,
jobann noc^ ouf 22

toetterc Silamen rejpefttBe 1, 2, 6, 7 unb 10 ©timmen. —
Unter biejen Umftänben, meine Herren, erjd^eint mir bie

für ben gewählten Slbgeorbneten erlangte 9Kaiorität fo über-

Jcälttgenb, ba^ i&i meinerjeitö bem Stntrage beö $)errn Slbge«

orbneten j^^ieö mi^ anjufd)Iie^en nid^t in ber fiage bin. 35er

Sejd&lu^, ben i(ft mir ßor^in erlaubt J)ab( Dorgujd^Iagen, toürbe

ber ©ad^Iage entjpred^en.

^röft&cttt: 3)er ^)err Slbgeorbnete ^^rei^err Don ^oDer«
becf ttirb je^t »ermut^lid^ jeinen SluSje^ungöantrag fallen laffen ?

Slbgeorbneter i^r^itierr t»on ipovetbtä: ^a, iäj nel)me

i^n gurütf. — ^ä) mi^ nid^t, ob i(tj gleich nod^ gur ©ad^e felbft

fpred^en fann?

^täfittnt: 3^ bitte barum.

Slbgeorbneter ^rei'^err t>on $ot>erbe(f : Unter ben obtoaj«

tenben Umftänben mu& tc^ anerfennen, ba^ bte SOlajorität eine

fo gro^e i[t — eS ift aud^ nod^ ein anberer ®runb, ber mid^
baju bewegt —

,
ba§ iä) miä) bem SIntrage beö iperrn 3lbgeorb'

neten %xui nid^t anfd^lie^en fann. SBenn iiS) nSmlic^ rec^t

»ernommen l^abe, fo i)at bie SÖIinorität mel^rerc Äanbibaten ge«

Ijait, jo ba^ berjenige Äanbibat, hjeld^er bem ®ewä^lten ber

©timmenjalil nadE) ?unäct)ft fte^en würbe, wenn man t^m aud^
eine erl^ebltcfie ^a\)l von Stimmen jurecfenen wollte, bod^ nid^t

ote rioaliftrenb angefel^en werben lönnte.

^räft^ent: 2)er SIbgeorbnete Krieger ^at bag Söort.

Slbgeorbneter Ärteftet: SÄeine $)erren! 3d^ war ©pejtal«
refercnt ber 2lbtf|eilung, unb idb glaube bo^er jur ©rgänjung
beö ©a(^»erl)altö nod^ ein SKoment anfü'^ren gu follen, welc^eß
baS Sßotum beö Jperrn ©eneralreferenten nod^ nd^er begrünben
fonn. ift nämlt^ unter ber SSefanntmad^ung in ber Sei-
tung, mittelft beren ber (5rla§ beS ßanbrat^ö Don ©tülpnagel
publicirt ift, Don bem (Sinfenber bemerft worben, biefer (Srla^
i|abe bie günftige golge gehabt, bafe ft^ bie liberalen SBäljler

nun aufgerüttelt Ijätten. ift alfo nur angunet)men, ba§, felbft

Wenn unter biefen Umftänben bie liberalen SBä^ler, bie ®egner
beg ^mn von äBa^borff, nidf)t ein beffereS 3lefultat ergielten,

alö fte je^t erjielt baben, jener ßrla^ beö ßanbrat^g Wenigftenö
leinen befonberen (Sinflufe gu ®unften beä iperrn üon aBa§=
borff geübt ^aben fann.

^täfttmtt 2)er Slbgeorbnete f^rieS l^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter $|tieö : SKeineg (äradliteng fönnen bieSablen-
Ber^ältniffe, bie unö Vorgetragen worben fmb, auf unfere fönt«
fd^eibung im üorliegenben ^aUe !einen föinflu^ ^aben. (Sö lä^t
ft^ überhaupt nid^t matf>ematifc& feftfteßen, weldEien ©inftu^
eine berartige a3eeinfluffung beö 2Ba'f)lfommiffarg in öffentlichen
?)roßingialblättern auf bie ©timmabgebung auöübt. Steine
C)erren, Wenn ©ie baä in aUen gäHen »erlangen würben, fo

inüffen ©ie oon oorn^erein ganj baoon abfegen, berartige un-
gefe^lic^e »eeinfluffungen ju frtttftren. ^c^ bin ber Slnftc^t,

ba^, wenn ft* nacfcweifen läfet, ba^ in einem SBa'^lbejirf ein
berarttger (ätnflu& ftattgefunben ^abe, bie Sal^l fafftrt werben
m\x% bamit ein ber artiger Unfug nid^t wieber üorfommt.

Vtdfident: $Der Slbgeorbnete greiBerr üon öoöerbedE 6atm SBort.
'

Slbgeorbneter fjreil^err t>on ^ooetBeif : 5!Keine Herren
iä) bin ber a)ieinung, ba^ berartige ungefe^ltd^e (Slnpffe ober
^e^r ähnliche bei einer fe^r großen 3af)l tjon Söa^len ßor=
gefommen finb, unb jwar aud^ bei folc^en SBa^len, wo oppo-
fltionelle Äanbibaten gegen bie ber 9ftcgierung gewählt finb, fo
bog, wenn man biefe Sailen alle fafftren woUte, bann ein ßer»
l^ältni^mäfeig nic^t fel)r großer S^eil beg ^aufeg übrig bleiben
würbe, eben weil baö Uebel, bag td^ eben fo fe^r beflagc
alg ber ^err Slbgeorbnete ^rieg, ein fo aOgemeineg ift,

wunfd^e id^ bie ftrenge ^onfcquenj, bie id^ allerbingg bei
bem SIntrage beg ^errn Slbgeorbneten ^^rieg jugeben
mu§, tn biefem gaOe nic^t ju gießen. 3d) l^offe, ba^ bie
Jttuge, bie ^ler ertljeilt wirb unb oieOeicht noc^ in ä^nlid^en

aSer^anblungen beö beutfdien SReic^gtageä.
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%äütn ouggefpro^en werben wirb, ba'^in wirlen werbe, ba§ ber
Steid^glangler nadb allen ©eiten f|in unb für alle 9iegierungen.

bie eg betrifft, bafür forgen wirb, ba^ bei ben näcfeften SBa^lcn
eine berartige IBeeinfluffung ni^t in biefem Söta^e ju be»

flagen ift.

^Stäfibttit: 2)er Slbgeorbnete »on Jtarborff !^ot bag SBort.

Slbgeorbneter »on S^atbotff: 9Jleine Herren, idj Bin ge«

wt^ fein f^reunb ungefe^lid^er 2Bal)lbeeinfluffungen burd^ Beamte
;

aber id& glaube, fowo'^l ber iperr Slbgeorbnete grieg Wie ber
iperr Slbgeorbnete ßon ^ooerbedE geilen oon ber Slnfd&auung au8,
alg ob unfere SBä^ler Äinber wären, bie f^db burc^ einen fold^cn
(Srla^ in er^eblidbem 9Jia^e beftimmen liefen. 3cft glaube,
barin ftnb bie Herren bodB im Srrt^um, unb i^ traue ^errn
üon ^>0DerbedE fo Biel Äenntni^ ber länblidben aSerl^ältniffe ju,

ba§ er wiffen wirb, bap eine fold^e Seeinfluffung wirflit^ nic^t

ernftlid^ p befürd^ten ift.

^täitbtnti S)et Slbgeorbnete grei^err üon ^oüerbedE bat
bag aOBort.

Slbgeorbneter »on ^ot>er6e(f .- 3a, meine ^>emn, gerabe
Weil 16) eine l)inlänglicbe .^enntni^ unferer länblid^en SBer^ält-

niffe l)abe, fte'^e id^ nic^t an, cor bem öaufe gu be!ennen, ba^
leiber in febr Bielen fräßen fold^e SRa^regelungen fe^r wirffam
gewefen finb.

(©e^r wa^r!)

^räft^ent: 35ie 2)igfuffton über ben Slntrag ber Slb-

tlieilung ift gefc^loffen. 233ia ber iperr ^Referent ftd^ nod^ äußern?— 3)erfelbe Berjid^tet.

3d^ ne^me guDörberft an, ba§ ber Slntrag ber Slbt^eilung

felbft feinen SBiberfprud) erfährt; ic^ erfläre il^n alfo für an«
genommen.

6g bleibt ber Slntrag beg Slbgeorbneten ^^rieg übrig, ber
baf)in ge^t, neben bem 33efc%Iu^ ber Slbtljeilung bie SSa^^I

beg Slbgorbneten Bon SBa^borff = SBiefenburg im 9. ^otgbamer
SBa^lfreig für ungültig ju ertlären.

^d) werbe erft abftimmen laffen, wenn bie sperren bie

®üte l^aben, il^re ^läi^t eingunel^men.

(®ef(%ie^t.)

3d^ bringe nun ben Slntrag beg Slbgeorbneten ^Jrieg jur
Slbftimmung.

^Diejenigen ^)erren, bie fo befcblie^en Wollen, bitte td^, ftd^

gu erl^eben.

(©efc^ie^t.)

2)ag ift bie gjiinber^eit. a5er Slntrag ift abgelehnt.
3)er ^err Steferent I)at bag SEBort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter Dr. »Ott 93uttfett: 3d^ bitte

um SJadbftd^t, meine Herren, wenn xä) ©ie nodb ein paar Singen»
blidfe mit einer Äleinigteit aufl^alte, benfe aber, ba§ bie Slb-

t^eilung ganj im ©inne beg gefammten Oteic^gtagg ge^anbelt
^aben wirb, inbem fte ben Slntrag ftellt:

2) er Steidbgtag Wolle befdölie|en, ben $)erm 9fleid^g'

fanjler gu erfud^en, ba^ t^ürforge getroffen werbe, ba-

mit in Sufunft an bte SBabloorftänbe nebft ben anbern
3)rudEfac6en aud^ ein gorntular Slnfertigung ber

©egenlifte nebft 3"ftr«ftion ert^eilt werbe.

6ine SSegrünbung ift faum nöt^ig. ©in ^eicv, ber ftc^

in ben legten Ziagen mit Unterfu^ung ber Sßa^laften befaßt
f^at, wirb biefelbe Uebcrgeugung gewonnen l^aben, bie ftcb ung
aufbrängte, ba| recbt Diele 2öal)lDorftänbe in ber %^at nid^t wiffen,

wag bie ©egenlifte bebeutet, ßg ftnb bie Wunberlid^iften 9Ki^-

Derftänbniffe baraug erfolgt, unb ba bie ©egenlifte alg bag
^aupttnittel jur ©icbert)eit ber 3Ba^l p betrauten ift, fo em-
pftcl)lt ftc^ biefer Slntrag, meine ic^, ganj Don felbft.

^täflbenU 3^ frage, ob ein SBiberfprud^ gegen biefen

Slntrag ber erften Slbt^eilung erf)oben wirb, — unb erfläre t^n,

ba bag nidbt gefdbte^t, ebenmäßig für angenommen.
5Der ^err 9leferent ber gweiten Slbt^eilung! — 2)er §crr

9leferent ber britten Slbtf|eilung!

9
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»ertAterftattet ber III. Slfet^eilung ^t^georbneter DrJBeiJet

:

smcmTömen b e III. Slbt^eiluttg W mt* Beau tragt, ^nen

S e^^DMau- Strehlen. 9^^^^^ üoHjogen NorbertJ

"""""
^'%xv feaben na* längerem <Sud)en bie ßtjte enbli* bei

S Se beö ©*an!n;irtl)ä Seltj* ^tjj

crSittdt welcfcer üon bem ®erid)töj^reiber Sftaet^er

. ben Ärag erhalten ^atte, bie^elbe an ben Pfarrer

|*obel u l^omaöfird) abzugeben, f«^"f,^"
»

3eber sütavrer ©djöbel eö unterlagen l)at, ponbem

ÄdLn ber"Sni^er »lerUfte rec^tjetttg Sin.

ieiae xu macben, ift mir unbetannt

55ie Se iftniS »ei er unterjuc^t werben unb btcjom»

nehmen kieje 17 X ? «71*10 et ijrc Stimmen aSjcseSen

gßablb iS^auer ©eiff rt auä 2Bürben abgc-

fo?Änb Äft segcn tag Si*t gehalten mtt

ber aSemerfung, ba§ er bcjd)mu^t jct.

(^eiterfeit.)

3)ann öffnete ©eiffert ten Settel laS tt)nüor unb

ba e? au" Sung lautete, übergab ber ^protoM-

fübrer Srer Älapper auS Söürben bem tc. flaö

tn 2mn getlel unb t^erlangte .on g
baft er btejen abgebe. 5lnwe enb mx gletc^-

leitia ber SSauer ©tebner auö 2Burben.

2 Ö&*er ©aber auö Sanfau »trb ber Jop

StSftig !(ujammengefaltete ©timmjettel vom

V*ÄÄe? ßebrer IlaWer au. |B«rben abge-

?nte«n SBaDljettel. ben tiefer a^e^^^^^^^^^

cerlangt, bafe ber ßon tt)m gebrachte Bettel in Die

Urne a leat wirb, worauf einer üon ben äßa^lbei.

P^^rnSrt 5lljo ©ie fmb auö, ein liberaler

SBäl)ler!

3. 3)er ^necl)t Sale^fi) tn ^axilau bringt ««en Bett I

inö 2Bal)llofal, ber il)m bort üom Se^rer |lei Jet

auö Santau abgenommen unb geöffnet wirb
;
«e|terer

fagte bem ^aU^, tiefer Settel tauge ni*t8
,

er

oUe einen anberen nehmen; erft als Sale^ft) bteä

ücrweigerte, würbe ber Bettel abgenommen.

2)er §Bef(^werbefül)rer 2Bulf unb 1"«^^,.^«^^^fÄ'
bafe bie SBabl biejeä »ejirlS Sßiirben ungültig jet jR^e Slb-

Äung nt in eitle ^rü ung ber J^rage, weldjen W«^ g
SSluna n beä gJrotofottfü^rerö, bejie^ungöwetje beö «IJ«;
tfeerrgel abtVaben, nid)t eingegangen, unb jipar au8 bem ®runbe

meil baä Seiammtergebni^ in bem aBa^Ürei e etn ganj anbereg

Selen ifrainklef^werbefübrer »a^'^^^^fi;«* ««9^^
laben bleibe aber ba^in gefteUt, Don »el*er Sßoraugfefeung

'''^XSfÄÄen n* tie stimmen folgenbe-al-

üertM t: auf ben ©rafen ipooerben 106, auf Sung 14^ au

fcSSer 12 2Boüte man bie Slbftimmung m btefetn »ejirfe

SÄ für ungültig erflären, ,fo würbe bie te ^ap^^^^^^^

S äntern, aber Sur ju fünften beö ©ewä^lten, 9littergut8.

'^^^^S ®b&runbe ^at bie «eilung geglaubt bü^rage

weldjen föinf^ufe bicfe gjlac^inaüonen gehabt, wenn m^i

S auf fi(i berufen laffen ^u foüen; fie ^at aber geglaubt

1^6 bnö sRerfabren ber mnnex, welche beru en waren, bieJBal^l

5?äri rSnb natSentli* bie 2Bal,lfreiJeit ju f^ufeen

m m^HPYc in ber ©a&e tbue, mf^in eoentuett eine 9tuge auö'

£bl bef 5 ^ eölauer 2Ba^lbejir!ä nic^t ju J/ani^^nt «,

ben mitgetSten ^roteft bem SunbeStanjler.Slmt tn bem

3l)nen »orgetragenen ©inne ju uberwetfen.

I

j

(®ro^e ^eiterfett.)

®lei*xeitig mit S3aber gab ber feartner tlinte

S &rben einen Bettel ab, ben ber ^^tfo«;

fübref SeDrer Älapper ebenfaUg öffnete un
,
alä er

iuf ^Düerben lautete, tn bie Urne ftedte, o^nc

(ginwenbungen bagcgen ju mad^en.

asräft&ettt- 2Birb baä Sßort über ben Slntrag ber ?lb.

t^eilu^g t)Ä? - i^ W «)n «on bem ^aufe ange-

""•"^Cöerr »rent ber merten «eilung, - ter $>ert

^^"%"S*Tie zweite Plummer ber heutigen Stageöorbnung ift

erlebigt. 3Bir fommen auf bie brittc Plummer,

si* 9iniväae ber Slbttcorbnctc« <S^t<ipS unö

uttD ©cnoffcn, fectteffenö itc ©ntlojung »eö

3^ nÄrLiwSe'Ltn^foÄr®»
anjujetgen, ba^ unter bem

^^^^f ^; » jj^g s^bgc'

^'^"Sn ber ©a*e felbft gebe i^ 8«t)örberft bem Slbgeorbncten

©(^rapö baö 2Bort.

Slbgeorbnetet ©c^ra^S:
^^'"t,Ä"'5abael^t'

Ä

S"|efmit SenVerauf Uml^n Eintrag jurucf.

, .»-wI^ÄÄSÄ^^^^^^^
*''^J.Ä''ob"-ber Eintrag ber Slbgeorbneten Dr. »ieber-

mann^unb denoffen aufrecht erhalten wirb?

Slbgeorbneter Dr. «ieberwatttt: 5iein!

^tflfifcent: 35amit ift au* bie b ritte Plummer ber

heutigen Sageäorbnung erlebigt.
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I

Sir lommcn ju ber öterten 5R«mmer bertelben,

^er dritten ^tvat^un^ (ed Steun^fd^aft^:/
^andeld: un^ (Sc^ifffa^vtdt>ettta0d jtoifd^en

^em nor^deutfd^en SBunde unb ^em ^oUtyets

ein einerfettd unb bem ^teiftaate ®aIt>abor
anbererfeitS (3flr. 5. ber SDrudEjod^en).

6g ift für bteje brüte ßefung ein Eintrag üon bem Slbge-

orbneten 3lugäpurg eingereiti^t, ben iä) fein S3ebenlen getragen

l^oBe brutfen ju laffen, o&lüo^l er bte gejd^äftgorbnungöraä^tge

Unterftü^ung üon 30 SD^itgliebern noä) niä^t f^atte. Sd^ teilt

btefelbe \e^t münblid) einladen unb bitte bieienigen Herren jic^

gu ergeben, bie ben Slntrag beä 2lbgeorbneten Slugöpurg in

3lr. 15 ber SDrucfjac^en unterftü^en.

(®ejd^ie^t.)

5Die Unterfiü^ung rcid^t auä.

eriJffne abermalä bie ®eneralbebatte über bic SBor-

läge, — fdjlie^e fte, ba 9liemanb ba§ SBort »erlangt, unb ge^)e

ju ber ©i^ecialbebatte über, tnbem td^ bie eingelnen ©tüdfe beg

SSertrageö aufrufe unb biejentgen für aud^ in britter Sefung

^afftrt erlläre, gu benen baö 2Bort nxäjt »erlangt tüirb.

Sllfo ber (Singang beö SSertrageö, — beffen SIrtifel I, —
n, — III, — IV, — V, — VI, — VII, — vm, — ix.

(SDer Slbgeorbnete 2lug§purg melbet fid^ pm SBort.)

3!^r 2lntrag ift ba'^in gerid&tet, angenommen ju »erben
nad^ Slnnal^me beä 23ertrage8. Sd^ itierbe erft bie Slrtifel ju

fönbe aufrufen.

SIrtilel X, — XI, — XH, — XIII, — XIV, — XV, ^
XVI, — XVII, — xvin, — XIX, — XX, — xxi, — xxii, —
XXIII, — XXIV, — XXV, — XXVI, — XXVII, — XXVIII, —
XXIX, - XXX, — XXXI, — xxxn, — xxxiii, — xxxiv. —
©ie ftnb fämmtlid^ aud^ in britter Sefung unbeanftanbet ge-

blieben, unb id^ bringe je^t ben aSertrag im ©anjen pr Slb«

flimmung.

35ieienigen Herren, bie bem am 13. Suni ü. 3. ju S3erlin

untergei£^neten f^eunbfd&aftö-, J^anbelö. unb ©c^ifffaljrtö-aSertrag

jnjifd^en bem norbbeutfc^cn S3unbe unb bem Soßßerein einer=

feitä unb bem ^^rciftaate ©alüabor anbererfeitä bie üerfaffungä«
mäßige Genehmigung erttjetlen aoHen, bitte ic^ fld^ ju ert|eben.

(©efd^ie^t.)

SHnfd^einenb ol^nc Sluäna^me baö ganje ipauä.

5yiun gebe id^ bem Slbgeorbneten Slugäpurg baö SBort jur
SBegrünbung feiner 9lefolution.

5lbgeorbneter Slugö^ucg: Söleinc Herren! 3ur SSe-

grünbung meines Slntrageö »irb eö nur toeniger SBorte be-

bürfen. ^ä) fpredie gu S^nen mit ber (Srfa'^rung meineg lang.
iäl)rtgen Slufent^altä in bem e^emalö f^janifd^en 2lmerifa unb
ftü^e mid^ juglei^ auf bie SDHeinung aller mir befannten 9Jiit-

glieber beS ^aufeö, ineld^e mit ben tranSatlantifd^en ©efd^äftö»
öer^ältniffen nä^er üerttaut ftnb. SBir aUe fmb ber SKeinung
unb ber Ueberjeugung, ba^, njenn ©ie einem beutfd^en, Jenfettö
beö 9Keereä anfäfftgen Kaufmann für ben Kriegsfall irgenb einen
beftimmten SluSteeifungStermin fe^en, ©ie i^n baburd^ eoentuett
jum »irtt)fd^aftlid^en Siuin ütrurt^eilen Würben. 2)enn fobalb,
eintretenben galleö, ber Krieg erflärt toäre, fobalb eä befannt
toürbe, ba^ bie borttge 9^egierung nad^ bem SSud^ftaben beS
Vertrages baS ?fttä)t ^ätte, aUe beutfct)en Äaufleute aug bem
®ebiete auäjutreiben, — nad& 3al)regfrift ober frül^er, ie nac^-
bem fie im Snnern ober an ber Küfte iDD:hnen, — fo iDÜrbe
biefeS genügen, bamit feine ober Wenige i^rer ©c^ulbner ferner
boran bäc^ten, itjnen noä) irgenb ttjeld^e Ballungen gu leiften.
©ie hjärcn aßer SBal^rfd^etnli^teit nad^ fammt unb fonberS ge-
fd^äftlid^ ruinirt!

SBenn auf ber anbern ©eite bie 9legierung beS ^rei-
gaateS ©aloabor lein ©ebenfen getragen ^at, allen übrigen im
«anbe anfäfftgen 3)eutfc^en auäj für ben ÄriegSfatt bie un-
geftorte Setbeljaltung i^rer SBo^nftfee unb bie (Srlaubnil gur
Fortführung i^rer ®ef(^äfte gu garantiren, fo lä^t ftd^ fein
©runb auffinben, hjeShalb fte nidjt bereit fein foüte, biefelbe
greihett audh ben beutfc^en Kaufteuten ju betoiüigen, unb eö

mBd^tc beä^alb leine ©d^toicrigfeit bamit »crBunben fein, ba§ ber

^err Sunbeäfanjler burch eine na^träglid^e SSerabrebung eä

feftftellte, ba§ ber ©inn beS Slrtifelä 9 beö üortiegenben SSer-

trageS in ber üon mir beantragten SSßeife interpretirt »erbe.

3dh bitte ©ie beS^alb für meinen Slntrag ju ftimmen.

^räftbent: 2)er $crr ^räfibent beS SSunbeöfanjler-Slmtä

hat baS aöort.

^räfibent beS SSunbeSfanjIer'Slmtg ©taatSminifter jDel»
hvnd: Söleine Herren, bie (Erläuterung, «jelche nach bem Sin«

trage beS ^mn älbgeorbneten bem Slrtifel IX beS aSertrageg

gegeben »erben foß, entfpri(^t burdhauS ber Sluffaffung, t)on

ttelcher man beutfcherfeitS bei Unterhanblung biefeä aßertrag?8

ausgegangen ift. 3dh nehme beShalb nidht ben geringften ^n-
ftanb, gu erflären, ba^ in bem üon bem ^errn Slntragfteller ge«

»ünfdhten ©inne Derfahren »erben »irb, um feftguftelten, ber

Slrttfel fei in bem ©inne ju Derftehen, »ie eS fein Slntrog

befagt.

^täfibrnt: 9limmt nodh Semanb baS Sort über bie fRe--

folution, bie ber Slbgeorbnete Slugö^jurg ßorgefdhlagen hat?

(^aufe.)

3dh nehme bann an, bafe boS $auS nadh bem SSertrage

auch bie Slefolution abo|)tirt.

(g)aufe.)

35aS ift ber gaß.
Unfere SEageSorbnung , meine Herren, ift erfdhö^jft. 9Kein

aSorfdhlag wegen ber nä^ften ©i^ung geht bahin, ba^ bie Slb-

theilungen morgen 35onnerftag um 11 Ühr gufammentreten, um
fämmtltdh bie 2BahI ber Kommiffton corgunehmen, bie geftern

befdhloffen »orben ift — ber Äommiffton Don 21 SKitgliebern,

alfo ba^ jebe ber fieben Slbtheilungen je brei SJlitglieber gu

biefer Kommiffton ju wählen hat. 3)ie fernere SlageSorbnung

ber Slbthcilungen würben bie SBahllprüfungen btlben; idh glaube,

baS ^auS wirb ben SBunfdh mit mir theilen, ba^ wir bie äöahl*

Prüfungen fo balb als möglidh Dollftänbig erlebigen.

gür baS Plenum fchlage idh Sh^en ^ot, baffelbe um 12 Uhr
gu beginnen unb auf bie SEageSorbnung gu nehmen bie S3e»

rathung
1. beS Eintrages ber Slbgeorbneten ßon Sennigfen unb

(äenoffen auf 6rla§ einer Slbreffe an ©eine SSKajeftät

ben jtaifer unb König 0tv. 11 ber 2)rudEfadhen), unb
2. beS — Wenn idh fo fagen foß — Gegenantrages ber

Slbgeorbneten JRei^enSperger (Dlpe) unb ©enoffen,

ber in biefem Slugenblidfe noch nicht üertheilt ift, aber unter

9ir. 17 ber JDrudffachen in ben nädhften ©tunben in Sh^e
^flnbe fommt.

34 frage, ob baS $auS mit biefer 2:ageSorbnung einoer-

ftanben ift.

(2Birb beiaht.)

9iun Ijai nadh ber SlageSorbnung nodh ber Sibgeorbnetc

Dr. 33raun (®era) baS Sort nerlangt; idh gebe eS ihm.

2lbgeorbneter Dr. SBraun (Gera): ÜKeine Herren, eS

wirb mir mitgetheilt, ba^ meine SluSführungen über baS

^arlamentSgebäube in einem §3un!te bahin mi^üerftanben

würben, als wenn ich bie 3rregularität begügltch jener ©inlal«

farten aßetn bem 33üreau biefeS ^a\i]t^ ober beffen 6hef gur

Saft gelegt hätte. Gegen ein fold)eS 9Rigßerftänbni^ mu| idh

aSerwahrung einlegen; benn i(^ ^abe auSbrücElidh bemerft, ba§

baS aSüreau btefeS $aufeS überhaupt Karten nidht befommen,

ober ba§ man fte gurücfgenommen hat; alfo Weber Gebraudh

nodh SJli^braudh bamit treiben fonnte. 3)er 2Kjpiaudh ift an
an einer anbern ©teße L^erübt werben, bie idh inbeffen mit

©idherheit nicht begeidhnen fann — idh »ermuthe jebodh, ba§ eS

eines ber preu|ifchen 3Rinifterien ift.

^räftbent: Sin SBtberfprudh gegen meine 33orfchläge

Wegen ber nädhften ©i^ung ift nidht erhoben; idh fdhliefee bie

heutige ©ifeung.

(©dhlu§ ber ©i^ung 2 Uhr 55 SKinuten.)

35rttdE unb SSerlag ber gSudhbrutfevei ber „9torbb. Slttgem. 3eitung" (2Ö. .Koebfe),

33erltn, 3iit"nerftra§e 96.
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^erxmn atetd^gtag. - 7. @t^ung am 30. gjlarj 1871.

7. ^i^nnn
am 2)onnerftag, ben 30. mx^ 1871.

S^eu eingetretene gKitglieber. - ergebnifi ber SBafcl einer

""^^'^L^ff!^
i'en öefefeentmurf, beleffe^nb ÄkSSitS

imÄ'^Ä^Ö ber antrage beg Stbgeorbnetcu mx »enntgfenunb bcö Jbgeorbneten Dr. SRcic^enöperjer (9ir. 11 unb 9ir 17

Jrafibeitt: 2)ic ©i^ung tft eröffnet

lei? hÄf- ^^"^^e^'Sen ©t^ung liegt jur einftd&t auä.

mann Dr
ftnb bie 2lbgeorbneten ©onne:

©(^riftfü^rer 8I6georbneter Dr. g^ecfcr: hfo ^nm
ni.irton äur »erat^ung beö enttourfö dne?@efefe" b tre^enbeme anbertoe tige geftpeflung ber aRatrifuIarbeürKur S^^^^
»on ber 1. Slbt^e.lung ber 5ttbgeorbnete w/err toTÄmann

®raf üon IBe|r - 9legen^
banf,

9 - ©rumbred^t,
'

• 93ernarbg,

Don ^arborff,
Dr. Seflfampf,

Ulrtcfe,

ßon 33enba,

Ätröner,

öon ®DppeIt,
üon a3obeIfcf)mtng]^,

üon 2öebea=ÜKal(|o>ü,
Von aWinnigerobe,
Dr. 93tebermann,
Dr. j^änel,

Dr. i)ammaä^ex,
®raf ©trac^toi^,

^rei^err Don ^oüerbedf,
Sorban,

9it*ter,

r^Ärtreter ^^nt^Ä' .m ©c^rtftfü^rer . . f)

"

l^beffen ©teU^ertreter . .

*'"Jie'"b;ib".?'W^?
SogeSorbnung Bilben

»cr^anblunactt be? beutft^en SReic^ötageö.
]
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3.

4.

5.

r?5*."S?"v ^'^''"^ "^^"^ i'ie Reiben Einträge unb aeht

lltSl''^Tl ^«tjprec^enb guüörberft bem 2l6georbn? ett

entrourf welcher unter ben Unter3eic^ner?Tn erfter ©tetmeinen 5Ramen trägt, ift entftanben ^ug einer freL SeLfuna
Jon SBertrauenöperfonen fammtitcfter bamalö fonftitulTr %ar?teten beä ^aufeä 9iae übrigen g)arteten, nüriShminbeg ßentrumg, ^aben burd& ibre Unterfcbrift bofumSf S
iLTr ^i^^;;^!

5lbrefeenttt,u7f elDerftanben'tb SIu^S ^
&lu: »'«'S -fuö i'er ^raftion beg ßentrumä an ben£
?'"ä";^'fr-?"^

genommen Ratten, maren big auf einen Ät
cSbÄit; ?^/'^fH"^«« »nit ^en 3lbrt(*ten unb mit^bem

einen, tmeJtc^ baib feigen mtrb, aber entjc^cibenben a)un!te3n einer ber legten ©i^ungen ber freien ^onferenrüerSn
bieJBertrauengmanner beg (Sentrumg biefe freie 5Borberatf)una

%er 2lnnVn nkbergeTe^^^^^

5 £iru";L3?r "^^"^

^.a
1^1'"/ 9^bre§enttourf ireicbt, mit Slugnabme

üon bem Sn^alte unferer Slbreffe nic^t ab. 3n mancben SS
t^lJ^Sf Uebereinftimmung? bk
Belebungen ber übrigen ©ä^e Ttnb sum S^eil nur rebaWonener

entfc^eibenber sRatur' ^Dagegen berei te ©S
ÄV^ff^l"?!'^^"''''^ SluffSffung ber Slkber
bt

f g SJ:|e.Ig beg^aufeg ibren SlnfK^ten unb Sntentionen o
to berftrebenb, ba§ r,e alg bie SKe^rljeit ber freien SefpreAuJS
bi fem ©a^ ijre Sufttmmung gegeben ^atte fic^ an ben |e?

7*- r'^^'J^rnnten unb ei'nerabwei^enben
9Ibre§entnjurf m bag $aug gebracht ^aben. gjteine öerren3ur enauterung beg ©mneg biefeg abweicbenben ©afefg aug
unferer Slbreffe toeife icb barauf ^tn, ba^ berfelbe - berVierte
Slbfa^ unfereg gnttourfg - ficb eng an bie Sbro"
rebe in i^rem vierten 3tbfa^, an bie S^rinrebe, ju it,e *e7L?r
bie Unter3eic^ner ber beiben oerfc^iebenen Slbreffen, im Uebriq nun ere boße unb freubige Buftimmung gegeben ^aben
btefem «terten ©oje Oer 3:^ronrebe »ar ein 3lug4(f bablJ
enthalten, „ba^ ^eutfcbhnb inmitten feiner ©rfolge tor Teb r^erfuc^ung 3um 3Ki|braucfte feiner buU feine Einigung ge'toonncne .^raft betoa^rt »»erbe, ba^ 5Deutf(ilanb bie VtunS
toel^e eg für ferne eigene ©elbftftänbigfeit in Slnfpruc^ nebme

SS? S?"""? «"«Hängfeit aOer anbmn^©taffi
unb aSolfer ber fct)toa(ben, toie ber ftarfen, enblicb baft
bag neue 2)eutf(^lanb ein guoerläffiger »ürge beg^euro?
jaif*en gnebeng fem werbe, »eil eg ftarf unb felbft.beiüup genug fei, um ficb bie Drbnutig feiner eigenen
Singe egenbetten alg fem augfc^Iiefeli^eg, aber auc^ augreicbenb gunb 3U nebcnfteaenbeg (ärbt^eil ju bewahren." 5Der »efentiicSe
fern biefeg Jbeilg ber S^ronrebe beftebt barin, bafi MeSf
beg neuen beutfcben IReicbg Don DorWrein, ftcb be
auf bie Entfaltung feineg inneren ßebeng, auf bie eingriffe in
bag fiebeii unb bie Göeftaltung frember Sßölfer Derxicbte. Äfem©a^ gegenüber entl)ält ber Sntmurf ber ^mm lieicbengöeraer
unb GJenoffen eine gan3 auffaUenbe ßucfe. Sä^renb ber ©nt.
tturf im Uebrigen ftcb an bie Sbronrebe anfc^lie^t, fie umfcfireibt
mit ibr ferne Uebereinftimmung augbrüdft, fe^It biefer ®eban-'
lengang in bem (Sntmurf ber Slbgeorbneten 5«eicbengperger unb
®enoffen PoOftanbig, wogegen mir in unferem (äntmurfe gerabe
fe^r großen Sßertb Darauf gelegt ^aben, btefer in ber sVonrebe
auggefpro*enen Stnficbt ber 9iicbteinmifcbung in bag fieben an.
berer »olfer eine Jraftige unb beutlicbe Suftimmung 3u .eben

^^TaL'itCml. ""'^"^ ^UntLk
,,2lucb fpeutfc^Ianb ^at einft, inbem bie ^errfcber ben
Ueberheferungen eineg fremblänbifcben Urfprungg folg-
ten, burcb ßinmifcbung in bag ßeben anberer ^Rationen
bie ^eime beg aSerfaUeg emöfangen" -

unb too ani ©cblu§ beffelben ©a^eg gefagt mirb-

i:
Ä« etnmifcbung in bag innere fieben an-

berer SSoIfer »erben, fo boffen »ir, unter feinem aSor.
»anbe unb m feiner gorm »ieberfe^ren "

IP«fp« w'Ä'""' ^^«^ 9ro&l,2Bert^- ben »ir auf biefe ©%
legten, ^at letber 3u unferem »ebauern baf|in geführt, bct^ eine

10



bie Se Viliti« «"t Srrwcge letten tonnten,

(S3ra»o!) ^

ffii.bmX(hS emc6 io n.äditiatu EcuMIanbS mt bcm

S in b r^cit ber Äraft beö mittclaltcrlid)cn bcutjd)en

ISS'unb beö SJeilatte SDeutfdjlanb^, fbnnte 1et)v WDl)t tüte-

fe?Äbtg Lrben iu einer gelt, m un.etf,otft unb «nemar.

Imüi &d,lanb unb für Mi SlnäUmb etne uncrt)Ovte Äratt

/nÄelu m b ö beut1d)en Sefeng in wenigen Sagten ju |age

;SÄt Uebeiif&enb «.ie bie

^jf
""g"

.^.J^J;;/^^^^^^
mnrpn in ber ft* üeretntgten bte

^Sr teA »ie b e in nülitärijd)er unb fürgerhd)er »
IS ft* botumentircnbe ungebrodjene 5t^^tur!raft en ö

Sän Som& überratd)enb ttie biejcr embrud jem
großen

^^^J'^'^ """«ß^iL ^oax aüerbingö gu bc orgen,

bX iel m n « tftSSeA n,äd)tigen benti^en gieidje nid,t

w ShSuen ionbcvn baä gjlifetrauen, bie SBejorgntt) a»berer

entaeg^n Ken «werben' 9)land,e (ärjdjeinnngen «ner-
$üoim enigtgtii j a

SBodien unt) «ffionatcn bet

Siae Veioriniffe unb 3ßorurtf)eile ßovI)anben Jtnb %\ meine

ffien ä aebe weiter, id) jage, wenn 2)eutfd,lanb lange 3ctt

^2 aewe en i[t unb Wenn bie 3Reigung üor^anben war,

Ift tlof b i ben ju einer mädjtigen mititärij^eu unb poUtt=Ä S.it aeftalteten ?^ian!retc^ ibieje ©c^wäc^e auösunu^en

fwifbÄt?i^Ä\7unW "wein, a"^) ^eMd)wa%ren

unb Heineren 9lad)baren bie 5leigung ßort)anDen war, ne

Sffe rgcgen 3)eut1d)lanb geltenb ju mad)en, weld)ee jur 3 tt

beä aUen SeiJö uub beS alten SBunbegtagö ^raftloö uneung

Sr Sotfa r^oUtif untätig war, fo fann i)aö ®etul)t

beö aeaen ieutjdnanb begangenen Unred)tö, Wcldjcä tu bcm ©e-

luXi^bk er Vad}bari3ßller anö frütjeren Betten ^er nDd) fo t.

S? ^

JLb biVÄ ^^e^^tärten, bafe. ber lefet au bte er

ISftrÄ«^^^ aurütfne^men, «u^ «o^ t^on

giadibarn umgeben ftnb, bcren Sänber ganj o^er tjettweije auS

iJo* i n n ujammengejefet ftnb, weld^e frül)er SaJvDunberte lang

{um b utjdien 3teid) gd^ört ober bod) längere 3eit mit bemjelben

n 0 enr LevLnIe gef^^^^^^ feine ^^'e"-
9"fL^^

wir He K-utid]en ©renjlanbe gegen granfrexd) le^t alö einen

Zir- Sender politij^en ©inigung - auS bem Kriege

bd Htraaen tbnnte bie 33efür*tung entftel)en, ba »^«r, F
g\ t ?ab n St Sänber, bie ein[t ju ^eutfjlanb getjort ^aben,

in benen beutide (Sitte unb beuljd)e ©prad}e nod, ni(*t unter-

aeaanS if S werbe in bem beutjc^en ©taat 5>te^etgun9 er-

S n aud) nod) weiter nad) Säubern ft* umiu!el)en, wel*e

beSt' in enaereni 33erbanbc mit bem bcutid)en 3teid) gePan«

b n ftlben S" l^^rren, wir wiflen, tafe eö anberä it, wir

wiiien baft be artige ©elüfte nid)t torl,anbm ftnb ,
weDer bei

ben fcaie?unqen bei neuen a{eid)ö nod) bei letnen aScrtretern.

Sr Kftimmter wir bieje Ueberjeugung ^obcn, um jo we -

Tr wrbet^ wir berartige SSeforgnifle unt 5Beturd)tungen au •

fS nu e t äffen unb wir l)aben bie aScrpfUdtung ,
wettn bte

fSliielftegierung in einer jo offenen unb loyalen Seife ftd,

bei^ ?mbm Stationen unb unjem ^Jlad)barn gegenüber jetgt

wenn ftrib e ebli(^e ^olitif ber 5Jid,teinmi1d)ung Pftamtrt,

S ttnfereW "'^^ ^"^"3'"-

(Sraüo!)

Scb get)e aber no* weiter. 2Beitn wir auf '>He 3lrt bcn

bauein?en Ivieben in Europa bcförbern, titbem wir burd) b

beutX ^oliti! baö ©efül)! ber ©it^er^eit nid)t blo6 tn unjer m

^5^t ?lLtt lonb^^^^ aud) bei unferen 5la*baren t)eti>orjuruten

un^bSen r glaube i(^, l)aben wir aud) bie 5Bevpflid)tung

egenÄm^ben^en^Äcrlanbe, ^«^j-'^^"^ S?t
S]r "l/S etmaS Slabetel ben Sev(a(I beS beulen Se.djä

1 üerttiaeBOtt ^<.6en.

S ff,iw \Vi*t als Sörline ooii Beut d)l(mb, onbetn alä

Sr Sl"b.„ tu» unin(vvad,e", 'jf .'™/"*l?"b;;

Erü„";rn"d eÄ«e leinen 3»^^^^^^

übemie,ienbe Wri»!'!. "''™'"Äv fatil *en™e

X U*rb^»Ä mmu. bie WfbeÄS

^TV' &Jln Zm^^^ türbaö äußere unb innere

(äebirt. "c, S™*"o.,ard;ie:" »fi™ »Se^'UE

bS ,»ei?rg iebril bem™ ««ie «.ofl™««*"; ««"

^Se|rb% bkje Äämrt^ bie f.e me^t «nb me^t Mn be»aui-
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flaben aBjOflen, bie 3)eut^i^Ianb gegeljen »arcn, fcem beutfcfeen

aSaterlanbe entfrembet, bafe fte fern in g)alermo ^of !)ielten,

umgeben »on aüer Äultur, bte ©übitalien im üKittelaltcr bieten

fonntc, um 3)eutjd)Ianb niö^t fümmerten, in langen

gierungöial)rcn i)eutjd)lanl) faum betreten I)aben unb ir)ren

5Rart)foIgcrn 3)eutjcf)lanb burd) SSürgerlrieg unb crotgc 5ct)ten

ücrhjüftet unb jerrijfen hinterließen.

Sßeine Herren, bieje Srinncrungen föcrben ttjieber lebenbig,

»enn wir je^t auf Scftrebungcn ftoßen, unfere beutf^e ^olitit

in &l)nl\ä)c 33af)nen einlcnfen gu laffen, unb baö ift cö gerabe,

toaö unö aufforbert, Don born f)ercin in bem erften Slugcnblicf,

tao ber beutfct)e Äaifer ben 3lci(l}f'tag um ftc^ uerjammelt Ijat,

tüo bic Görunblage gelegt »erben ]oü inx auswärtigen ^olitif

beö ganzen 2)eutj(6lanb6, einen Söiarfftein aufjuridjten beutUd)

unb Pdjtbar für aße SBclt, im Snlante unb 5lu§lanbe, baß bte

beutjc^e ^dittf lünftig begrenzt fein joOe auf bte inneren 2luf.

gaben 2)eutfd)lanbg, baß cä nid^t me^x i^re Slufgabe fein joUe,

in baS ßeben frember ^Rationen einzugreifen.

9]Retne ^m^n, wenn wir ba§ je^t augfpredjen, fo werben

Wir bamit gar nid&t barauf »ergidjten, baß wir alle Slngriffe,

bie gegen unfer 9icd)t, gegen unjere Sntereffen üerfud)t werben

foUten, abweljren mit ben fräftigen 9)Jttteln, bte unö gu ®ebote

ite{)en; Wir hoffen aber auf btefem SBege ^erbeiaufü^ren, baß

fold&e SSertrrungcn in 3)eutfd)Ianb, aßerlocfungen auf 3n-iücge,

bon benen ic^ anne'^me, baß fie ie^t nod) jc^wanfenb, unbcftimmt

unb gögcrnb nur Derjud^t werben, im ^eim crfttdt Werben, wo
fte nod) nicht gefät)rltd) finb, unter Ucbereinftimmung ber großen

3Jtet)rI)eit beö 9leid)gtagö in ooUer C)fl"nonie mit ber Jatfcr»

lid^en 3f{egierung. Sir' werben unö ben ^rieben ftdjern, wir

Werben bem Sluölanbc bie ®enugtl)uung geben einer frieblid)en

^oHtü, bic ihnen läßt taäjenige, waö wir in Slnfpruc^ nehmen.

2ßtr werben jur Slbwehr jebergcit gerüftet fein, benn bie ipeereö.

etnridjtung, Weld^e alle Älaffen beä SSolfeg glcid)mäßtg jum

Sffiehrbienft beruft, wirb l)tnbern, baß jetnalS bie friegerijd)cn

Stugenben unfereg SSolfeö nad)laffen. 3n gclaffener 3tu{)e fönnen

.toir erwarten, ob Wir bon S^leuem com 2luglanbe jum Kriege

herauögeforbcrt werben. 6tar! genug ftnb wir in ber ooüen

Einheit ber Station mit fold)en |)ecregeinri^tunßcn jebcm 2ln»

ßriffe eineö cinjelnen, aud) bcg größten, ßanbeg gegenüber, ftarf

'flenug, fönnen wir fagen, ftnb wir felbft gegenüber Koalitionen

mehrerer Staaten, unb bte ©taatäfunft, Weld)e bie legten 3ahre

bie beutfchc ?)olitif geleitet h^t, gleidjmäßig fühn unb umftd)tig

mit feper ^>anb, wirb bafür forgen, baß wtrftche Gefahren grö-

ßerer Koalitionen unferem 33aterlanbe erfpart werben, unb fte

wirb eine (grleid)terung barin erblidfen, wenir fte nur für eine

loyale ^Jolitif anbercn Sßölfern gegenüber üon bem JReidjötage

ietjt unb lünftig eine Unterftü^ung wirb in Slnfprud) nehmen
bürfen.

(33raDo!)

9Jlcine ^»erren, in Uebereinftimmung mit ber ^Sh'^'^nrcbe

werben wir und benjenigcn 2lufgaben wibmen, weld)e unö ge»

geben fmb burch ben Krieg: wir Ttnb gern bereit, bie Setben ju

milbern, joweit eä möglich ift, berienigen, bie ihre ®efunbheit

Verloren Ijoben, ber Familien berfenigen, bie für unfere beutfchen

©rfolge in granfreid) gefallen ftnb; wir werben mit j^reuben

bic Vorlagen entgegennehiuen, bte unö bie SJlöglichfcit geben,

bie toicbtrcrworbenen alten beutfdjcn Steich^^lanbc fobalb wie

möglich in ben beutfdhcn 9?eichöüerbanb aufzunehmen; wir werben

für bte Slufgaben beS ^^ricbeng, bie unö unterbreitet werben,

ber ©taatörcgterung üoUe Uebereinftimmung unb 9J?ttn;iifung

entgegentragen. SCReine Serien, ftarf in unferer wieberge-

wonnenen (Sinheit werben wir oon anberen Sßölfern nid)t an»

gegriffen werben; wir werben bie 3eit 'i)aben unb ben 33eruf in

unö fühlen, bie Kulturaufgaben in wollem Sölaße p cntwidcln,

i^u benen. Wenn irgcnb ein 5Bolf, baö beutfche 3ßolf berufen ift

burd) bie reichen unb föftlid)cn ©aben, mit benen bie Statur eö

gerabe für bie frieblichen SJhaten auögcftattet l)at, unb wenn wir

in bicfem Sinne unfere Slufgabe je^t auffaffen unb auf biefem

©ebiete bie Shätigfeit beö beutfd)en 33olfcö ftch foncentirt, bann
werben Wir hoffen fönnen, ben glanjenben S3lättern ber ©e-

jdhid)tc, welche in SBahrheit tod) in frieblichen S:haten beftchen,

wie fte nur ßon irgenb einem 33olfe ber alten unb neuen ^ni
i"»erzeid)net ftnb, würbig in ben nächften (Generationen unjerer

bcutjchen ®efchid)tc, für weldjc gerabe je^t mit biefcm ^a\}xe

eine neue (Spodje angebrochen ift, würbig an bic ©cite ju treten.

(ßebhafteö SBrabo.)

^räft^ent: JDer Slbgeorbnete Dr. giei^henöperger (ßrefelb)

hat baö Sort-

Slbgeorbneter Dr. Vfitit^en^pet^tt (Srefelb): 9Jleine

Herren, ber ^crr 9lbgeorbnete oon Seitnigfen hat 3^nen bic

©nteftö beö 3"ftanbe{ommenö ber beiben üorlicgcnben Slbreß-

entwürfe in burchauö fad)gcmäßer unb getreuer SBeife mitgetheilt.

Sir unfrerfeitö hätten fehr gewünfd)t, mit ben Herren, welche

eben bie SÄaiorität btlben, ^nnb in ^anb gehen unb einen ge»

mcinjamen ©ntwiirf aufftellen ju fönnen. oon S3ennigfen

hat 3h"en weiter mitgetheilt, an welcher Klippe biefer Söunfch

nach gemcinfamcn Vorgehen gofd)eitert ift. S^h füge nur hingu,

baß nid)t bloö biefer eine ^nwft bic Einigung tjerhinbert hat,

fonbern aud) nod) einige anbere fünfte in ber SKajoritätöatireffe,

welche inbeß aUerbingö oon untergeorbneterer iBcbeutung ftnb.

3ch bebaurc fchf, ni^t in fo glänjcnber, beftcdjenbcr, unb id)

füge hinju, würbiger Seife, wie mein geehrter iperr SSprrebner

ben bon ihm eingebrad)ten (Sntwurf oertheibigt hat, auch ben

unfrigen üerthcibigcn ju fönnen. Werbe midh inbeß nur

bemühen, in einfadjen f^lichten Sorten biejenigen Sölotioc

Shncn bargulegcn, weld)e unö oeranlaßt h^^en, obgleich SKino«

rität unb obgleich bon bem 33ewußtfein burchbrungen, baß wir

hier bie SKajorität nid)t erlangen würben, mit einem felbft-

ftänbigcn ©ntwuif Poräugehcn. 2)er ®runbgebanfe, welcher

unö b"eherrfd)t hat. war ber: wir wünfchten fehr, ber SEhvonrcbe

gegenüber, loelche jum erften SCRale oor bem beutfdhen 5)arlamcnt

gehalten worben ift, unfern (Gefühlen einen gemcinfamcn Sluöbrutf

ju geben. 3«^ voei^ fehr wohl, baß in anberen Säubern,

unb uamentlid) in granfrcid), bie Slbrcßbebatten in ber

SRegcl baju benu^t würben, um bte ©egenfäfec ber ^ar«

teien luöglichft fcharf hervortreten ju laffen; würfelte man boch

in ber liRegel bei foldjen SSeranlaffungcn um bie SDRinifteiportC'

feuiUeö! (Gottlob bcfinbcn wir unö ni^t in fold^er Konftellation

cö hanbclt ftd) nid)t um Kabinetö» unb SERinifterfragen, eö h«"'

bclt ftd) eben barum, ben ©efühlen, wie fic hier ""^ i'wrih

ganz 2)eutfchlanb h^rrft^en, wie gefagt, einen gemcinfamcn

Sluöbrud JU geben.

aSon biefer ^lüdftcht geleitet, glaubten meine greunbc unb

id) gunäd)ft alle gcf(^ichtUdhen iÄücfblicfc oermciben jU

müffen, wie wir beten mehrere in bem unö tjorlicgcnbcn S5en=

nigfen'f^cn föntwurf ftnben. 2)iefe Siribüne, ßon weli^er auö

id) fpred^e, iflt nun einmal fein ^rofefforentatheber; wir befin-

ben unö in einer politifchen aScrfammlung unb ni(ht in einer

5lfabcmie ber Siffenf^aften.

(SBrabo! rechtö.)

®ef(hi(hte läßt ftch nun einmal nidht befretiren; bic ®C'

genfäfee in ben gefchi^tlichen Slnfchauungen Werben nid)t befei«

tigt werben, wie groß aud^ immer bie SKajorität für biejenigc

fein mag, welche ©ic, meine Herren bon ber SCRaforität, ju ber

Shrigcn gemacht \)aben. 3)cöwegcn Ijaien wir SlUcö heranöge«

ftricheti, Waö irgenbwic ben (Stab über unfere äJergangenheit

bri^t; wir \}aben nur bic (Gegenwart unb bie 3«J»nft inö

Singe gefaßt. 3]Reine 2inftd)t, um eö ganz i" las^n, ift

bie, baß wir aücfammt in unferen SSätern gefünbigt haben,

(Sehr wahr! ^eiterfeit)

unb baß wir allefammt unö bemühen foHen, in biejenigcn

gehler nt^t wieber z« oerfatlcn, bie üon unferen SSätern auf

ber einen wie auf ber anberen Seite begangen worben ftnb.

Sir foUen barum aber nicht hier bie Slfche unferer Sßätcr auf«

rühren.

Sch meine, Wir h«^«« wichtigere 3)inge zu thun, alö ge-

fd)i^tliche eyfurfc gu ma^cn, gefchi^htliche $>änbel hier auögu-

fe^ten.

(Sehr wahr! im (Zentrum.)

$E)a alfo zu fo^cn gcfchichtlichen Erörterungen feine S^oth

üorliegt, fo h^ben wir babon Slbftanb genommen.

2)iefcr gefd?id)ttid^e Ucberblicf ift inbeß oieaeid)t nur ein

übcrleitenber 2:on gu bemjenigen, waö nunmehr folgt, zu einer

Sheoric beö 9fiicht=3nterDentionöfhftfmö, wie eö in bem Slbreß-

entwurf unö oorgelcgt wirb.

Senn ber geehrte ^err SSorrebncr geglaubt hat, auf Seiten

ber Slmenbemcntöfteller ha^c eine friegertfche Slbftcht wcnigftenö

10*
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im ^intergrunbe gelauert, \o glaube id^ ilin biefer iptnrtd^t im

eigenen Flamen joiüo'^I al§ im 5Ramcn meiner greun^e ßoH-

fommen beru'^igen ju fönnen; eö jd^eint mir inbe§ anä), ba^

jd^on ein p(^ttger SSlicf auf unseren ©nttcurf jeigt, bafe über»

aa ber SOBunjd) burd^flingt, ba| eine frteblidje ©ntwidelung

beä neuen beutjc^en 3fleid^ö eintreten möge. SBir I)aben gejagt,

ba§ baä neue beufd^e tftdä) nad) aHen Sflid)tungen t)in eine

'

a3ürg1d)aft bcg ?5riebenä, nidfit bloS im Snnern, jonbern aud^

l^inftcbtUcb bee Sßer'^ältniffeä ju ben 5Rac^barftaaten biete. 3d^ glaube,

toir l^aben in bieder $)inftc^t beutlid^ genug unjere Slnft(i)t auö«

gejprod^en, um eine SKifebeutung jeitenö Unbefangener nid&t

befürd^ten gu müffen. ^äj miß übrigenö einräumen, ba^ aud^

id& meinerfeitö — "bie betreffenben Herren »erben ftd^ beffen

erinnern — in ber üorläufigen ÄommilHon gur SSefpredbung

beg Slbre^enttourfä bemü'^t irar, auf ben üon iperrn üon SSen-

nigfen angebogenen ^^affuö ber St^ronrebe etöjaö auäfü'^rUcber

ju antworten unb aud^ meinen Slnftc^ten über bie ßßentualitä»

ten einer Snterüention einen ^jofitißen SluöbrudE ju geben,

©päter bei ber 3flebaftion unjerer Slbreffe toaren toir in gleidt)er

SBeife bemül^t unö augjufpred^en , unb id^ geftel^e »eiter offen,

ba^ eS un§ nid^t gelungen ift, einen abäquaten Sluöbrudf t)ierfür

ju finben.

(aSetoegung.)

3n gang anberer Sage, meine Herren, beftnben ftd^ bie

©taatSlenfer, meldte angeftd^tö ber auänjärtigen SSer^ältniffe, bie

fie überbUcfen, aud^ beftimmte Steufeerungen t^un, beftimmte

©ntfd^lüffe fäffen !önnen : in biefer Sage be^nben wir ung nid^t,

menigftenö nid^t gur ^nt.

SiReine Herren, ber ?)affuö, Weldber mit ben Sorten „Slud^

^Deutfdblanb" beginnt unb mit ben 2Borten fcf)Iie^t „unter fei-

nem SSorteanbe unb in feiner %oxm toiebcrfe^ren" — alfo: bie

6inmifd)ung in bie ^ängclegen^eiten anberer 93öl!er foU unter

feinem SSormanbe unb in feiner %oxm »ieberfel^ren — bie«

fer ^affuä fd^eint mir gunäcbft ttefentlid^ nur ttieorettfd^er 5Ratur

gu fein, prattifc^ unb faftifcft fc^eint er mir iebenfaüö nid^t gu-

gutreffen; er fdtjeint mir jogar fc^led^t^in nid)t gebilligt »erben

gu fönnen. @ö ift, meine Herren, big bal^in immer alg eine

St)riftenpflidbt angefe'^en »orben, löfdljen gu l^elfen, »enn baö

^auö beä 5Rad^barn brennt —

(91^! linig)

baö „211)" üon biefer ©eite beutet mir an, bafe man biefe

(S^^riftenpflid^t alß einen fogenannten überteunbenen ©tanb:punft

anfielet.

(®ro^e $)eiterfeit. ©ef)r richtig! im Zentrum.)

5iun, meine Herren, fallg eg benn nid^t (5t)riftenpflidf)t i^,

gu löjd&en, teenn beä 9lad^barn ipauö brennt, fo ift eö, meineö

eraä)tenö, bo^ menigfteng ©elbftert)altunggpfltd)t, bann S3orfel)r

gu treffen unb gu löf^en, »enn biefer SRad^barbranb unferem

eigenen §aufe ®efal)r brobt; id^ glaube, barin würben ©ie bod^

too^l einüerftanben fein müffen, meine ^erren! 2lber aud^ felbft

biefer gaH ift auggefdf)loffen burd^ bie apobiftifc^e SBeife ....

(Seb^after Siberf^jrud^.)

^Stäfibenti 3d^ bitte, ben 3?ebner nid^t gu unter-

bred^en — ©ie l^aben \a nadt)^er ©elegenljeit, i^n gu »iberlegen.

Slbgeorbneter Slcicjjcng^icriicr (ßrefelb): ^ä) I)abe nid^tS

gegen bie Unterbrecbung, id) »oUte nur bitten, genau ben Ztnot

ins Sluge gu faffen — id^ »erbe barauf gurüdEfommen.

3ct) fage, apobiftifdtjer, entfd^iebener fann man ein abfoluteS

3f{icbttnterßentiong»©t)ftcm nid^t formuliren, alg eö ^^ier gefc^e^en

ift. Set} ^abe fd)on bemerft, ba^ id^ mid^ bemül)t l)abe, ba iä)

felbft fein ©taatömann bin, burd^ 5Rad^lefen ^)olitifd^er ©d^rift-

fteCler mir eö in et»ag flar gu madjen, in »el^em %aüe eine

3nterBention guläfftg ober nicbt guläfftg, in »eifern %aüi fte au i

bem ®ebiete beS 33ölferre^tg gebräud)li(^ ober nid^t gebräud^lid^

ift. 3d& ^abe baö gu meiner £)rientirung gef^an, aber id^

mu^ gcftel)en, baä Slefultat meincg 5Rad)lefeng |at mid^ immer

ba'^in gefül}rt, ba^ über biefe f^rage ein tf)eoretifd)er ©a^ nid^t

aufgufteflen fei, unb id) fann nid)t beffer, nid^t fd^lagenber bie-

ienige 5lnftd)t, »el(be icb fd^lie^lic^ über bie grage ge»onnen

I)obe, S^nen mittl)eilen, alö »enn id^ 3'^nen einen ^affuö —

er ift nid^t aUgu lang — auä einem ^anbbud^ ber praftifd^en

^olitif »orlefe. ^ä) ^offe, eö »irb bagegen nid^tö gu erinnern

iein, eg bient fogar gur 2lbfürgung.

(«Ruf linfg: 3flamen!)

9tatürlid6 »erbe ic^ ben 9tamen nennen: ber Slutor l^eifet

föfdber unb ift ?profeffor an ber ^od^fd^ule in 3wrid^, alfo ^ro-

effor in ber freien ©d)»eig unb fein Ultramontaner.

(^eiterfeit.)

SCdeine Herren, biefer ?)affug lautet »ie folgt (er fielet im
gtoeiten S3anbe — eg ift ein fel^r augfü^rlid^eg, tief einge'^enbeg

SBerf — auf ©eite 649. (5g liegt ba auf ber Sanf unb gu

3ebermanng Slnftc^t bereit).

@g I)ei^t ^ier fo:

„35ie SRaterie üon ber Snterüention ift eine ber

»id^tigften unb fd^»ierigften beg SSölferred^tg unb
ber großen ?)olitit »egen ber ÄoUifton üerfd^iebener,

an [xäj rid&tiger ©runbbegriffe unb ©runbfä^e. Sluf

ber einen ©eite fd^eint ber ä3egriff eineg founeränen

©taateg jebe öinmifd&ung grember auggufc^lie^en;

auf ber anberen ©eite fönnen bie 9)flidfet ber ©elbft-

er'^altung, ber 2lb»e'br, bag ©efül^l ber SORenfd^lic^feit

unb bie aÖgemeinen menfdj'^eitlicbenSntereffen bie^nter-

»ention »erlangen. 5Die ri^tige fiöfung biefeg ^ro-

blemg erforbert eine ftaatgmännifd^e, nic^t oon ©^ul-
begriffen ober einfeitigcn Sll^eorien befangene, burc^ bie

®efd3id)te erleuchtete Seurt^eilung , bie ftd^ nic^t

burd^ ©^lagwörter im^joniren lä|t, »eld^e 3lug'bänge-

f^ilber ber j^eudjelei ober Setoeife oon Un»iffen'^cit

flnb. 3n ber fDoftrin fo»of)l alg in ber ©taatg-

prafig ift ßon ben ßinen bag SntftDentiongred^t,

»on ben 2lnberen bag ^Princip ber ^Rid^tinteroention

^jroflamirt »orben, »obei aber ge»öbnlidb nidfet bie

f(^arfe 2lb»ägung »on JRed^tgbegriffen, fonbern ^olitif

unb Äonoenieng ma^gebenb »aren, unb bie gleid^en

^Regierungen in einer Slngelegen^eit ober in einer

5)eriobe bag eine ^^tinci^) bel^auptet i^aben, »dl^renb

fte in anberen Stngelegen'^eiten bag entgegengefe^te

aboptirten. ^Diejenigen Stbeoretifer — fowie auc^

^Diplomaten — ,
»eld^e bie $Rid^tinterBention alg IRegel

auffteUen, geben gleidb»o^l gu, ba§ augnal^mgweife

aud^ SSerl^ältniffe eintreten fönnen, »o eine Snter-

üention erlaubt ober not^»enbig fei. 35urd& bie Un-

beftimmtl)eit ber Slugnal)men verliert bie 5Regel i^re

praftifd)e Sebeutung, unb eg bleibt nur übrig, gu

fagen, ba§ bie ?5rage jebegmal in concreto entfdjieben

»erben mu^, »omit Sllleg bem JRed^tgftnne ber ^olitif

unb bem ®e»iffen ber Snternenirenben anl)eim gefteUt

»irb."

Unfer 3tutor citirt für biefe ©S^e aud) nodö elöments du

droit international, C)efterg SBölferred^t, bie encljllopäbie öon

gRol)l unb S3ülau jc.

9Reine Herren, bag ftnb bie ©ä^e »eldbc id^ mir aneigne;

nur »ürbe i^ ^ier unb ba nid^t fo ftarfe Slugbrüdfe gebraud^t

^aben, »eil i^ fe^r biel ffiert^ barauf lege, eg mit ben

Herren
(nad^ linfg beutenb)

nidbt gu üerberben.

(C)eiterfeit linfg.)

sRun »ergleidjen ©ie, meine sperren, mit biefen Slugfprüd&en, bie

i(^ alfo gu ben meinigen ma^e, bagienige, »ag ber Stbre§ent-

»urf ung fagt. JDerfelbe fulminirt in 33egug auf ben in (Rebe

fte^enben ©treitpunft in bem ©a^e:

„Die Stage ber föinmifd)ung in bag innere fieben an-

berer SSölfer »erben, fo i)offen »ir, unter feinem 33or-

»anbe unb in feiner 5orm »ieberfef)ren."

Söleine Herren, fann man abfpre^enber, fann man abfoluter

reben, alg eg :^ier gefd^ebcn ift!? gürg ©rfte mu§ xä) bemerfen,

ba^ fd)on bag SEßort „a3or»anb" mic^ ftö^t. traue unferer

©taatgregierung unb namentlid^ unferem er'^abenen ©taatgober-

Raupte gu, bo§ man nad^ „a3or»änben" ni^t fud^t,

(SSrabo! auf ber äufeerften Siedeten.)
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von SSortoänben fann l^ter, am wemgftcn offtcieH, leine ^lebe

\exn. Unb „in feiner %oxm Rollen fte toieberfe^ren" ^agt man,
0^0 a\x6) ni(6t einmal in ber bipIomattfdE)en gorm. 3Benn man
fliaubt, ba^ in irgenb einem SSölEerfomplcj; id)reicnbeg Unre^t
flejd^iel^t, ttel^eä fort unb fort teeiter Unrecht gebären fann, —
foü man bann anäi nid^t einmal biplomati|d^ intcröeniren; auc!^

bie fogenannte moralijdie Snterßention — eine gorm, bie freiliefe

praitif(fe jefer oft eine unmoralifcfee war — felbft biefe fogenannte

morolifcfec Snterßention ift auögefcl)loffen, benn „unter feinem
SSorwanbe unb in feiner %Qxm" foü ja interuenirt Werben.

Slljo wenn gro§e Sflationen, große aSijlferftämme ftcfe in ber üoll=

ftänbigften ®ä^rung befinben, foll bie mächtige beutfd^e Station

im $)eri\en @uro|3aö erft bie Ueberfc^wemmung abwarten, el)e fte

einen 2)amm baut.

(3uftimmung redjtö.)

ÜJlcine Herren, mein ©tolj al8 3)eutfcfeer fe^t fld^ bem
entgegen.

(ßeb'^afteö S3raüo recfetS.)

$etr Don SSennigfen :^at, um btefen ^affuö etwag nä^er

p motiöiren, einen diüäbM in baö aJJittetalter getrau, aller»

binge feinem Slbreßentwurfe folgenb. ©r feat namentlich »or
^)eereg3ügen über bie 2llpen gewarnt unb l)at geglaubt, ba|
barauö wiebcr bag alte Unheil für 3)eutf£felanb erwacfefen fönne.

OJleinc ^)erren, itfe bin weit baüon entfernt, einem folcfeen

^^eereöjugc l^ier ot)ne SBeitereg baö SBort ju reben, eben öon
bem ©tanb^)unft auö, ben icfe üorl^er entwitfelt feabe, weil id;

nämlic!^ glaube, baß folcfee %taQen nur in concreto beurtbcilt

werben fönnen. 3(fe will aber, baö fage icfe eben fo offen,

einen abfoluten JRtegel nic^t üorgefcfeoben I^aben.

(Öinfö: Sl^a!)

©8 fi5nnen aUerbingö aSerl^ältniffe ftd^ ergeben — ßieUcid&t
l^aben fte fid^ fd^on ergeben — , wo in folcfe unerl^ijrter SBeife
bie Iraftate mit güßen getreten werben, Welche baö fogenannte
euro^jciifd^e ®letrt)gcwict)t berftetlten, wo in fo unerhörter SBetfe,

fage id^, bie Sraftate »erlebt erfdf)einen, baß eine ?5rage, weld^e
augenblidflid^ ftdt) nur alä eine innere barfteOt, bod^ für bie

Sufunft bie größten ®efal>ren für baä gefammte (guropa in ftdfe

ftfeließen fann. ©old^cn ©efa^ren aber wirb man bo^ l}offent-

li^ Dorbeugen bürferf in irgenb einer j^orm,

(©e^r toafer! red^tö)

unb äußerftenfaHö aud^ mit ber ultima ratio.

2)er »orliegenbe ©ntwurf, meine t)erren, aber gewährt
einen gretbrief jur aSerle^ung aüer Straftate.

(©e^r rid^tig! red^tö.)

2ßir WoHen, baö ift meine Slnftd&t, nid^t baß 93eifpiel
beö eben geftürgten Jperrfcberg einer mächtigen 3flad)barnatton
no^afemen, weld^e bie Sraftate oon 1815 für beteftabel erflärt
l^at. 2Bo^in biefe Slnfd^auungöweife il)n gefüt)rt ^at, baö weiß
bie SBelt, unb icfe brauche eö 3^nen nicfet erft p fagen.

SBenn $err tjon aSennigfen nod^ barauf I)ingewiefen I)at,

Wie bie ©egenfä^e jwifd^en taifer unb ^apft bie tlueße l>on

furd^tbarem Unheil gewefen feien, fo wiU id) baö einmal zugeben,
um mtd^ eben nid^t in- nähere ^iftorifd^e Unterfudt)ungen einju-
laffen; id^ gebe bieg gu, aber id& glaube, meine Herren, baä
ift bod^ unfer SEßunfd^, baß ein foldljer ©egenfa^ ni^t entfte^t;
Wir woßen \a nidfjt ben ®egenfa§ jwifd^en Äaifer unb ?)apft.
Wir wollen Dielme^r bie (ginigfeit gwifcfeen Äaifer unb ^apft.

(Sll^a! linfg; IBrot5o! »rabo! red^tö.) «

3<3& ^offe, baö wirb benn bodb nod^ ein beredBttater
Sunfc^ fein;

"

(^»eiterfeit)

t^i^ toiß nodb l^injufügen, baß iä) baö guberfld^tlid^fte SSertrauen
l^ege, baß foldl)e ©inigfeit ^ergefteOt Wirb.

3d^ ^loffe, meine Herren, baö biöl)er (Sefagte Wirb fd^on
genügen, um S^nen barjut^un, baß eö unö, meinen greunben
unb mir, bie Bon benfelben ®efid^töpunften auögel^en, nu^t
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möglid^ ift, fd|on um beö einen, bie Snteroention betreffenbcn

5)affuö willen, bem Slbreßentwurf, welchen bie SÄajoritdt ein»

gebrad^t I)at, guguftimmen. 3d£) bebouere lebhaft, aber id^ fann
nid^t anberö.

9Jleine Herren, idb fomme nun ju einigen untergeorbneten

9]Reinunflöoerfd)iebenl)eiten, weld^e in unferem (Sntwurf 5luöbrudf

gefunben baben. 3unä(hft aber freut eö mid^ auö »oHem ^er«
gen, benjenigen ?)affuö, Weldber auf bie 5Jiid^tinteröentionö'2:heorie»

entwidflung folgen, guftimmen gu fönnen. 2)arin ftnb wir eben
Sllle einoerftanben, baß eö unferc ^eiligfte 5)flid^t ift, bie

SBunben gu feeilen, weld^e ber Ärieg gefd^lagen |at, bie 5)flid^t

beö 33aterlanbeö gu erfüllen gegenüber benjenigen, Wellie fieben

unb ©efunbfeett für feinen ©d^u^ geopfert ^aben. aSor SlUem
foUte, meiner Xlnftd^t nad^, bie 3)eutfcblanb gufaHenbe ^riegö-
entfd^äbigung biefem S^edfe gewibmet werben.

@ö folgt nun, meine Herren, in bem burdb §errn »on
Sennigfen eingebrad^ten Slbreßentwurf toieber ein ©a^, ben Wir
unö nicfet Dollftänbig aneignen fönnen.

m heißt ba:

„eö überrafcfet nidfet, baß ber Ärieg bie Vorarbeiten
ber regelmäßigen ®efe^gebung üergögert feat, unb tjer-

minbert nid^t unfere ^)offnung, baß bie ©efe^gebung
beö 9leicbeö ft4 eben fo frudlitbar erweifen Wirb, wie
bie ©efe^gebung beö norbbeutfcfeen Sunbeö. a)ie um«
fangreidbe Einführung norbbeutf^er ©efe^e in ben

©übftaaten erhöbt unfer SSertrauen gu bem harmonifd^en
3ufammenwirten aller ©lieber beö [Reid^eö, audfe ber

Drgane, weld^e berufen ftnb, bie eingelnen ©taaten
gu Dertreten."

9Jieine Herren, id^ Win hier feinen bireften aßiberfprudb
einlegen; aber bie Senbeng fd^eint mir eine fol^e gn fein,

weld^er idb nidt)t guftimmen fann. 3)ie giu^tbarfeit auf bem
©ebiete ber ©efe^gebung artet fehr leidet in ©uperfötation auö,

(^eiterfeit)

unb man muß in biefer SSegiehung, metneö ©rad^tenö, fehr be«

benflich fein. 9lur nid^t gu rafd^ üorgehen, aber am aller«

wenigften ftdb überftürgcn! — barauf aber f^eint mir ber

SBunffh beö ©ntwurfö hinauö gu laufen. ^Draußen int Sßolfe,

meine ^exxen, habe idb fchon oielfadö bie Sleußerung gehört,

baß bie hohen SSerfammlungen gewiffermaßen ©efe^eöfabrifen

feien, bie mit 3)ampfmafdeinen arbeiten; id) bin natürlich Weit

entfernt baoon, biefen aSergleidb gu aboptiren, id^ referire nur.

föö f^eint mir nun, meine sperren, nid^tö ungeeigneter gu

fein, alö ein übcreilteö legiölatorifd^eö 33orgehen, namentlid^ wenn
eö ftd^ um gange ©efe^büd^er hanbelt. ©ö ift ein alter ©pruch,
meine Herren: quid leges sine moribus! SDiefer ©prud^ fdietnt

gang üergeffen gu fein; man befümmert ftch burd^weg wenig
barum, Weld&e ©itten, wel^e ©ewohnheiten, welche ^erfommen
in ben betreffenöen Säubern henfihen, man befrettrt etnfad^

einen ©efe^fobej:, unb bie fieute müffen ihn annehmen, fte

mögen Wollen ober nid^t, fte müffen ft^ tamä:j rtdbten, ohne
auch nur eine Slhnung baöon gehabt gu haben, waö benn bei

ihnen eigentli(h ©efc^ unb die<S)t werben foH. SBeitec, meine

Herren, glaube ich nod^ hiujufügen gu müffen, baß fehr oft

fold^c ©efe^e gemalt werben, ©efe^e bie im ftritteften ©inne or«

ganifche ©efe^e ftnb, ohne baß man Weiß ober wenigftenö ge«

hörig in Ueberlegung gieht, Weld^e ©efe^gebung man per«
brängt — barauf aber fommt eö boc^ aud) an —

, ohne baß
man in Erwägung gieht, baß bie ©efc^gebung, bie BieUeid^t

Sahrhunberte ober boch ©enerattonen htnburdh beftanben h^t,

gewiffermaßen %ki\<ii unb S3lut beö a3olteö geworben ift,

ftd^ mit feinem innerften Söefen ibentificirt h^t- SSloö um ber

Slbftraftion „Einheit" Witten, bamtt Sltteö einheitlidb ift, muß
SlUeö befcitigt werben, waö biefer Einheit irgenbwie ftörenb ober

hinbernb entgegen fteht. 2)aö ift nicht ber rechte Seg ber ©e-
fe^gcbung, meine Herren; ©ie Wiffen, baß eine unferer größten

Slutoritäten auf bem ©ebiete ber ©efe^gebung, Bon ©aBignt),

baß biefe große Slutorität begweifelt unb feine S^'^ifel febr

ernftlicb motiBirt h^t, b& überhaupt unfere ^dt berufen fei,

gefe^gebcrtfcfe im großen ©til, im weiteren ©tnne beö Söorteö,

Borgugehen.

(Unruhe.)

glaube, meine Herren, eö wäre fehr räthltdb, biefeö

aSüd^lein nod^ einmal gur ^>anb gu nehmen, unb möd^te id^ eö
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ber t>eret)vli4eu SCRaiorilät Dor SlHem empte{)len. SRan jpnä)t

fo oft üon franaöftjdjer Seidittertigfeit, unb letber fann man bog

aSolf L^on bitiem aßoripurfe riefet ganj fteijpred)en;_ aber, meme

Öerren auf btm ^elbe ber ®eje^(;ebung bürfen ©te i^ra biegen

^oxm\x\ nid)t machen, in biejer aSepetjung fi3nnen wVi"l r
gar bie leidjtferttgen %xax\io]m jum gjluftcr net)mcn. 3f

bitt*:

nur nad^sulcfcii, auj »cldjera SBegc bie ucricfetcbenen ®eje$bwd5er

SU ©tnnbe gefommen finb, man granfretd) geiicbcn l)at,

um bie Scrmirrung p bcieitigcu, bie auf bem ganjen

©cbiete bcä 9lcd)tö unb ber 3^cd)tgvfleg? gc{)errfd)t t)at; eme

sBerwtrrung, h>ie fie auc^ am 5Rt)ein bei ung cor ber Jranäoft-

jdjen 3eit berrfdjte. (5tne berartige SSerwirrung r)errj*t ober

Jeincgwegg in JDeutfd&lanb ,
burd)teeg befinben ftc^ bte bcutfd)en

©tämme in ganj bet^agli^en Suftänben, mag bte ©eje^gebungg-

materie betrifft. 2)cgmegen bitte it^ ©le, übereilen ©le auf

bcm in 9lebe fte^enben Gebiete nicfttg, treffen ©le aae aSotJdJtg.

maßregeln, fragen ©ie moglic^ft Diele ©yperten »"^ SlUem

bie aSolMmme, ob eg il)nen red)t ift, um ber blofeen |in^eit

miUen neue ®efe^e gu belommen ©o alfo,
%"^,.f;S

glauben mir aud) in SBejug auf biefen ^affug eine sKobififation

eintreten laffen ju müffen, eingeben! überbieg beg, befannten

Slugfprucbeg üon 3:acitug: pessima respublica, plurimae leges.

sRun, meine C^errcn, fomme gum ©d3lu&. SBk ©te

aug unjcrem (gntmurfe fe^en, ^aben mir aud) ben legten paffug

ber »ennigfen'jdien 5Ibreffe üeränbern ju foOen m^^^^- ^"

biefem 3)affug ift zweimal ton ber (äin^eit bie 3lebe fte ijt

aam befonberg betont. 2Iud) bovtjer mar biefelbe etnma betont

morben Scfc meinerfeitg bin »eit entfernt, ben föm^eitgbeftre.

bungcn entgegentreten ju moUen. 3lud) wir _^aben üon einer

©inbcit gefßrodjen ,
meiere münfd)engmertt) ifl in üiclen folgen

SDmgen, mo bie (äin^eit ma^rf)aften 3Sort^eil bringt ober mo

bie jBefonbert)cit bem ©anjen fc^abet. 3n biefen ^aOen moUen

aud) mit bie etnt)eit. Slber, meine i^etren, ttir moUen nic^t

eine (Sint)eit, bie burd) (Sinerlei^eit fi* ^u erlennen giebt, mir

moUen feine ftarre ©i)mmetrie, mir moUen, mie ©le eg aud)

felbft in Sbfem ©ntmurf gefagt ^aben, mir moUen^armonif d)e

(Sinfieit, mir moUen iparmontc, bag t)ei^t ©in^eit in ber SSer-

fAieben^eit. 2)iefen 2Bunfc^ nun moUten »^r^ .^etonert, mir

moUten bemfelben »or bem 3;l)rone ©einer fatferlidien SKaieftat

Slugbrud geben, (äg ift ja boc% auc^ üerfaffunggmafeig bie 5Be.

fonberkit ber üerfd)iebcnen ©tämme berüdfid)ttgt, eben fo mie

bag ?öloment ber (Sint)eit. SBarum foUte benn in einer 3lbreffe

ntd)t bem einem mie bem anbcren 2ßunf^e 2lugbrud gegeben

*""^3*
fc^Uefee, meine sperren: p aOem ©lüde maltet ein

©runbgebanle burc^ beibe Slbre^entmürfe; eg finbet m
bem aOBunfc^e feinen 3lugbrud: ®ott fd)ufee bag neue beutf^e

mää), ®ott erl)alte red)t, red)t lange feinen fiegreic^en Äaifer!

gjlöge ®Dtt feinen ©egen bagu Derlei^en, ba^ unter bem mad)-

tigen ©cepter beg Äaiferg ber griebe, ber innere mie ber äußere,

freubig gebei^e!

(SSvaDo! im Zentrum unb auf ber äu^erften aied)ten.)

q»räfttent: 2)er Slbgeorbncte ©d^ulje ^at bag SBort.

Slbgeorbneter @<j^ttlje: ©ic^er, meine geehrten J)erren,

M ber ©d)lu§ beg 5Kebnerg, ber bor mir auf biefer Mune
mar, auä) ©ie na^ einer gemiffen Dlicfetung I)m erfreut 3«

©ituationen, mie bie ie^ige, mo cg ftd) ja in foldfer 2lbreffe

nid)t etma blog barum ^anbelt — mogegen fid) aud) ber perr

gßorrebner mmW t)at He ©teOung ber eimdncn paiteien

eineg Barlamentarifc^en Äorperg, ber sum erftenJKal jufammen-

tritt p fignaliffren, fonbern mo eg mcfentltd^ mit gilt, bem

aiug'lanb gegenüber g)ofition ju nel)men, ba i|t eg gemi|

münfcbengmert^, bafe bie oerfc^iebencn Sltcfetungen m SSejug auf

bie »oUtifc^e ©ntmidlung, in SBejug auf innere fragen pruct-

treten ßor einer gemeinfamen nationalen 5>altung. 5U5ir ijaDen

eine folcbe ju finben gemußt beim beginn beg tiicgeg, alg mir,

bie sßarteien, bie fid) in Dielen 3lnrid)ten fc^arf ße|ampft l)atten,

mo eg bie innere (äntmidtung galt, einl)eaig bie Mel ju bem

Kriege bemiUtgten. Sir ^aben bamalg eine etn^eitlicfee Slbreffe

ofene ieben (äegenentmurf p ©tanbe gebracht, unb bag, meine

öemn, hätten mir unbebingt au* m gefoUt, mo ber ^tebe

bem Kampfe gefolgt ift, mo eg gilt, mie ber juerft ^^tefe ©teUe

cinnebmenbe 3fiebner bemerfte, bie ganzen Slenbenjcn unb Sjele

eineg neuen gemalttgen ©taatgmefeng, meld)eg m bag europaifcfte

©i)ftem eintritt, üor bem SBeltt^eil ju fennjeit^nen.

Sd^ bebauere baf)er, ungead)tet beg ©d)luffeg beg ^>errn

aSorrebnerg, ben Gegenantrag. SBenn bag fo ift, mie er fagte,

menn bie ?^riebengmünfd)e mtrflid) fo ßorl)errfd)enb fwb unter

üen $)erren, aud) bie Sßünfc^e beg äußeren grtebeng nad) aUen

©eiten, bann, glaube ic^, bürfte bie 2)iffereng mit bem 9lug.

brude beg ^ricbcngbrangeg unferer 5fiation burc^ ben urfprung-

lid)cn Slbrc^cntrourf, mie er in bcm §erDorl)eben beg ^nncip g'

ber gii^tinteroeution entljaltcn ift, ©ie, meine Herren,

nid)t oerantaffen, mit einem (äegenentiuurf aufjutixten. ©le

tonnten ftd} bann, weil bie ©adje eben nur nebenfadjUt^e 5Be.

beutuug gewinnt nad) ben legten Sßorten beg iperrn aSoirebnerg,

ber ia ben SBunfc^ einer SnterDention feinerfeitg mc^t betonte,

©ie tonnten fid) bann wol)l, beg (Sinbrudeö gebenfenb, ben bag

einbeitlicfee 3luftreten nad) aufien bat, bem (Sntwurfe anic^heecn.

2lber, meine Herren, bie ©ad)e ift nic^t fo unft^ulbtg, mie fie.

nad) ben legten 2Borten beg ^)errn SSorrebnerg augfie^t.

(D^o! im ©entrum.)

2)cnn mir fcnnen ia eine 9Jlenge oon 3;'E)atfad)en, bie eg ung

febr mot)l Ilar mad)en, mcgt)alb man üon ©eiten ber «)erren

ouf bie 2)inge nidjt eingegangen ift. Äaffen ©ie mi* juerj

anfnütofen an bie ^ofition, bie wir nad) Slufeen gemmncn burd)

bag iaifertl)um. ©olcfee gefc^tdjtlic^e giüdblide mürben »on

bem ^errn Sorrebner alg etwag rein 3;^eoretifc^eg, alä eine

aßorlefung blog, bie wenig in einem 9)arlament ju fagen l)abe

unb nid)t bat)iu gehöre, begeid)nct. 3d) frage ©ie, meine ^er«n,

mie fann benn ein SSolf m ^er Siele feiner g)oliti!, ber ©e-

jetee, ber gefd)id}tlid)en (Sntmidelung, bte eg Don einem

beftimmten
'

Slugganggpunfte aug in ber aSergangenljeit

oerfolqt bat, unb burd) weld)e eg- nac^ eiiict beftimmten

IRidtung in ber Sufunft mif innerer 9lot^menbtg!eit,

f)ingebrÄngt wirb — wie fann ein Sßolf feiner gangen gefd)id)t.

liefen Seftimmung fid) anberg bemüht merben alg burd) gc

fd)id)tlid)e SRüdblitfe? fög eyifttrt ia gar fem anberev Söcg

man mufe ia in ber aSergangen^eit bie Sufunft fi* fpiegeln,

laffen, menn man fic^ übetf)aupt in biefen 3Dingen flar werben

Will. Unb ba tt)at eg gewife fe^r nott), wie ber erfte 3lbreJ.

entwurf tf)ut, ju fagen: bag ift nidjt bag alte romif&e

^aifertl)um beutfd)er 9iation; bag iM»«^ ganj 2lnbereg!

©ebrocben ift für immer mit bem Derl)ängm^Doaen Srbe melc^eg

ftd) an ben ^aifertttel, — an ben rbmifdjcn Äaifertitel mo^l

Derftanben, getnüpft bat. 2Bir fmb ju ber €rfenntni6 gefommen,

baft bie2)eutfc^en gar nic^t baju gemalt finb, folc^en fingen

naLuiagen. Sa, woran ift benn iener Sluff^wung beffen ber

C)err Aege oon Sennigfen gebac^te, Jeneg Wreben ber

äeltl)errfd)aft - benn eg ift bo* nur em JSerfuc^ geblieben

im SKittelalter, mir fmb bod) nid)t jum re(J^ten 3ielc gelangt!

- moran ift er gefd)eitert? 2öäl)renb bie romif^e Seit-

berrf*aftgebro(^en mürbe, tl)eilg burd) ben SSerfaU i^reg ei-

aenen SBefcng, tDeilg bur* ben 5lnfturm ber ©ermanen, ma^renb

ber ßäfarigmug in ^rantreicb ämeimal niebergemorfen ift Dom

Sluglanbe ift bag römifd)beutfd)e .^aifert^um m femen SRadjt-

beftrebungen gefd)eitert burc^ ben Mift mit bem eigenen

inneren SBefen ber beutfcben 3^^ation. ©g mürbe im ©ttd) ge-

iXn burd) ben alten beutfd)en 3u0, bag Siberftreben gegen

ntratifation, unb rl)ne (Sentralifatton im Snnern iJt.JJO* l»»«

sßergewaltigung beg Sluglanbcg nid)t öf^JuW^^" ^» ^^I*««

SSrfdiaftggelüften! 3n ung felbft I)at fic^ ber Sru* mi

knem Slulauf DoHgogen, unb, meine Sperren, ju beni 3Rangel

bS liaenfWft, ba^u bafe wir bag 3eug md)t ^aben, eme

2Beltberrfd)aft ju grünben, m J?ieg Dielmcl)r unferem inneren

Sefer;\r;ftirbt! biau unferemÄ unb baju

^"^tliMft"bS'b^tau,t,unft ber ^iffcren, bie ^i*t-

interDention unb ber ^^dncipieüe Slugbrud berfelben im erften

entmuil Don bem aUer^öcfeften äßert^e. 3a, bag |)rincip ber

SSerDention - menn id) nicfet irre, beutet bieg andja
ö rr Seltner an - ^at fc^on me^rfac^ auf ber euroipatf^en

iagegorbnung geftanben unb ift Derfc^iebentlicb burJbro*en

m2?ben%ier unb ba; namentlich ber franjonfcfee 6afarigniug ^at

eg mebrfad) burdjbrccften. 2lber moran lag benn bag? - 3} pe-

bauDte bag ^rineip ber 5Ri*tinterDcntion in ferner 3)urd)fub.

in föor^ar abfolut unmöglt* Dor ber nationalen |onfti.

tSirung 2)eutfd)lantö. 3u biefer ©teUe berufen ung 9latur

unb ®cfcfei(ite! 2)ie Sage unfereg ßanbeg tm fernen beg 2Belt.

f(eilg b ngtVg mit fi^^, bafe Sßelt^errfc^aftggelufte - fie fommen
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von Often ober üon SBeften, fle fommen Bom 9lorben cber üom
©üben — über unä Ifinmq niüfjen. 35eutj(!^Ianb mu^ erft

niebergeiüorfen teerbcn, man mu^ erft mit unö fertig fein,

e'^e Don irgenb einer (Seite l^er bem SBelttl^eil bie 2)iftatur,

bie Dbma^t, aufgebrängt merben fann. SBie baö frangöfifc^e

?)reftige feine SSebeutung Oerloren ^at in bem Slugenblicfe ber

beutjc^en Äonftituirung, fo ttjirb eö jeber anbern jold^er 3In=

ma^ung gejc^el^en, fte fomme ttjol^er jle looHe. 3)aö ift unjere

natürliche 5lufga6e. @r^ ie^t fann im (ärnfl baoon bie 9?ebe

tein, ba^ bie SRtd&tinterßention in 6uro:pa ?um großen gel«

tenben ^rinct^jc erhoben »erben fann.

3toä) mijc^te iä) (Sinigeg bemerfen gegen ben ^errn SSor-

rebner. (5r führte für bieö frühere 33er^öltnig i^mifd^en bem
rßmifd^en Äaifcr unb riJmifc^en ^a:pft, toenn ic^ iljn red^t »er»

ftanben l^abe, an, bie ^Bereinigung tiejer ©ettjalten, ber geiftli«

^en unb ber toeltUc^en, fei boc^ IbejonberS münjd^engitert^i, eg

fei ja bie ^)auptabftd^t gegentoärtig, eine (Sinigung ju ftiften,

man foHe bal^er nid)t länger oon ben Äonfliften reben, bie frü»

l^er fo Biel Unj^eil bei unö tjeroorgerufen. 3a, meine Herren,

mit biefer Einigung jttjijc&en ben ©emalten l)at eä feine eigene

SSeioanbtni^; fte finb im 9lugenbli(fe einig, menn fic!^ bie eine

ber anberen abfolut untermirft, aber eije baö nicftt gefd^ie^t, ift

e8 mit biefer föinigung gegenteärtig nid^tä, loie e§ frülfer bamit
nidjtö toar. $Die Brenge ber ^ompetenj jhjifiihen ben beiben

©ebieten, bie fie für ft^ in Slnfprud^ nef)men, ift äufeerft ela-

ftifd^. ©ntttjeber bie eine ober bie anbere loirb überwiegen. Unb »enn
bie meltlid&e ©eioali il^re alte j^orm in bem abfoluten ^rinci^) auf»

gegeben ^at — gegenüber ber geiftlid^en (äettjalt beö ^apftt^umö
in ber neuen f^orm ber Unf e^lbarf eit wirb fte ftc^ fcS^Werlic^

ju .^oncefftonen ^erbeilaffen fönnen, wenn ba nidbt bie eine

maä)t ftd^ ber anberen fügt unb ganj beftimmte ©d^ranfen an-

erfennt, waä wal^rfc^einlid) in ber näcftften 3"t nid)t in Sluö»

ftd^t fte^t; meine Herren, eg ift mit biefer (Sinigung ^lic^tä, wollen
Wir un8 auf biefen Siel^^unft ber ©ntwicfelung nic^t t)inbrängen

laffen, fcnbern lieber biejenigen Garantien in unferem träftigen

©taatäwefen flnben, bie unä Bor Äonfliften biefer ©ewalt fo

Biel aB möglich fd^ü^en! Sd^ meine. Wir f\nb eä gang entfd^ie«

ben unferer Stellung fd^ulbig, ba§ ^ier auf baö SlHerauöfülir-

lid^fte, ouf bag ^Deutlid^fte auögefprod^en Werbe, wie wir benfen
un8 in ber Swfunft (5uro|)a gegenüber ju Ber^alten. SDleine

sperren, e8 ift feine ^l)rafe, Wenn wir l^ier unter unä ani-
f^tred^en: man f)ört auf bie ^Debatten biefeg ^aufeä Weithin im
SluSlanbe, unb eä ift boppelt unfere ^flid^t, bafe wir ^ier, o^ne
irgenb eine S^Btl^enbeutung gugulaffcn, un§ flar barüber auö-

f)3redt)en, waä unä jiemt unb waö auf bem ®ange, ben bie gut«
widfelung genommen I}at, un8 für Stele Borfd^weben.

3Bir mögen bie gefc^idtitlid^en aiüdEblidfe für fo Wert^Boö
ober fo wenig wertljBoU galten, wie wir wollen, wir fommen
bod^ immer wieber barauf gurüdf. 3)aS ÜKi|trauen, Weld^eg
unä Bon Bielen ©eiten im Sluglanbe entgegentritt unb Wa8 ein

fet)r ^jraftifd^eS JDing ift, wa^r^aftig ni^tö 2;i)eoretifdhe8, bie

Slnti^3atl)ie unb bie gurcfet, bie un8 entgegentreten unb 2)e'

monftrationen ganj unerl)örter Slrt gegen unä Beranlaffen —
worauf ftnb fte begrünbet? (äben auf bie gefdhid)tlidf)en SRüdCblidee.

9Jlanfagtftd&im3lu8lanbe: baöunbbaäift gefd^el^en in frü^)eren

Seiten Don ©eiten 3)eutfdhlanbä, in ben Seiten feiner Äraft; wa8
wirb ie^t gefdhel)en, wo 5Deutfdl)lanb Wieber in biefer eminenten
Äraft unb »ebeutung auftritt? — SUfo mit bem bloßen 2lb.

weifen btefeg 9Jli^trauenä fommen wir nid^t ou8, wir müffen
gang entfd^ieben un8 barüber flar werben unb e8 l^ier aug-
fpredfien: ba^ Bermöge ber gef(^idhtlidhen SJliffton unfereg
SSolfeö wir bap berufen ftnb , ben (Säfariömuä
3u ftürjen, aber wa^rfiaftig nid^it baju, i^n Bon 5Jleuem p bc-

grünben. ©ir l^aben in ben fd^limmften Seiten unferer politi-

fd^en D^nmad^t unb förniebrigung eine gro|e Äulturmiffton in

unferem 33aterlanbe Berfolgt, wir f>aben mit an ber ©^3i^e ber

ciBilifatorifdfien (Sntwidfelung geftanben, unb fein anbereg SBolf
l^at Sle'hnlidheg aufpweifen, benn bei ben übrigen aSiJltern

fommt bie grofee (§,po<S)t ifjrer Literatur, unb wag bamit jufam-
menl^ängt, erft auf bem ipo^epunft ber l^olitifd^en ©ntwidfelung
mc (Srfd^einung. SBir ftnb biefer großen ciBilifatorifc^en

SRiffton nie untreu geworben; wir f)aben fte feftgel)alten unb
un8 baburd^ faft allein unferen ^Ramen in ber ®efd}i*te erl^alten

in ben Seiten ber fläglid^ften öffentlid^en Suftänbe. 3lün, meine
Herren, in bem SlugenblidE, wo wir bie nationale Äonftituirung, bie

©tcfterung ber ftaatlidf)en (Sfiftenj nac^ fo großen kämpfen
burc^gefü^rt l)aben, werben wir bie bo^jpelte Sßerp^id^tung fül-

len, biefer ciBilifatorifd^en 9Rtffton ntd^t nntreu p werben u«b
i
ung nid^t auf SSa'^iten Berlodfen laffen, bie fo unfäglid^eg Un-

,i ^eil für unfer 3Saterlanb l^eraufbefc^woren ^aben. JDeg^alb,

I
meine Herren, meine i^, wie aud^ bie SSenbenj fein mag, wie

I

man aud^ bie ^Ri^tinterBention, bie wir ia gang flar in bem
Entwurf ber Slbreffe alg eine fol^e begeid^net l^aben, bie ft(%

^
enthalten foü, in bie innere ©eftaltung anberer Sßölfer ein-

pgreifen, Bon jener ©eite auffaffen mag — , wir müffen ganj
unbebenflidh für ben urfprüngli^en 3lbre§entwurf ftimmen, weil

eben nur er biefeg ^rinci^j flar augfpri^t, um beffen Äonfta-
tirung Bor ©uropa eg ung li'm p tbun fein mu§.

2Benn ber ^err 3Sorrebner bag 33ilb Bon bem S3rennen beS

^aufeg beg ^iad^barn gebraud^t Ifat, fo ift bag gewi§ ein fe^^t

mi^lid^eg. Sa, meine Herren, ba fragt eg ftdh bo^ immer,
wenn ber 5Ra^bar aufgerufen wirb : wem geprt benn bag ^aaß,
bag gerettet Werben foU? können benn nid&t biejenigen,

gerabe in bem ^aufe Wommen foUen, für bie bag ^aug beftimmt

ift, eine anbere (äeftaltung biefeg ^aufeg wünfd^en? unb foU

ftdh bann ber 3taä)lax einmifd^en,

(SJJurren; gro^c Unrul^O

um bag wieber '^erpfteHen, wag ben eigentlid^en ^n\)abnn beg

^aufeg gar ntd^t pa^fi

(gortbauernbe Unrul^e.)

3)ag ift ein äu^erft mt^lid^eg SSilb, bag führt p fel^r

fdhlimmen ^onfequengen; unb bie SSeredhtigung, über bag i^aug

p Berfügen, bie Bon Bielen ©eiten bodh fe^r walhrfdheinlidh ben

35ölfern pgefprod^en werben wirb, ift eine ©ad^e, über bie

man fldh erft flar fein mu^, e|he man ftdh in bie gangen Äonfe«

quengen biefeg S3ilbeg näher einläfit.

3dh bitte, meine Sperren, ftimmen ©ie für ben urfprünfl«

lidhen Slbrepentwurf.

(ßebljafteg SSrabo.)

^räftdent: JDer Slbgeorbnete Dr. Slie^jer ^at bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. ?ftitptvt OJleine iperren, idh ^abe mir
bag SBort nur erbeten, um in meinem eigenen 9tamen unb im
^^amen meiner ©eftnnungggenoffen i)iet eine förflärung ab-

gugeben. 2Bir werben gegen beibe Slbre^entwürfe ftimmen, unb
ma^gebenb bafür ift bei ung Borgugg weife bagjenige, wag wir
in beiben (Entwürfen Dermiffen. SBir fte^hen fämmtlii^ auf bem
beutfc^en ©tanbpunft; wir begrüben freubig ben Eintritt ber

fübbeutf^en ©taaten in ben S3unb unb ftnb gern bereit, an ben

Slufgaben ber IReidbgorgane gum ©dhu^e beutfdhen Sfledhtg unb
gur freiheitlichen j^ortentwidClung mitguwirfen; aber, meine

Herren, in unfere g^eube über bag (ärrungene mifdht flc^ bie

2:rauer über ben 33erluft unferer ein'heimifdhen ©elbftftänbigfeit.

2Bir fönnen unfererfeitg nidht mitbegeugen, ba^ Sufriebenlhcit be-

fte!ht, währenb Wir wiffen, ba^ in unferer ^)eimat biefe 3«'
frieben^eit nidhtg weniger alg atigemein ift. Sludb bie gro^«

artigen Erfolge beg Borigen 3ahreg haben bie (Srinnerung an
ben aSerluft unferer ©elbftftänbigfeit nidht gu tilgen Bermo^t.
3)ag, unb bie SBa^rung beg Otedhtgftanb^junfteg gu begeugen, ift

ber ©inn unfrer SBatilen. äßir haben Bon 2SerbefferunggBor-

f^lägen gur Slbreffe in biefem ©inne abfielen müffen; ingwifchen

baben Wir ung bodh für Ber^jflidhtet ge'halten, biefe unfere 9lb«

ftimmung offen gu begrünben.

^väftdent: 3)er SIbgeorbnete 2Kiquel !hat bag 333ort.

Slbgeorbneter fSftiqml: Wmt Herren, geftatten ©ie mir,

elhe idh auf bie SSemerfungen beg ^errn SSorrebnerg eingelhe,

nodh einmal Wieber an bagjenige gu erinnern, wag ung in ber

Slbreffe gemeinfam ift, unb wag bie Herren SSorrebner BieQeidht

nid)t melr befonberg betont haben. Weil fte eg für felbftBer«

ftänblidh erachteten.

9Keine Herren, in ber Slbreffe ift — unb barin ftimmen

aUe Parteien überein — ber hödhfte 3)anf bem Äaifer perfÖnlidh

auggefprodhen, ber 2)anf ber gangen Station ber Slrmee, ber

^eeregleitung, bem ®eneral wie bem einfachen ©olbaten bar«

gebradht. 2Benn ouch bie gange ^Ration Bon biefem ©efühl

bur^brungen ift, wenn bie Slbreffe biefem Oefühl SlugbrudC gc«
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-Sod^ einmal i)ur^ m emtac^e SBort üon §erj ju ^erj wteber

betont »irb.
(aSraüo!)

$Die ganje Mon ift ber »etounberung i^rer eigenen Srü-

ber »00; toal eine SIrmee leiften (ann tjt geleiftet toorben;

üJlutb, 2lugbauer, $DiöcipIin, in SlHem ift bie beutj(^e ^eereS-

leituna unb beutjc^e SIrmee unübertroffen. SDer ©egenta^ njtrb

um \o rnxkt, mm wir ba8 3Set^aIten einer aud^ tapferen

sjlation, ber franjöftj^en, bamit üerglei^en. SJteme ^)erren

bann, wenn toir biejen SBerglei^ 2^«^^,^ f
eigentlichen ®runb unserer ^raft, - namlt* ber Unterfc^teb be-

fteljt in ber ftttli^en ©runblage, auf ber unjerc (gnttotdelung,

auf ber ber beutjcfee 6t)arafter beruht

^tt ber Slbreffe ift ntc^t beftimmt auggejpro^en berJDanl

für unjere Bolitijc^e Seitung, ber JDan! für ben ^errn

tamUx, - nm, glaube i*, alä menn «genb einer oon unö biefe

3)anlbar!eit gegen biejen SJlann weniger lebhaft füllte, Jonbern

eg ift gei^eben, weil er noc^ mitairfenb unter un§ tft, unb

aeil wir eg in einer Slbreffe an ben taijer niä)t für ricJ^tig

balten, ben einzelnen gjlann befonberö ^erßorp^eben, glo"»e

aber in Uebereinftimmung ju fein mit ber großen g)tet)rl)eit

biefeä 9)arlamentS, menn wir it)n für beniemgen ©taatömann

Balten, ber bie grij^ten (Sd)Wierigteiten überwanb unb, \p }am
bie beutfc^e ©efd^ic^tc beftel)t, bie größten ©rfolge erreicht ^at.

(aSrabo!)

gjleinc Herren, eä ift '^ier eine JDiffcren? bebauerlicJ^er 3lrt

cntftanben, bebauerlidb, weil eg fo wünf^enöwertB gcwefen wäre,

beute üoUftänbig einig ?u fein in ber aSertretung beg ^olfeg tn

ber geftftenung unferer griebenöpolitif, wo bo(!b fo ooU'

ftänbig einig gewefen fmb, aUe Staaten, aUe ©tamme alle

konfeffionen, in ber 5Ibwe^r, in ber SSert^eibtgung beä aSater-

lanbeg nod) au|en; bebauerli* boppelt, weil biefer ®egenfa^

ein fefer tiefer ift, weil man ibn nic^t oertufd^en unb »erbetm-

liefen fann, weil wir burcb bie Sage ber EDinge genbt^igt Waren,

ben ®egenfa^ offen gu 3:age treten ju laffen.

(ßeijt rid^tig! linfg.)

gjleine Herren, big ba^in flnb bie 9iebner me^r ober minber

über biefen ©egenfa^ fpielenb t)inweggegangen [te ba»en ii)«

nur berübrt, fte f)aben ben (äegenfafe nid^t DoUftäubig blo|ge-

leat- idb felbft tbue bieg nur mit SBiberftrcben, icb. glaube aber,

eg tft boch nü^lidb. Wir werben ung bann oieüeid)t eber üer-

ftänbigen -JDer $)err Slbgeorbnete Dieid^engperger bat ertiart,

er lonnc ber SSetonung ber sRicbtinterüentiong-gJohtit um beg-

wiUen nicbt juftimmen, weil ein (ärunbfa^ ber 9li*tinterDen.

tion nicbt aufgefteEt werben fönne, weil bie ^rage, ob ein

(Staat berufen fei, in bie Sadben anberer ^Rationen etnpgreifen,

nur in eingelnen ^äEen eine beftimmte Slnftcbt beroorrufen

fönne. 3tm gut, meine $)erren, — biefer einzelne %aü. hegt cor,

(fe'^r richtig! linig)

ber einzelne gaU ift bereitg üor^anben, eg Baben bod^ eine gro^e

Slnxabl feBr angefe^ener SSertreter einer großen Partei bte ^ter-

üention ju ©unften beg g)apfteg geforbert; eg ift ^J^t«

fadbe, baft bei ben äöablen gerabe bieg alg 3t»edE ber Söat)len

be^eic^net worben ift, bie Snterbentiongpolitif in Stalten aufg

3leue Wieber aufleben ju laffen.

(^ßrt! §ßrt!)

gjieine C)errcn, unter biefen Umftänben ^aben Wir für ung unb

unfere giacbbaroölfer jeigen woEen, ba^ bieg nur eine ^axki

ift, ba^ bie gro^e 9JleBr:hett in SDeutfc^lanb oon einer folcben

g)olitif ganj unb gar nid^tg Wiffen wiU.

(SSraoo! Itn!g.)

9Reine Ritten, Wir baBen in ber Slbrefie bieg nidfjt gerabe

beftimmt auggebrütft in Sesie^ung auf Stallen, aber berfelbe

©runbfate, ben wir in bie Slbreffe aufgenommen baben, tann

oudb auf anbere aSer^ältniffe Slnwenbung finben, unb bieg baBen

wir alg ®runbfa^ Bingefteßt in ber 3lbreffe:' nidbt altgemein,

unter feinen Umftänben, feine Snteroention, fonbern wir BaBen

gefagt, niemalg Snteroention aUein aug bem ©runbe, weil ein

aSolf ftd^ feinen Staat unb feine (Sin^eit nacb fetner Söeife

Btlbet. ^ ^ . r. „
35a liegt bie Sad^c anbcrg; aUerbtngg ben Sa^ fteUen wir

qanj allgemein l)in: ung gereid^t eg jum Unbeil, wenn wir, aug

Si)mpatbie ober SlntipatBte, aug religiöfen ober politifdben Sen-

benjen eine StenbeHjpolitif ßerfolgenb , bie 3uftänbe anberer

9^lattonen unb ibre ©inricBtungen nad^ unferem 9Jia§e gebilbet

wiffen woUen. JDie Sld^tung »or ber eigenen Unabbängigfett,

bie wir felbft für ung forbern, gefteben wir au^ feber anberen

^'^^^'Sie^inc Herren, aug welchen ®rünben ftnb benn bie Kriege

in ben neuen unb alten Seiten entftanben? (äinfa^, weil biefer

®runbfa^ oerleugnet würbe, weil entweber ein aSolf ff* be«

rufen Bielt, eine Unioerfalmonarcbie p grünben unb atte anbe-

rcn 33Dlfer p unterbrütfen, ober weil eg ff(b Berufen unb Dor-

juggweife aug religiöfen ©rünben ßerpfticbtet glauBte, bie 3«'

ftänbe anberer ^lationen ?u mobein, fo wie ffe iBm felBft rieb'

tig m fein f^ienen. 2)er ÜJlann, ben wir fe^t niebergeworfen

baBen, ber Äaifer granfreid^g, wag erflärte er nod^ big m bie

neuefte 3eit binein in faft feber feiner SEBwnreben, wenn er über

bag beutfd^e SSolf fpracb? (5r fagte: bie ©eutftben mögen tbre

(Sinricbtungen macben, wie ffe iBnen bequem ffnb, ffe mögen

ibre einBeit BerffeEen ober nicbt, wir Werben feine ^anb rub-

ren, fo lange nicbt unfere 3ntereffcn oerle^t werben, tör be-

bielt ffcB alfo bie 3leferoe üor, fobalb SDeutfcblanb fo mod^ttg

Würbe, m ber franjofffd^e 2lnfprucB auf bag ^rinctpat m
(guroöa ntd^t meBr aufrecbt erBalten werben fonnte, bie Äon-

ftituirung 3)eutf{Blanbg 3U oerBinbern. 2)araug ift ber Ärieg

^eroorgegangen, baran ift granfretcb gefcBeitert. SBir woUen

nicbt in benfelBcn ^e'^ler oerfaUen.

(SSraDo!)

«Keine Herren, üor SlUem aBer glauBc id&, gerabe baS

beutfcbe 5Reid) iff baju angetljan, febe (ginmifcbung in bie 58er-

bältniffe eineg anbern »olfeg aug tonfefffoncnen unb i-eligiofen

©effcbtgöunften aBjuWeifen. (5g oerträgt ffdb ni^t, bte .i5t-ei-

%e\t ber Äird^e unb ber Äonfejffon, bie UnaBbangtgfeit ber

aSerwaltung ber eigenen SlngelegenBeiten, bie Trennung ber

Äircbe »om Staat ju forbern unb gleid^aeitig bod^ ju oerlan»

flen, baft mit md^i auf bie fonfefffoneUen ©laubengfa^e einer

Sieligiongpartei bie ganje Mon it)re g)olitif einri*te unb

ffc^ nöt^igenfaag felbft in einen ^rieg ju oerwidfeln batte.

(aSraoo!)

2)ag »erträgt ffdb nun unb nimmerme'hr, un^^^enn bie

fatbolifcben Staaten (Suropag rul)ig pfeBen bem Scbidffal beg

sßapfteg gegenüBcr, wie fann man bann üon ung, einem «anbe,

Jon bem man bocb iugeBen mu^,

fefffonen barin oorBanben ffnb, ba§ mmbefteng faft beg

Staateg proteftantifcb ffnb, einem ßanbe wo man PQj^«„»«»fim ein großer S^eil aud^ ber ÄatBotifen eine folc^e g)olitif

bon ffdb weift, —
(fe^r ricbtig!)

wie fann man, fage i*, üon einem folcben ßanbe oerlangen,

baft eg ju fünften beg ^apfteg interoenirt, alfo audt) notbtgen-

faKg mit Sßaffengewalt feine 2öiebereinfe§ung forbert! ?OJeine

Herren, wer interoenirt, wer gorberungen an etneii »Bar-
ftaat fteUt, ber mu6 audb entfcbloffen fem, ffe burcbjufu^ren,

onft wirb unfere ^olitif gleicB ber Beutigen englif*en werben,

üon ber wir fo fläglidbe SSeifpiele gcfe^en ^aBen ^orberungen

fteOen unb il)nen feinen SlacBbrutf geBen, ift ber aOergefabr-

icBfte gebier, ben bie ^olittf einer großen 5Rat on majen fann

Sie feben alfo, meine Sperren, eg Banbelt ffcb Bt.er mdbt

um ßebrbücBer, eg ^anbelt ffcb Bier nicbt um bte Slicbtigfeit

eineg ftaatgrecbtlicben ©runbfa^eg, fonbern um einen ganj

fonfreten ©ebanfen, um ganj beftimmte polittfcbe ^orberungen,

um beren 3ugeffänbni^ ober Slblebnung.

giun bat mein greunb SSennigfen mit 3^edbt gefagt, man

laffe berarttge Slgitationen unb gorberungen nicbt p weit tom-

men, im teinie mu§ man ffe erfticfen 3)ieiemgen, bie ffe

wünfc^en, oieHeid^t aug innerem ©ewiffenggefuBl wunfcben. muffen
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üon noxn l^erctn, fobalb ftc bte fjorberung aufgufteHen oerjud^en,

fid^ barüBer flar icerben, ba^ bamit in SDeutjdflanb nid^t tuv6)-

jubringen ift, baß baä ^atierrctd^ öon l^eute nic^t baä

itatjerreid^ beä 9KitteIalter8 , baä römijci^e Sleicö beutjd^er

Station ift, jonbern ba^ ttjir ^eute einen mobernen (Staat

fltünben, wenn auc& mit bem alten ^Ramen, bag »ir

^eute in bem 3Serfe^r ber aßolfer untereinanber niemalö

auö ^jolittfd&en unb religtöfen Görünben eine SEenbengpoIitif,

niemals bte !>politif ber alten beutjc!^en Äaijer, noct) bie SKetter«

n{(!^j^e 5J;enbenjpolitif , bie ^olitif beö fiöfc^enä beä 33ranbeS,

»on bem ber ^crr Slbgeorbncte Oleid^eng^jergcr gejprod^ien '^at,

ganj üoKftänbtg SJletterntd^jci^en Slußbrüden folgenb, ba§ toir

jolc^e 5)olitif nie befolgen fönnen.

ÜJletne ^»erren, fo bebauerlic^ eä ift, ba| toir l^ier nid^t

einig finb mit ben sperren, jo ttjerf^ßoU ift es bod^, ba§ aUe

anberen Parteien, wie id^ glaube, einig ftimmen Werben, fo

gewid^tig alfo wirb baä SBort fein, wcldf)e§ wir ^ier fpred^en —
bo^jpelt gewi^tig, Weil wir glüdflid^er Sßeife babei unö gang

an bie 2;f)ronrebe anjd^lie|en, nur baö beutlic&er unb beftimmter

nod^, wie eö naturgemäß in ber ©teHung ber 93oltößertretung

liegt, auöfpredC|cn, waö bereite ber Äaifer alö ben maßgebenben

©runbfa^ ber mobernen ^olittf beö f^eutigen beutfc^en 9teid[)ä

protlamirt l^at. 3d^ em:pfe'^le 3'^nen bie 5lnnal^me ber

aibreffe.

(fiebliafteg S3raüo.)

^räft^ent: Der Slbgeorbnete %xti^zvx üon Äetteler

(Saben) l^at baä 2Bort.

Slbgeorbneter %nii)exx t>on bettelet (33aben): SDieine

i^erren, erlauben ©ic mir, aud^ furj p motiüiren, warum id^

bem erften Slbrcßentwurf nt(^t beiftimmen fann. 3d^ bebauere

aud^ au§ ganjer ©eele, baß eS baburc^ unmöglich wirb, baß
SlUc einftimmig im ganzen ^au'ie ftd^ jur felben 2lbreffe be«

lennen; id^ '^abe aber ^öbere ®rünbe, weld^e mid^ abgalten,

biejem meinem ^erjenöwunf^e ju folgen,

Unfere ru^mreid^e Äriegöfü^rung feat unS aud^ burd^ bte

fd^lic^ten, einfachen, waljren Serielle über bie Ifrieg^eretgniffe

ein leud^tenbeö iBeijpiel gegeben, ©ie I)at biefe Slrt, üoll SBal^r-

l)eit unb ©infad^beit gu berid^ten, gelernt Don unferem er'^abenen

ÄriegeS!^errn felbft, beffen ganje 9iatur bem entfpred^enb ift.

3n berfelben SBeife muß nun aud^ m<S) metner Uebergeugung
ber erfte 3leidf)Stag ben Äaifer anfpred^en; in berfelben fc|li(|ten,

ganj wal^ren Sltt muß ber erfte beutfd^e Ületd^gtag gum beutfd^en

Äaifer reben. Db ber erfte Entwurf biefer 2lnforberung ent-

fprod^en Ijat, ob er ftd^ überall biefer 9Käßigung be§ Sluäbrudfeä

beflifjen "^at, weld^e beim 33ollgefül)l ber ©tärfe unb ber Äraft
immer lieber etwaä weniger alä juütel fagt, Will iä) bejüglid^

aUer St'^eile beffelben nid^t unterfud^en; in einigen ©ä^en fd^etnt

c8 mir jebenfallS nidE)t ber gall ?u fein. wiU namentlidf)

brei ©ä^e '^erßor'^ebcn, bie eä mir fd^on unmögltd^ mad^en, ber

8lbrcffe beijuftimmen, of)ne gegen bie eben angegebene Kegel ju

ücrftoßen. ©ie fd^etnen mir etwaö tjon bem an ftd^ ju faben,
»aS mott 5>f)rafenmad^erei nennt.

2)er erfte ©a^ ift folgenber:

8luf fefteren ®runblagen alä je ift baä beutfd^e 9?eid^

wieber aufgertd^tet.

3d^ !ann in biefem Slugenblitf ber ©ntwidfelung beä beut«

]äien JReid^ä bag noäj nid^t unbebingt mit üoUer SBa^^r^eit

ouöfijred^en.

(§ört! ^ört!)

5Die eine fefte ®runblage beä beutfd^en 9fiei^8 ift ein un«
»erglei^lid^eä ^»eer unb eine unßergleic^lid^e ^eereöfü^rung unb
»teUeic^t auc^ ein unüergleid^lid&eä 3Solf, waä t^ wa'^r^aftig
nid^t begweifle. 3« biefer C>tnfid)t, glaube id^, fönnen wir
jagen, baß baö beutfd^e Jfteic^ eine fo fefte (ärunblage :^at, wie
fte in bemfelben Umfange nod^ nie Dor^anben war. 2)og ift

aber nid^t bie einjige ©runblage eineä Steid^eö. Senn wir je^t

fd^on urtl^eilen, „auf fefteren ®runblagen alä je," fo bürfen
Wir nid^t Dergeffcn, baß wir ba einen SSerglei^ giel^en mit
einem dtnä^e, baß bod^ jebenfaKg taufenb Saläre beftanben
^at. JDaß baö ie|ige 9ieic^ noc^ feftere ®runblagen ^abe alä

jenes, baS wünf^e ic^ tjon ganjem ^erjen; aber eä in biefer

Slrt fd^on je^t auSjufpred&en, m ijalk idS) in biefem StugenblidE

noc^ nid^t für bered^tigt. ©o l|at unfer Jperr unb unfere

SJer'^anblunßen beS beutfd^en SReid^ötageä.
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ÄriegSfü^rung nic^t gefprod^en bei ben großen unb gewaltigen

©legen.

(S3raüo! auf ber Siedeten unb im (Sentrum.)

3u ben feften ©runblagen eineS 3lei^eö geprt außer einem

fo tüchtigen 5Bolfe unb einer fo intelligenten .l^riegeöfübrung

aud^ nod^ ßor aUem baö, waä jener olte ©prud^ fagt: justitia

est fundamentum regnorum. 3^ '^offe üon ganjem ^tx^p,
baß aud^ biefe Görunblage bem neuen beutfc^en ^eic^e nid^t

fehlen werbe, aber baS muß ftc^ erft beim Slufbau beffelben

jetgen; ba muß ftc^ ?eigen, ob bte (Serec^tigleit, bie übrigen

ftttlid^en (ärunblagen eineä S'teic^eg, namentlidf bie (äotteöfur^t,

bie audf gu ben feften (ärunblagen ge'fört, worauf man atetc^e

baut — ob audf in biefer ^inftc^t überall baS j^unbameitt beä

neuen SieicfS fo ftarf fein wirb, baß wir fagen fönnen, eö fei

„auf fefteren ®runblagen alä je" gebaut.

(35raüo! auf ber Stedften unb im Zentrum.)

3)er jweite ©a^, ber mir SSebenfen madft, lautet:

^ucf) 3)eutfdflanb ^at einft, inbem bte ^errfdfer ben
Ueberlteferungen etneä fremblänbif^en Urfprungg
folgten, burdf föinmifdfung in baS fieben anberer 3la-

tionen bie Äeime beS 33erfalleg empfangen.

9Keine $)erren, biefer ©a^ entfpridft einer ©efdfidftäauf-

faffung, wie wir audf l)eute üon einigen Siebnern fc^on etwaS

2let)nlidfe8 gel)ört Ifaben. 3" ö^ie tüe't nun bie ©efcfidftäauf«

faffungen beä $)errn Slbgeorbneten SJitquel unb beö §errn 2lb«

georbtteten ©dfulje^^Deli^f^ bie ridftigen ftnb, WiU ic^ gar nidft

mit ben sperren erörtern; idf gebe ifnen bie üoUe i^reifeit i^rer

Slnfcfauung. föbenfo »erlange idf aber, baß fte audl) fo geredet

fein werben, audf unä bie üoöe i^t^ifeit unferer ®ef(|idftS'

auffaffung gu laffen.

(©e^r gut! im (Zentrum.)

SDarauf fommt e8 an. JDa fomme idf fdfon auf baä fatale

Kapitel ber ©eredftigfeit audf gegen Slnbere. (S§ ftnb baS eben

»erfcftebene ®efdl)idftöauffaffungen, unb wenn wir fo eben ge-

prt baben, wie üiele SRüdEblidEe unb 5Rebenblidfe unb hinter-

,
gebanfen mit biefen ©äfeen oerbunben finb, fo ftnbe idf biefen

©a^ um fo bebenflidfer. I)er beutfdfe Sleidfötag ift für baS
ganje beutfdf e SSolf; unb Wenn gefagt ift, baß wir Äatfo-

lifen eine SKinorität im beutfdfen 33olfe bilben, fo f^eint eä

mir um fo mefr für ©ie eine ^flidft ber ®eredftigfeit ju fein,

baß ©ie ber SöJinorität audf Siedfnung tragen unb bei allgemeinen

2lbreffen ftdf nid^t Sluöbrüdfe bebienen, bie eS unö eigentlidf un«

mögli^ machen, bafür gu ftimmen, weil wir unö baburdf ^Ijxen

®efdfidftöauffaffungen anfdfließen müßten.

(Srüüo! fe^r wa^r! auf ber SRecften.)

®erecftigfeit audf in biefer ^inftcft! 3^^ oerlangc nidft eine

(äefdfidftöauffaffung, wie wir fte ^aben, alä SluSbriidE ber Slbreffe

für ben beutfdfen äieidbStag; ebenfo wenig müffen ©ie eg un8

gumutfen, für eine Slbreffe mit 3^rer (äefdftcftäauffaffung

ftimmen ju foKen; ©ie madfen eg unö unmöglidf, unä einer

folgen Slbreffe angufdfließen, o^ne unfere Slnf^auungen ju Der-

leugnen.

(Söiberfprudf linfö.)

©dfeint mit bodf!

(Erneuter Söiberfpru^.)

SSitte, bitte, f^eint mir bodf! (S§ tfut mir leib, baß eä fo ift,

aber idb fann nidft anberS.

2)er britte ©a^ enblidf, ber eä mir g^inj unmöglidf madft,

jener Slbreffe beijuftimmen, ift eben ber, ben ber Slbgeorbnete

9Jliquel, wie mir fdfeint, nidft richtig üerftanben ^at.

(SSeWegung.)

3df bitte um SSerjeifung, wenn baä ein farter SluöbrucE ift;

icf Weiß nidft, wie idf mtdf milber auäbrüdfen foK,

$Die Siage ber (Sinmifd&ung in ba§ innere ßeben anberer

aSölfer werben, fo foffen Wir, unter feinem SSorwanbe

unb in feiner j^orm wieberfelfren.

11
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Tonnen ©te baö, meine Herren, lönnen «Sie boS öov ber

3Belt ertlären? , ^ ^

(JRuf linlä: Sa!)

Sa, bag teilt i^^ einmal unterjud^en.

(ipetterteit.)

gjleine Herren, eben ftnb ©te im SSegriff, einen 33ertrag

absuf^lte^en mit bcr 3^epubUf ©an ©ababor. SIu§ btcjem

aSedragc ertta(^)^en boö) bem bortigen SSoHe flickten «n§ gegen»

über unb »enn ftd^ nun j^jäter biete 9f{e)3ublif bei ber a3eratt)ung

it)rer inneren SIngelegenbeiten über aUe bieje ^flic^ten Iimweg-

iefet unb biejelbcn mit güfeen tritt, werben ©ie bann aud^ ont-

»orten, „unter feinem aSorteanbe unb in feiner %ovm mtjc^cn

toir unö ein"?

(ßeb^after Sßiberjprui^ unb Unruhe linfS.)

gebe no^_ weiter — fjaben ©ie bie @üte, mic^ Wßä)

etmag an3u'[)Dren, i^ bin glei(^ fe'^tiS-,,, ^ ^ „ , .

SBir ftnb ie^t granfreid) gegenüber. 2)a ftnb aUerlei

i&ltjterige 33erl)ältniffe no(^ ju löfen. Slugenblidlicb ift ba em

großer gegen unä 5)eutj(be; — irir bebauern bieö ton

ganzem ^erjen, aber eö ift ber %aü. Sßenn nun btefer ©eift,

ber ie^t gegen JDeutjc^Ianb in ^ranfreid^ f)mW, jetnen Sluj.

bru(f finbet in ber trangöftjclien ©eje^gebung, menn eine \o\^e

aSeriammlung jefet jujammentreten unb un8 rei^tloS bel)anbeln

Würbe, 35eutfd)lanb mit aOen feinen Sntereffen unb mit aUen

SSetoo^nern, bie ftd) in ^ranfreic^ aufge!)altcn traben, werben

©ie bann auc^ wieber antworten: „Unter feinem Sßorwanbe unb

in feiner i^orm mijc^en wir un§ ein in bie (äinri^tungen"?

(®ro^e Unrul^c linff. 3^uf: „in bie inneren!")

JDaS fte^t niäjt babei.

(IRuf Unfö: „aber Dorne!")

IRec^tlic^ :^ätten ©ie babei je^en foUetr.

%räftbent: gjieine Herren, iä) bitte ©ie abermatä, ßon

ben Unterbrechungen abjufte^en; Stire Jftebner erhalten ia nac^-

^er baö SBort jur SBiberlegung.

SIbgeorbneter grei^err »on RtiUUv (Saben): Ueber-

bauüt ^at man \o oft auägefproc^en - unb bag war 6ere*ttgt

— baft wir ie^t einer Seit entgegengingen, wo au* ba§ beutl(l)e

SSolf in aUen Steilen ber SBelt einen wältigen ©c^u^ finben

Würbe, ber einzelne SDeutjcfee, ber ft(% in fernen fiänbern auf-

bält, m eigentt)um ber 2)eutfcben, ber ^anbel ber beutfc|en

taufmannf^aft. man t)at barüber geflagt, m ^^^^^l^l
feinen ©c^u^ gehabt I)aben in aßen Sbetlen ber SBelt 3*
finbe bicfe klagen unaugfpre(!hlicf) bered)ttgt. SDaraug f*eint

mir aber gerabe l)erüoraugeI)en, ba§ eS pm 2öcfen beS beut üjen

Äatiertbumg gel)ören wirb, wo irgenb ein beutffteg 5Ked)t g_e=

fränft Wirb, jum ©c^u^ biefeä beutfÄen Sftec^tcä aufjutreten m
aUen 2;heilen ber Söelt.

(9fiuf linfö: ©e^r rid^tig!)

S* werbe mic^ iefet mit Seinen ni<^^t eine 2)i§fuffton

barüber einlaffen — ba eß nic^t unfere ©ad^e ift, Äneg ju er-

flären ober nicbt, fonbern nac^ unferer aSerfaffung ©ad)e beö

Äaiferö, — id^ Werbe mid^ nid^t in eine 2)iöfuffion ber g-rage

einlaffen, welcl)e JRec^te gefc^ü^t werben fotten, ob baö nur

materieUe S^ec^te ftnb, ober ob baS 3teiä) aud^ anbere oertragä-

mäMge Sfle^te fd^ü^en mu^ ; ob namentlich in SSejug auf bag,

waö ©ie über ben ^ap]t gefagt f)aben, au* fol*e Sntereffen

bere*tigt ftnb, ©d)u^ ju forbern? 35a8 Würbe ju etner fru^t«

lofen JDiStujfton führen, unb bie müffen wir termeiben. S*
befämüfe nur ben ©a^, wie er nude biet ftel^t, wa§ wir näm«

Ii* offen ßor ber Sßelt erflären, bag beutf*e Äaiferreid) unb

ber beutjie ^aifer fann ft* „unter feinem aSorwanbe, in fetner

^orm" in bie Slngelegen^eiten ber anbern aSölfer einmifd^en.

(3luf: in bie inneren!)

©ol*e ?5ragen, wie ic^ fte oor'^er berührte, finb eben ju-

gleid^ aucb innere, wenn fte in bie Sanbeggefe^gebung btnein«

gejogen werben. ^. ^. .

Sn biefen ©a^cn ber 5lbreffc entbehre td^ al^o btefe fd^ltd^te,

biefe wa'^re, biefc nad^ allen ©eiten bin gerechte Slrt beö 3Iuö=

brudg, wie fte unferer Äriegfü'^rung eigen war. JDegi^alb, fo

'd^merglid^ eä mir ift, fo unenbli* i* mi* gefreut '^ätte, wenn

wir etnftimmig eine Slbreffe bätten annebmen fönnen, fo treten

^ier bod^ ^öbere giüdEftd)ten entgegen, Weld)e eö unmoglid)

mad)en, ^rtncipien unb ©runbfä^en fann man nid^t entfagen

unb ebcnjcwenig ber g)flicbt, einfa* bie Sßa'^rheit ju fagen.

3?egbalb bitte i*, unfere Slbref[e anaunel)men unb bie anbere

gu oerwerfen.

^rnft^cltt; 5Der Slbgeorbnete Dr. SSölf ^at baö SBort,

Slbgeorbneter Dr. gjölf : Steine ^od)geehrten Herren! ©ie

werben begreiflidE) finben, wenn icb, ber i* I)eute jum brttten

Söiale biegen ^la^ einnehme, mit einer ganj befonberen 5Be=

wegung bieg tt)ue. S* ^erbe nid)t einen SHüdEblidE barauf

werfen, Wag in ben le^tecrgangenen Sat)ren in Segtebuiig auf

5)eutj*lanb nod^ beim Soß^Jarlament \^in gej^eben tft; aber td)

werbe wo'^l bem ®efübl ber ©enugt^uung Slugbrudc geben

bürfen, wenn wir ^eute fagen fönnen: bag, wag üor weniger

alg einem Sa^r nodi) ein Sßunfcb war, beffen ©rfüHung in ber

gerne p liegen ftbien, ber beutfc^e ©taat, ift beute jur

3:batia*e unb jur 2ßirfli*feit geworben.

2Bag bie üorliegenben Slbre^cntwürfe anlangt, fo fann id)

bem, wag oon ©eiten beg ^errn Slbgeorbneten gjliquel angc-

fübrt worben ift, nur beiftimmen. ßg wäre fel)r wunfcbeng-

wertb gewefen, wenn eg möglid^ gewefen wäre, einen einfttm-

miqen Slugbrudf biefeg ^avi\eä an ben faiferlicbcn Z^xon ju

bringen: aüein mä) ber gefd^icbtltdjen ©ntwidelung btejer

beiben Entwürfe ift biefeg eben nicbt möglid) gewelen. ©er

lefete öerr 3fiebner mir gegenüber, Bifcbof üon ^ettele^ bat

SStnftofe genommen an bem biftorifd^en afiüdfblidf auf bag Äaifer.

tbum unb bat bag alg einen ®runb bejeicbnct, warum er ber

sabreffe nid^t guftimmen fbnne. Sd^ »erbe mid) tn etorte-

runaen über bie bif^otif^e 9fiicbtigfeit ober Uttrid)ttgfett nitbt

einlaffen. Sdt) iüiU nur ber Sßollftänbigfeit tjalber bcmerfen,

bafi bie aSertreter ber Sölajorität geneigt Waren, btefen Wo-
rillen giüdblidE aug ber Slbreffe wegjulaffen, wenn bamit

eine (Sinigung ^ätte ju ©tanbe fommen fönnen.

(©e'^r rid^tig! l^ört, 'hört!)

gjlan fann alfo nid^t bag ©teljenbleiben biefeg ©afeeg alS einen

®runb anfübren, wcgf)alb eg nid^t möglidh gewejen_ fei, bter

einmütl)ig ?u geben. 3Iber ber gleite ©a^ beg »lerten Slb-

fafeeg bei üon Sennigfenfcben föntwurfeg, ber tft eg gewefen,

welker bie (Sinigung unmöglid) gemadjt ^at. Unb warum,

meine öerren? 2)ie Herren IRebner ber gegnerij^en Seite gejcn

bier in üerfd)tcbenen Theorien über Snteroentton unb .5ti*tui-

teroentton ftd) l)erumwinbenb ju SBerfe; man bringt ein 33ud)

üon (5fd)er, man fteüt aügemeine STbeorien auf^ oerwirft fte,

man gel)t, wag man fo fagt, I)erum, wie bie Äafec um ben

heilen äSrei.

(^eiterfeit. SSrabo! ©ci:)r ri*tig!)

SBarum, meine Herren ®egner, wotten ©ie fagen wenn

braufeen im fianbe bei ben 2öablen bamit «Qttirt Worben tft,

bafe man gefagt W, tnan bürfe nur gut unb e(Jt fat^oli *e

Älieber in biefeg ^aug fRiefen, weil eg bie Slufabe biefeg

f)aufeg fein wirb, auf bie faiferlidjc 3legterung baljtn äu Wtrfen,

bafe eine Snterüention in Stalien ftattftnb^.

(^ört! 'ii'öxV. SBiberfprudh.)

©0, meine Herren, ift agitirt worben!

(SRuf: im (Sentrunt: ^«ein! linfg: S*!)

®ut, meine sperren, bie einen fagen Sfieiii, bie SInbern

fagen Sa; - »tK 3f)nen ein 3lugfunftgmtttel geben: fagen

©ie bort, baft ©ie eine berartige Slgitation mtptUtgen,

ba^ ©ie nidht wünf^en, ba^ in 3«^wnft jemalg Wieber tn etner
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berorttgen Seijic agitirt toeibe; erffären ©ie (nt<%t, »a§ man
unter Snteröentton unb 3iid^ttnteri)ention 3U Derftel)en I)at),

ionbern \ac\cn ©ie: eg ift unsere 2lnjd)auung, ba^ baä beutfd^e

Sfteid) gu ©unften ber SBtebereinje^ung bev ttteltU^en §err^c^a^t

beä^apfteö ntd&t interüenire! — toenn ©ie baö gefagt 'i)aUn,

meine C>ei'ren/ ^^^nn »erben fxä) bie ©ä^e über Snt^rüention

unb 9Ji(^ttnterDention o^ne Sßeitereö finben laffen, «nb Wir Wer-

ben bann in ben anberen Sluffaifungen gar nid)t mel^r weit auö-

einanber ge^en!

(SBraüo! linfä.)

35ag, meine Herren, ift aber biß je^t nic^it gefagt würben;

im ®egentl)eil, eg fd)eint mir, wenn wir ung gegenseitig offen

einanber gegenüber treten Wollen, ba9 nur beöljalb — unb baö

ift ja fogar auäbvüdlid) gefagt worben ßon bem erften iperrn

9lebner — bcm betrcffenben ©a^e nt^t bcigeftimmt worben fei.

Weil man bamit juglei^ bie 5Ri(i^ttnterüention in bie italieiii'

fc^en Slngelegen'^eiten nid&t bejal^cn wollte, unb baä ift ber

®runb geWefen, Warum ©ie ber Slbreffe nid^t guftimmen fonn-

tcn. Senn man nun fagt, eö fei alle unb jebe Snterüention

beä beutfd^en JReic^cg burci^ bie fraglichen ©ä^e oerboten „unter

aller unb unter feber gorm", fo mufe iä) mid) l^ier pnä^ft bem
legten $)errn Siebner gegenüber wenben; unb Wenn er mit einem

ctwaö l)arten Sluöbrud, "wag er ja felbft gefüllt Ijat, ^errn 9Jiiquel

porgeworfen \)at, er l^abe biefen ©a^ nic^t Oerftanben, fo mi3chte id),

Dl)ne ftart gu fein, bcm §errn 3fiebner mir gegenüber fagen, er

Ijabe bie ©d^e, um Welche cg ftcJ^ l^ier l)anbeit, feinerfeitä nic^t

Derftauben. (äö ift gefagt worben: Wir ^aben einen 33ei trag mit

ber 9tepbli! ©an ©aloabor gefd)loffen; wenn nun bicfe Sie«

Vublif il)re 23erbinblid)feit niäjt erfüllt, foU ftd) bann baä beutfd^e

5Reid) bieg gefallen laffen ober foH eg in ©an ©alüabor inter-

»entrcn? „Snteroention", meine Herren, ift in bem %aUe gar

nid)t einmal ber rid)tige Slugbrucf; aber bie flare unb beutlid^e

Slntwort liegt in bem ©a^e:
3n bem SBerfel^r mit fremben 23ölfern forbert SDeutfc^«

lanb für feine S3ürger nic^t mel)r, alg bie Sld^tung,

Wel^e Siecht unb ©itte gewä^rleiften.

Senn bie 3le:|3ublif ©an ©aloabor ober auc^ ein mächtigerer

©taat bie SSertröge, Weld)e fte mit 3)eutfclhlanb gefd^loffen l^^ben,

nicht l)alten, unb wenn eg ftdh einmal barunj hanbeln follte,

ben 9te(!hten unferer eigenen S3ürger einem fremben ©taate
gegenüber, ber fie »erlebt, ©eltung ju oerfdjaffcn, fo inter-
Deniren wir niijt in bem fremben ©taat, fonbern wir !ommen,
um bag gefränfte dteä)t unferer SJlitbürger wieber ^erjuftellen

unb unfer eigeneg dii<Sjt jur ©cltung ju bringen, b, h- Wir er«

flären einem foldjen ©taate ben Ärieg! Slber man wirb bo^h

bag nicht eine Snteruention l^ei^en wollen! SBir Jagen: „unbeirrt

burcih Slbneigung »ber Sunfiflung wollen Wir jeber Station bie

SBege gur (§:\nf)eit, iebem ©taate bie befte gorm feiner ©eftat«

tung nach eigener 2ßeife finben laffen."

©g ift bereitg bemerft worben, ba^ WdI)1 bie eigentlic!he

®runburfac^e beg Äriegeg, in ben Wir geftürjt Worben fmb, bag
SJlifeWollen 5ran!reid)g gegen bie 5Reugeftaltung 2)eutfdhlanbg

geWcfen ift. 2)ag ift ber innere unb tiefe ©runb, unb wenn
bie uad^träglidh gebrudten iBeric^te beg $errn SOflilitärbeüoll'

mäd)tigtcn 33aron ©toffel ä(^t flnb, fo get)t baraug mit einer

3)eutli^feit, weldje ni(i)tg ju wünf^en übrig lä^t, l^ext^ot, ba^
frülher ober fpäter biefer grage wegen mit ?5r«n!rei^ ber Ärieg
logbred)en raupte. (St nun, meine ^erren, glauben benn ©ie,
ba^, wenn cg nötljig geWefen wäre, einen Slggreffiofrieg — bag
fonnte er nad) Umftänben ber gorm nacJh werben — mit %xant'
reid) ju führen, bieg ein Sutern entiongJrieg mit ^^ranfreidh

geWefen wäre, ober Ihätten wir nicht otelmehr bie g'rage ber

Snteroention bamit nur abgeWenbet? Slber bie C>auptfadhe —
unb wag immer bon bem $crrn 3?ebncr üor mir überfe^en
Werben ift, unb worauf ganj cntfchieben aufmeriEfam gemacht
werben mu^ — ift, wenn eg" ^)n'ßt, ba^ bie Slage ber (äinmifdjung
in bag innere Seben anberer SSölfer geenbet feien unb ba^
fte unter feinem SSorwanbe unb unter feiner %oxm
wicberlclhren- ©ie t^un nid)t Siecht, meine ^men, Wenn ©tc
bag „unter feiner gorm unb unter feinem äJorWanbe" immer
barauf beziehen, ba§ überljaupt irgenb eine Snteroention gar
nicmalg melhr ftattfinben würbe. S« bie innere ©eflaltungg«
mögUd)feit unb in ben SBiUen ber äußeren SSölfer, ^\ä) innerlich

für fld} 3U geftalten, foU aHerbingg bag beutfche fßoU nicht ein»

Wirfen; bcifpielgweife, wenn cg ein Sßolf angemeffen finbet, fl(!h

unter irgenb einer gorm felbft neu ju fonftituiren, fo ^at bag

beutfdhe SSolf, fofern eg felbft bamit nicht gefährbet wirb, burch«

aug nidhtg brein ?u reben.

(9l^a! a^a!)

©ofern eg ifelbft nidht gefährbet wirb! — ba rufen ©ie
a^a! meine Herren. 3d) will S^nen fagen, unter welchen SSer«

Ihältniffen man eine gnterüention in Stalten, wag ©ie ^nkx'
ßention ftei^en, (wir fiei^en eg nicJht fo) billigen würben; eg ift

öon Ueberfdhwemmung uub Ueberflufhung bie Siebe gewefen,

ber man \a bodh entgegen fteßen müfete, SBenn bag italie«

nifchc SBolf einmal bie Ülpm überfluthet unb ju ung t)erüber

fommen Will, Wenn eg ung beutfche ©ebiete entreißen will,

wenn eg in unfere inneren Slngelegen^eiten ft^h einmifchen mö^te,
wenn bag italienifd)e 35olf beifpielgweife irgenb einer tonfeffto«

nellen 2luffaffung gu Siebe ßon ung eine beftimmte ©taatginfti«

tution, bereu Einführung ober Slufrec^tlhaltung üerlangen würbe,

bann würbe id) fagen: n^ir interoenireh nicht in Stallen,

fonbern Wir weifen berartige Ueberfluthungen, 2lngriffe unb

Eingriffe bei ung gurüd. 2lber eg ift ni(^t an bem, unb eg

wirb Wohl, glaube i^, nii^t an bem fein, ba^ in ber nädhften

3ett bie i^rage gerabcju junächft praftifch wirb, fann nur
anführen, ba"§, wenn eg ftd) gefragt \)at, eg fei eine gewiffe

©leid^berechtigung )iWifd)en ÄatI)olifen unb ^roteftanten gegeben,

unb man müffe biefc ©letchbere^tigung namcntlidh and) auf bie

Äatlholifen ougbchnen, id) nirgcnbg I)abe wahmeljmen fönnen,

Warum gerabe in ber ^inweifung auf biefen ^nnlt bie ©lei(ih'

berec!htigung nicht oollflänbig gegeben fein foH. Wof|ne in

einem ßanbe, unb bin aug einem SBahlbcgirfe f^eroorgegangen,

weither SBahlbegirf jum aHergrö^ten %i)dk t?on Äatholifen be«

Woljnt ift. '^fl^'e meinen Slnfdhauungen unb Sluf«

faffungcn auc^ nie ein ^e]hl gemad)t, wie icft fte je^t S^nen
oorgetragen Ihabe. 3ch bin fogar noch weiter gegangen uni)

geftehe bag anä) ijiev freimütl)ig. ^J^^e offen Sefagt, eg

werbe bie näc^fte Su^unft einen Äampf beg germanifc^en ©eifteg

gegen bie Äned)tfcfeaft beg 3flomanentt)umg ju ringen Ijaben,

unb i^ glaube allerbingg, ba^ bag in 2)eutfc^lanb fommen Wirb.

SORan 'hat ju ^aufe baraug gegen midh Kapital gemad)t, l)at midh

alg einen nidjt grabe fc^hr treuen ©ohn meiner Äirdhe ücrfdhtieen,

l)at namentltd) "bie fünfte ^erüorgehoben, oon benen idh Porter

gu fpred)cn bie &-)xe Ijatte. Unb meine SBähler, meine fatlho*

lifchen SBähler, l^abzn bamit geantwortet, ba^ fte mir nal)ep

12,000 ©timmen gegeben l)aben. ©ie mögen baraug ermeffen,

unb id) fann bag Bon bem fianbe, in bem ich Wo'hne, oon

S3at)ern, mit alter Entf(!hieben'heit beftätigen: wenn bie f^rage

fäme ober nur angeregt würbe, ob bag beutfifte Stüä) einen

Ärieg be^ufg Sttteröention in Stalten anfangen follte, unb wenn
bie ?^rage fo geftellt würbe, ob bie auf "jener ©eite (re(^tg)

ftj^enben Slbgeorbneten für biefen ^rieg ftimmen foUten ober

nicht, ba§ bann gar feiner oon benen me^r fommen würbe, otel

wcitiger aber biefe SBähler felbft in i'hrer SKehrheit für ben

^rieg eintreten würben, ©o ftc'ht eg in einem oorherrfdhenb

fatholifdhen ßanbe. SBir wollen ung beöl)alb burd)aug niä)t in

©egenfa^ p ber ^ir^e unb auch burc!haug nicht in ©egenfa^

aum 5papfte fteUen. (äg foß fein ©egenfa^ ?wifd)en Äaifer unb

^apft, jwifdien ©taat unb ^irc^e fein. 2lber, meine Herren,

ber ?)apft fd)affe bann aucih bie ©egenfä^e nicht unb fanf-

tionirc folc^e ©ä^e nidöt, weldje ihn mit bem ©taate, wie wir
il)n brauchen, notl)Wenbtg in ©egenfa^ fe^en müffen!

(Suftimmung unb Sßtberfpruch.)

Uitb wenn fe^t ein ©egcnfa^ aug^ufämpfen ift int beut=

fchen ©taate, fo ift eg ntd)t unfere ©eite, Wellie biefen ©egen-

fa^ gefdjaffen hat, fonbern wir ftnb nur gejwuugen, ben

©egenfa^ aufjunel)men, ben ©egenfa^ augjuf ämpfen. Unb
ber germanif(^e ©eift, ber ung bur(^ bie Sa^r^unberte gefül|rt

I)at, unb ber ung heute Ihteriher geführt f^at, glauben ©ie, ber

wirb mä^tig unb Iräftig genug fein, audh biefen

©egenftanb ju überwinben.

(Seb^afteg SSrabo.)

©g ift Weiter angeführt worben, wir träten nidht xeä^t, gu

fagen, ba^ auf fefteren ©runblagen alg fe bag 9lcidh aufgebaut

worben fei. '^äj wiU aud) l|ier in eine ^iftorif(?he Unterfu(;hunfl

ni^t ein8el)en, i^h will nur bem ©runbe entgegentreten, welchen

11*
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bcr 6err 9tebner mir gegenüber bafür angefüt)rt ^at, ba^ e8

ettimol in ber Seit beö SJlittelalterg gefefteter gewesen \n, btejeg

SfleiÄ unb ba| baju namentlt(^ au* bie ®otteötitrd)t get)üre.

^* bin »oUftänbig einDerftanben, ba^ bieä baju get)brt aber

idf^ leugne, ba^ bein beutjc^en 3SoIfe bie ©otteöfurc^t ab^anben

gelommen jei,

(©ttmme au§ bcm Zentrum: 2)a8 be'^au^^ten totr anäj nic^t!)

unb xä) leugne, bafe baö gjlittelalter, toeieE)e8 burc^ feine ©otteg-

furÄt bag Dtet* me^r gefeftigt t)aben joU, alg eö jefet gefertigt

ijt, auf einer \)ö\)mn ©tufe »a^rer ©otteöfurd^t geftanben fet

alö unjer ^atjerftaat!

(2ebl)afte8 SSraöo linfg.)

$ierna*, bäc^te ic^, re^tfertigen ftd) bie ©ä^e, toeie^e ber

gKaioritätgentaurf ctngefül)rt l^at, in aUer aSoUftanbtgfeit ,
unb

i& glaube, toix »erben nur gut t^un, wenn totr bieje ©afee an^

ne'^men unb baburc^ nac^ allen giid^tungen !^in fräftige g)ofttion

"^^""Slan lann auc^ nid)t fagen, eä jet ©a*c beS Äaiferä

allein, ben Ärteg p bejcfelie^en. 2Bag bie Herren im ©mnc

ftatten, baS »äre ein ^rieg bef)ufg 2ßieberf)erftenung ober m-
red^ter^altung einer Snftitution im italienijci^en ©taate. _$Da8

toürbe nic^t anberö alö unter ber f^orm beg Slngriffgtriegeg,

bäc^te ict), mcglid^ jein. S3ei einem berarttgen Ärtege aber be-

ftimmt ber Äaifer ni*t allein, jonbern auc^ ber Söunbegrat'^,

unb »enn mir bem Sunbegratt^e gegenüber augfpred^en, mie

Wir erwarten, bo§ er ft* niemalg einfallen laffen folle, ju

einem berartigen Kriege feine Suftiramung ju geben, fo ftnb

mir, glaube iä), fc^on aug biefem ®runbe gemt^ in unferm

tooa'en 9le^te.
^ . v

3* werbe nun nur nod^ !urj auf ein ^aax anbere Semer-

!ungen fommen, weld^e üon ©eiten beg erften iperrn 3ftebnerg

gemad)t werben fmb unb welä)e fic^ fpejtell — Wenn anä) nm
toöxtm, fo boc!^ in ber 2^at — auf bie fübbeutf(%en «ßcr^alt-

niffe begie'^en.
^ ^ « -i • s

(5g tft nämlic!^ cor einer ju großen grud^tbarfett in ber

®efefegebung gewarnt worben, unb man '^at ung gefagt: »tr

foUten ung nic^t überftürjen, wir foOten ung \a ßor einer ©u-

t5erfötation pten; eg wäre bag ni(^t gut. Unb man I)at

Mer ©aüignt) angeführt, obwol)l t<% bo* nic^t ganj gewi§ wei^,

ob ©aüignt^, ber ßon feiner 3ett gefproti^en '^at, aut^ öon

unferer Seit fo f^>re*en würbe.

(Stimme aug bem Zentrum: gewi|!)

(^eiterfeit.)

„®cwi§!" toirb mir p gerufen; wer ift, meine Herren, ber

legitime ©rbe beg ^errn »on ©aüignt^ in biefer SSejie^ung?

(Slbgeorbneter üon ©aüignt): nid^t!)

((äro^e ^eiterleit.)

^ä) glaube, meine Herren, id^ lonnte nidE)t mt^terftanben

werben; benn id^ ^abe gefagt: in biefer aSejie^ung. SKUein,

eg fäme auf eine Slutorität l)ter gar nid^t an, fonbern idt) fage

im ©egentljeil: bie Seit, »»elc^e fo fräftig ift, neue Staaten ju

bilben, mu^ notl^wenbig mä) bie Äraft ^aben, biefe Staaten

big in bag ©injelnfte organifd^ p geftalten, unb ber Umftanb,

bofe ein Umbilbungg^jroje^ im focialen unb im ftaatlid^en ßeben

in JDeutf^lanb ßor fid^ ge'^t, ift aüein fcf)on nidE)t blog bie

Scgitimation pr ©efe^gebung, fonbern bie 9lDtf)igung

pr ©efe^gebung felbft. SDa^er, ba^ eine gewiffe 9)eriobe ber

Stagnation eingetreten war unb bafe man nun in einer fürjeren

9)eriobe bag nad^tjolen mu|, wag man nid^t nad^ unb na* pr
redeten Seit gett)an ^at, ba^er fommt eg, ba| man raf*er unb

in einer frucf)tbareren Söeife mit ber ©efe^gebung ^at üorge'^en

niüffen. SBenn alfo je^t auf eine rafd^ere SBeife bag nac^ge'^olt

Wirb, fo !ann i* barin fein Uebel, fonbern nur einen SSort^eil

finben.

SBenn man nun gefagt l^at, man foKe bie »erfd^iebenen

eittjelnen ^artifularredtite. bie einzelnen Snftituttonen fd&üfeen,

unb, fo üiel ber §err 3ftebner Wiffe, werbe bei ung im ©üben

burd^aug fein SSerlangen ianaä) getragen, bafe man fic& biefer

Steckte entfleibe, — fo mu§ xä) bag fe^r bezweifeln. 3m ©egen^^

t^eil ic^ mufe fagen, eg^errfd^t bei ung ein fel^r gro^eg 33er

longen banad^, üon fo unb fo üiel 3fled^ten unb Sled^tlein redf)t

balb befreit 3U werben, ©g Wiffen üielleicE)t nur meine fpeciellen

Sanbgleute, wie vielerlei (5ißilre*te in »ai^ern gelten; [a id^

ge'^e no* weiter, meine Herren, Wie vielerlei 6ioilredt)tc in

aSat^ern gelten, bag wiffen ni*t einmal meine fianbglcute, benn

auf ungefähr ein 3)u^enb fann eg in S3at)ern felbft giiemanb

fagen.
($»eiterfeit.)

3tt irgenb einer gtegiftratur , in irgenb einer SSibliot^ef

finbet man gelegentlid^ wieber ein neueg Statut, bag irgenb ein

9lbt, irgenb ein ^lofter, S3if*of ober JDomfa^jitel erlaffen ^at.

Sßenn alfo bag beutfcfee 9fteid^ mit feiner ©efe^gebung in biefer

Beziehung ung üon einer großen Söiifere befreit, fo fönnen Wir

nur fe^r banfbar fein. Unbefe'^en werben Wir bie ®efe^e nid^t

annehmen, unb Wenn bie 5Ri*tpftimmung p bem betreffenben

^affug ber Slbreffe — eg ift bie 5Rummer 5 in bem ©ntwurf beg

öerrn üon SSennigfen — Wenn eine 5Ric^tpftimmung üieüeid^t aug

einem gewiffen gjiitleib mit ung ©übbeutfc^en ^erüorgeben foUte,

fo, glaube i*, würbe biefeg 9Jtitleib fe^r am unre^ten Drte fein.

(Suftimmung.)

3* mu^te mi* fe^r wunbern, ßon einer Seite »on Ueberftür.

png, üon Uebereilung, i^on Su^jcrfötation unb oon Se-

fcbleuniqung im ©efe^gebunggwerfe p t)Drcn, wä^renb id^ einen

Slntrag »or mir l)abe, weiter in 7 ^oritionen ®runbre*te beg

beutf^en SSolfeg fd^on morgen auf bie Slagegorbnung fe^en wiU.

(®ro^e ^eiterfeit.)

3d6 bäcbte, meine sperren, wenn man einer Slbreffe beg'^alb nidfet

beiftimmt, weil eä fidE) um einfüt)rung norbbeutf*er ®efe^e m
ben Sübftaaten Ijanbelt, weil man ni*t p raf* ä« Söerfe

gel)en wia; wenn man ein ni*t fo bef*leunigtcg ober ej«
f>»«J

langfamereg Xempo für biefe untergeorbneten fDmge in Slnfprud)

nimmt, fo foU man ttict)t f*on gleid)3ettig unb im erften SHugen-

blidf glei*fam bie ©runblage ber gangen aSerfaffung auf eine

neue Seife feftftenen woUen. SBollen, fage id^, meine ^)erren,

aber in ber ZUt t^ut man eg \a gar nid)t einmal.

aOBeil i* nun auf ben ^unft ber fruchtbaren SegiglatiBe

gefommen bin unb weil mid^ bie gegnerifdl)en Erwägungen

not^wenbig ba^in gefül)rt ^aben, fo mö*te i* bie geetirten

3lntragfteUer bod^ bejügli* ber ®runbre*te bitten, f^* bie

©ac6e nodi) einmal anpfe'^en; nömlid^ bieienigcn, wel*e bic

©üte haben, befonbere 9tüdefi*ten auf SSatjern p ne|men,

miJchte i* barauf aufmerffam mad^en, ba^ eine fet|r m^^tS
»^«'^«J«

unb febr ftarf ing Keaftionärc neigenbe Cammer ber Slbgeorb-

neten in Satjern f*on im Sa^re 1850 bem J»errn^aron »on

ber mxbkn bag verweigert m, wag ©te jefet alg ®runbre*te

bem beutfchen Solfe geben woOen, bie 2lbf*affung ber ®e.

f^wornen in ^roae^fa^en.
(öeiterfeit. ~ 9luf im Zentrum: pr ©ad^e! - |b.

georbneter SSKiquel: 2)ag ift aUerbmgg pr ©ac^e,

benn bieg ift bie SBiberlegung beg 23orhergefagten.
—

Slbgeorbneter SBiubt^orft: 2)ag fmb g)riüatunterhal.

©ie SerT'ipr ©ad&e" gerufen, id^ ^aU geglaubt, ba^,

na*bem man eine befonbere Särtlicfefeit ung gegenüber mit bem

3lbftri(i) beg ^weiten Sa^eg ber 3\ummer 6 auguben woUte,

i* hätte jeigen müffen, wie Weit biefe Sattlichteit «"Meflen.

über in anberen g)unften geht, um fie bamit mg redete ßid^t

p fteUen. „ ,
* ' (ipeiterfeit.)

mn fommt nod^ ein weiterer ^unft Welver m^mt
worben ift, unb wonach eg in ber gegnertfd^cn SIbreffe het|t,

m man woße „eine ©inheit. Welche, weit entfernt, bie (Sr-

haltung altbcgrünbeter, bere^tigter 5Befonberheiten ber einzelnen

Stämme augpfdaliegen, biefelben vielmehr gewahrletftet.

3* glaube, man barf in biefer »ejiehung burchaug nicht

ängftlich fein. 3dE| gehöre gewi§ auch i,nid)t ju beniemgen,

welche eine ftarfe centraliftifdfte Stid^tung einnehmen; bur* bte

»eftrebungen, weldE)e ic^ vor bem Suftanbefommen ,ber Steid^g-

üerfaffung in centraliftifcher SBeitchung in S3aijern gepflogen

habe bin id^ fogar in ben SSerbacht gefommen, em Slnhanger

beg nad^ unb nac^ p fchaffenben (Sinheitgftaotg ju fem,
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unb c8 toar eine fletoiffe ©nttäujc^ung, toenn man tnid^ nun nt(^t

öuf biejer ©eite pnbet. Slber ba§ fann ic!^ ©te tiexfiiiexn,

ia% mnn eö ftt!^ um altfiegrünbete, jogenannte bered)tigte unb

Bejonbere ©injel'^eiten ber ©tämme tjanbelt, nic^t bie ©eje^-

gefeung, nein, bie ®ejonber'^eit, bie Berechtigte S3ejonberI)eit izt

einzelnen ©tämme jelbft bafür jorgen wirb, ba^ fte nid^t ju

®runbe ge'&t. SDie ^fäljer ftnb 9)fäl^er, bie <Bäitociben

©d^ttjaben, bie 93at)ern Sattem geblieben, obtoo'^I fte ^d^on me^r

als ein '^albeö 3a'^rt)unbert unter bem ©ce^jter beä ^önigö

ßon Samern Dereinigt jtnb. Saften ©ie bie einzelnen ©tämme
in i'^rer SebenSfä^igfett unb in i^rer ßebengfraft jelbft für

i'^re SSered^tigungen jorgen. 2)er <Sd£)u^ beä großen beutfd^en

Sdeid^eö, ber "überall gegeben ift, teirb biefc einzelnen ©tammeö'
eigentpmlid^feiten e'^er neu beleben, alö ba^ er fte gurüdfftemme,

unb bie einzelnen ©tämme, ttjeldfec ein gcmeinfameg Dberl)aupt

unb ein gemeinjameg Parlament '^aben, »erben fid^ alä einjelne

©tämme im beutjdE)en 9fteic^ üiel freier finben, als teenn

fie ?u britt, ju »iert, ju fünft eingefd^nürt ftnb in fleine

©taaten, tok fte feiner ^dt ad usum ber gnäbigen Herren gu

2Bien gufammengemad&t h?orben ftnb. ©ie brauchen alfo in biefcr

©ejie'^ung gar nicbt bange ?u fein, meine Herren, ba^ ba, tvo

ein fräftigeö ©tammeö« " unb ^robinjtaUeben gegeben ift, ftd^

bieä au^ im beutfdf)en 3fleidhe entfalten ftierbe; unb eg ift toal)r=

l^aftig fein ®runb, ftd^ beäteegen ber einen Slbreffe gegenüber

able'^nenb gu fteflen.

3d& fage nun, fo hjünfd^cnöwertf) eö genjefen tt)äre, in

aHen fünften einig ju geften, fo ift eö nic^t mijglid^ geteefen,

unb ba fö nid^t mßgli(^ toar, fo ift eine flare unb beutlid^e
©prad^e immer beffer al§ eine ßerpllte. ©ei bem aber, tt?ie

i^m tooHe, i(^ glaube nid&t, bafe in bem freien ßeben beö

bcutfd&cn äJolfeö ber ©egenfa^ fi(| jemals fo toirb üerqiften

lönnen, ba§ in 2Bitfli(^feit ernfte ©efa^r barauä entftänbe.

3wei a^ed^te, neben etnanber ausgeübt, werben ganj gut t^un;

man mufe nur nid^t WoUen, ba^ man gleid^jeitig gleidt) be«

rcd^tigt unb glei(^jeitig l^od^ prißiligirt fei. ©e^en toir

uns einmal follftänbig auf ben ©tanb^junlt ber ®leiä)beredlj'

tigung; bamit, meine Herren, unb bann wirb bie e^te unb
richtige fiöfung aud^ in biefer großen '^xac^t entWeber fd|on ge-

wonnen fein ober bod^ mit ber guten ^raft beS beutfc^en

SSolfeS unb mit ber Wa'^ren 6inftd[)t unb mit ber Siebe beffelben

jum 33aterlanbe gewonnen werben. 2)iefe Siebe aber ?u
unferem beutf(|en S3olfe, bem großen, eblen unb ent«
widfelungSfäl}igen, wollen wir unter allen Umftän»
ben unb für alle Sufunft bewal^ren uMttänbett unb
nnt>ttütittvUd^ für alle ^titml

(»ratoo! linfS.)

^väfi^ent: 2)er Slbgeorbnete bon £):^eimb l)at baS Sßort.

Slbgeorbneter »Ott Si^timh : 2llä ein 9Jlitglieb ber freien

SlbrePommiffion I)alte id^ mid) für »erpflid^tet ju einigen furjen
6rwiberungen auf baS, waS ßon ber ©eite ber Herren über bie

Slbreffe gefagt worbcn ift, unb ?u einer (Srwiberung auf bie

Vorwürfe, bie »on bem ^errn Slbgeorbneten bon ^etteler befon-
berS betont finb.

föS ift gewig mit »oHem Siedet I)erüorget)obett
,

ba^ aud^
bie SKinorität »olle ©erec^tigfeit unb 3^üdeftdE)tnabme auf il^re

Slnfid^ten »erlangen fann. Sdf) glaube gewi^, ba^ auf feiner

©eite beS C)aufeS unb am aUerwenigften auf biefer ©eite beS

Kaufes (red^tS) bie 2ldt)tung gegen bie 9Jiinoritäten jemals auS
ben Slugen gefegt wirb, unb eS ift gerabe bicfe S^üdEftd^t, bie

uns bewogen \)at, bei ber 33orberatI)ung berSlbreffe, an weld^er
bamalS auc^ bie SKitglieber beS Zentrums 2;f)etl nahmen, eine

Slenberung unfererfeitS ju beantragen bei einzelnen ©ä^en, bie

bei ben öerrcn 2Infto| erregten. föS war ber SBunfc^, ber Oon
aUen anbern Parteien beS ^au\e^ getbeilt würbe, bei biefer

Slbreffe nid^t bloS einmüt^^ig unferen 2)anf für bie großen 2;haten,
bie gefd^el^en finb, unferem er'^abenen .^aifer unb bem §eere bar«
gubringcn unb unfereltebereinftimmung bei bem herantreten an bie

großen Slufgaben, bie unS beoorftel^en, ju befunben, fonbern eS War
audf) ber 2Bunf^, bei biefem erftmaligen Swfammentreten mit
ber graftion, bie ftd^ baS Zentrum nennt. Die ftct) ju unferem
aSebauern ^at fonftituiren müffen lebiglic^ als eine fonfefftoneHe,

(SBiberfprud^)

— eS ift bodl) nur, fo biel id^ wei^, eine Äonfeffton barin ber«

treten — übereinguftimmen, unb beS^alb l^aben wir bon Dorn

l^erein crllärt, ba^ wir unfererfeitS eine Slenberung biefer ©ä^e
jug^eftel^en würben, bamit jeber 2lnfto^, ben bie Herren an bem
einen ober anberen biefer ©ä^e nehmen, ber il^rer gefd^id^tlid^en

Slnfc^auung ni(^t entf^srid^t, befeitigt würbe, wenn pe ben einen

©a^, ber »on ber 9^i^tinterüention fpri^t, unb ber aUerbingS

in bem 3utammenf)ange, in weld^em er fjicr fte^t, unb in ber

i^affung, bie er bemnäd^ft erl^alten fiat, ju 50Rt^beutungen feinen

Slnla^ geben fonnte, beitreten Wollten. 3)arauf ^aben bie Herren
ertlärt, ba§. Wenn aud^ bie anberen fünfte f o rebigirt würben, ba|

fie baran feinen Slnfto^ ne'^men würben, bann biefer eine ^unft,

Weld)er ftd^ über bie ?ltd^tinterüention auSfpric^t, einen ooU«

ftänbigen ®runb für fte abgeben würbe, ber Slbreffe nid^t bei-

guftimmen. SDamit fiel bann ber ©runb fort, ba| wir, bie wir

bei ber i^affung ber übrigen ^^unfte fein Wefentlic^eS SSebenfen

l^atten, in biefer ^inftd^t nun nid^t lebiglid^ auf bie SBünfc^c

unb Slnft^ten ber Herren »on ber anberen ©eite 5Rü(fftct)t

na'^men.

2BaS ben angefo^tenen ©a^ in bem üierten Slbfa^

anbelangt, fo ^^at ber $)err SSorrebner f^on bagjenige, waS id^

auf bie 3)ebuftion beS ^errn üon Äctteler erwibern wollte,

meines (Srad^tenS jur Göenüge angeführt, ^äj meine ben ©d^lu^«

fa^, ber in ber engften SBejieI)ung gu bem SSorberfa^e ftel^t,

Worin gefagt ift, bag „unbeirrt burd^ Slbneigung ober ßuneigung

jeber Sf^ation bie SBege pr (äin'^eit unb jebem ©taate bie befte

j^orm feiner (äeftaltung nadl) eigener SBeife p finben gegönnt

werbe". ^Darauf begießen ftd& bann bie SBorte: „bie Stage ber

©inmifd^ung (unb eS ift befonberS betont unb, um etwaigen

SJli^beutungen üorjubeugen, l^injugefe^t) in baS innere Seben
anberer SSölfer werben unter feinem 33orWanbe unb in feiner

gform wieberfel)ren". 2)afe barunter nid^t gäUe begriffen ftnb,

wo wir mit anberen ©taaten Sßerträge abgefd^loffen l^aben, baS

Vt fdl)on ber ^err Slbgeorbnete SBött rid)tig ^eroorge^oben.

3dh fann mic^ auf biefe SSemerfungen befd^ränfen unb ouc^

meinerfeitS nur beantragen, bem (Sntwurfc, wie er öon unS bor-

gelegt ift, beizutreten.

^räfi^ettt: JDer Slbgcorbnete ®raf IBet^uft) • ^uc l^at

baS SBort.

SIbgeorbneter ®raf Sctl^ttftj'^uc: ORetne sperren! Äranf
unb ftebernb, ^atte idj nid^t bie Slb^c^t, in biefe ^Debatte mid^

ju mifd^en, als bie Siebe beS ^errn ^^rei^errn »on bettelet

eine Entgegnung aud^ uon biefer ©eite gebieterifd^ ju er'^ci«

fd^en fd^ien.

$Der greifjerr bon Äettelcr Warnt unS junäd^ft bor

einer p'^rafen'^aften 3Intwort auf bie f(^li(ftten unb einfad^en

2ßortc, Weld^e unfer C>elbenfaifer unS auS feinem j^elblager \)zt-

übergefenbet ^at. 9Keine Herren, id^ Will ©ie nidbt unterl^al»

ten oon bem not^wenbigen ^j'^rafenfjaften SSeigefd^madf, »on
weld^em ic^ nod^ feine Slbreffe, bie je gebadtjt, je gefd^riebcn

unb je überreid^t worben ift, ganj frei gefe'^en ifaie. 3«^
miJd^te nur barauf l)inweifen, wie anberS bie ©teHung beS

SDianneS ift, Weld^er fjanbelt unb über feine rul^mreid^en St'^aten

an fein SSolf felbft beridbtet ober berid^ten lä^t, unb Wie anberS

bie ©tellung beS SSolteS, refp. feiner aSertreter, weld^eS biefem

gelben für biefe ^anblungen banft. 3)a barf 2öärme, ba barf

©c^Wung, ba barf Subel mit Siedet ftd^ einmtfd[)en, unb wenn
bie ^erven baS ^^rafe gu nennen belieben, fo fteHe td^ eS

an^eim.

(SSrabo!)

5Run l^at ber ^err ^rei^err »on ^etteler ftd^ auf biefe all-

gemeine Äritif nid^t bef^ränft unb l^at alS SSelege für baS,

Was er 9)I)rafe nennt, brei ©ä^e herausgegriffen, weld^e mir

weniger als irgenb ein ©a§, weld^er je in einer Slbreffe geftan«

ben :^at, biefe 33ejeicbnung ?u üerbienen fd^einen.

5)er erfte ©a^ ift:

Sluf fefleren ©runblagen als je ift baS beutfd^e 5Retd^

wieber aufgerid^tet , unb bie 3Ratton ift entfdbloffen,

eS ju erhalten in ber %Mt feiner .^raft, eS fort-

juentwicEeln auf ben 33al^nen ber j^rei^eit unb beS

griebenS.

föine taufenbjä'^rige ©ef^id^te ift eS, auf bie ber

grei^err bon ^etteler ^inweift, um biefe ©uperlatioe für bie

©egenwart abguwenben. 3d§ ^jroßocire ben ^cxxxi gtei^errn

»on Äetteler, mir auS biefer toufenbjä^rigen ©efd^id^te einen

einzigen SKoment p nennen, in wel(|em bie üereinigte Äraft
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$Deuti(%Ianb§ ?ür bie 3«?«""!* eine feftere S3ür9tc^a^t liejevtc alö

aeacniüärtig.

5är bieienigen Saaten, »elc^e baö §eer geleiftet, \üx bte=

ieniqcn S'^aten, toclc^e bcr Seiter unjerer ^Diplomatie unb ^o-

litif geleiftet, l)at ber ^err 5retT)err Don bettelet jelbft jetne

Slnerfennung m*t ju »erjagen »ermo^t; er l^at aBer alä pium

desiderium aimäc^ft auf ben <Ba% :^inge»iefen :
justitia regno-

rum fundamentxim. (Sntweber, meine ^m^n, fagt bieder ©afe

niä)tä, ober er inüobirt bie S3e^auptung, ba§ biefe jnstitia

gegentoärtig tem beut!(%en 3fieic%e fe^It. Steine sperren, m
a)reufien hat baö ©pric^mort suum cuique, weiqeö mit an'

beren Sorten ungefähr baffelbe jagt, jctnc SSeftätigung bur^

«nfere ganje ®ejd)i^)te gcfunben, unb wag bag anbere ©euttd)-

lanb betrifft, jo ^aben unjere jämmtlic^en 23erbünbcten aug

5florb unb ©üb biefem Ärieg gegenüber ft* t^neU über bie

Sragc fcftlülftg gemacht, ob bag »ünbni^ g)la^ p greifen l^abe

ober nic^t; bie justitia ift mit einer einftimmtg!eit jämmtltc^er

dürften, fämmtli(%er aSiJlfer betl)ätigt, »ie fol(^e nur auf ber

pttlicftett ©runblage ber gefammten 3^egierungen unb beg Sßolteg

entfielen fonnte.
. . . , ^ ^ ...

gjReine sperren, biefer justitia, biefe Sßertraggtreue, biefem

gOatriotigmug unjerer beutfc^en SSrüber aug ©üb unb vlotl

gegenüber toirb ber t)oI)e SReic^gtag ßieUeidjt fc^on morgen ober

übermorgen ond) feinerfeitg ber justitia unb ber Sßertraggtreue

anju^ängen ®elegcnl)eit t)aben unb fie p bet'E)atigen ujtffen,

ttenn er ben Slnträgen, n^eldje üon iener ©cite, bie ung I)eute

auf justitia Ijintocift, auggingen, aug biejer Sßertraggtreue ^cr-

aug entgegentritt. _^ , , ^ ^ .

gjteine sperren, wenn ber §err greitjerr Don Äettelcr ung enb

auf bie ®ottegfurd)t alg eine ®runblage ber funftigen S3e

feftigung beg beutfcfien 3ftei(^eg l)ingen;iejen ^at, fo :^at einer

meiner iperrenaßorrebner f^on bemerft, bafe nad) feiner — üon

mir get^eilten — SKeinung bie ©ottegfurc^t beg beutfc^en

aSolfeg äeute minbefteng ebenfo ^od), minbefteng ebenjo marm

fei alg in irgenb einer anberen Bett. JDag ijffentlije ©cbet

unferer Gruppen cor jeber vorbereiteten ©d)Iad^t, bag a3enet)men

unferer Äranfen unb ©terbenben, üon bem ic% felbft, wieJßtelc

»on ung, @elegenl)eit I)atte Stugengeuge p fein giebt ben

manni^fadiften SSeweig bafür. SJlcine C)erren, tc^ protefttre

bagegen, ba§ irgenb eine ^atfei beg C)aufeg explicite ober im-

plicite ®otteöfurc^t alg i^re eigene $Domaine für fic^ m m-
\px\xä) nimmt. _

(Sebfiafteg SBraüo.)

«meine J£>erren, nod) fc^teäc^er fc^eint mir bie (S^arafteri^

flrung alg ^tjrafe für ben giueiten »on bem iperrn ^reii)errn

üott Äetteler angebogenen ^unft. Urlauben ©ie mir, aud^

biefen p üerlefen:
. ^ ^. ^ .

Slud) S)eutf(^lanb ^at einft, mbem bie ^perrfd^er ben

Ueberlieferungen eincg iremblänbifd)en Urfprungeg

folgten, burd) (ginmifc^ung in bag Seben anberer

giationen bie teime beg Sßerfalleg empfangen.

SOHeine sperren, ift bieg ^^vafe, fo ift bieg unwaTjr. Seber,

ber bie ®efd)id)te ftubirt I)at, aber mirb mir jugeben miiffen,

baft §einri* ber fiöwe, bafe $)avalb üon 3)änemarf nebenJ^fie'

bricfe I., neben ^iebric^ II. üon 3)eutfd)lanb eine ebenbürtige

ia eine überlegene, eine bag beutfc^c dtdä) gernid)tenbe 9Jiad)t

nur barum entmideln fonnten, weil bcr beutfd)e bie üon

ibm p üevtretenbe ^oliti! nid)t in, fonbern au6erl)alb 3:eutfd)=

lanbg trieb. JDafe 3)eutfc^lanb auf biefem SBege gemtnbevt

würbe, ift unbeftreitbar. S)ie ipabgburger, Welche nad) langer,

Biel üerwüftenber Seit beö Sntcrregnumg ben eben üon mir ge«

nannten ^errfc^ern folgten, I)aben nid)t BufäUig, nic^t aug netn=

li*em (Sigennu^, fonbern aug innerer 3RDtl)Wenbtg!eit eine

Öaugmac^t erftreben müffen, na^bcm bie gieid)gmad)t bur^

bie (Srftrebung ter 2Beltmad)t für alte Seiten üernid)tet unb

zertrümmert war. (Sö gab feine J)eutfd)e 3^eid)gmad)t met)r, fie

Bätte fi<ii nur bilbeu ionncn, wenn bcr topf mit ^einrid) bem

Sßelfen Wenn ber ^anipf mit $aralb »du 2)änemarf auggefod)»

ten wäre auf bie eine ober bie anbere Sßeife; ia, meine Herren,

idb wage p behaupten, ein fold^er t^ampf liätte niemalj ent-

fteben lonnen, wenn bie 2Iblcitung bcr beften beutfdien Ärafte,

beg beutfcfien SJiittelpunJtg felbft nac^ Stalien nid^t einen folc^en

^ampf erft I)eraufbefd)Woren bätte
r . s.- t

SDleine t)erren, ber iperr ^rei^crr üon Äetteler fagt, biefer

©a^, ber Stugfprud) einer einfa<ä^en unbeftreitbaren unb, Wie

ic% binpfügen mu^, unbeftrittenen ^iftorifc^en Sa'^r^eit —
benn ber iperr ^rei^err Don Äetteler bat fi* ni^t bie SJlubc

gegeben, ben ©alj ernftljaft in Qlbrebe p fteUen — mac^e eg

einer SCRinorität unmögli^, für bie Slbreffe p ftimmen. ©r

fagt- üon jwei 35ingen eineg; entweber $Deutfd)lanb ^at m ber

3;bat burd) bie Seftrebungen ber 2öeltberi14aft feine (ginbu^e

an feinem einigen gufammenfaffen erlitten — ober aber

bie ©eredbtigfeit, biefe justitia fundamentum regnorum, ift

unüerträglid) mit ber beutfcfeen ©inbeit, eg ftcbt über biefem

nationalen ©treben ein anbereg, — welcbeg er justitia nennt,

wel^eg i^ anberg begeicbnen würbe. SOfieinc Herren, ift biefe

ji'stitia, ift bag oberfte ^rincip, Weldjeg ber ^err grciberr fennt,

unüereinbar mit beutfi^er Station (äinl)ett unb SKad^t, nun

bann möge er eg einfad^ augfpred^cn unb möge er fagen, warum?

möge er aber nid^t feine 3)ebuetion bamit fd)lief)en: „egfc^eint

mir fo, id6 wieberI)ole, eg f*eint mir fo." 2)ag ift cm fal-

i*er ©d^ein, mit bem ber Jperr fid) umgiebt, unb weldben i*

Sie bitte felbft ju lüften; bie ®efcbtd)te Würbe fonft il)r @end)t

an biefem falfd)cn ©c^ein uncrbittlid) üoCsie^en.

gjieine ^zxxtn, wag ben britten ?)unft anbelangt, fo l)at

f)err Dr. Sßölf bie ®üte gehabt, feine SOBiberlcgung p über-

nebmen. fann biefelbe refumiren in ^wei 23orte. ^er

Öerr Slbgeorbnete grciljerr üon Äettelcr l)at bie inneren Sin«

gelcaenbciten eineg fremben Sßolfeg bei bem üon i^m angepgc

neu SSeifpiel gang augbrüdlic^ mit feinen äußeren Slngelcgcn-

fieiten üermijd)t; benn wenn ©aloator feine aßertrage mit

35eutfd)lanb nidjt '^ält, fo tangirt bag bie äußern 2lngelegenl)ei.

ten ©alüaborg, bie ung angc:^en fönnen, wenn fte in bie unfri-

acn fid) bineinmifdicn. (Sr bat ferner bie fremben Slngclegen-

beiten mit ben eigenen eineg ©taateg üermifd)t, benn bieje

äußeren 2lngclegeni)citen ©alüaborg wären, gleid)Wie aud) m
bem zweiten üon il)m angepgenen Seifpiele, eigene Singelegen-

beiten beg beutfdien 9icid)g; unb biefe gu üertreten unb git üer-

tbeibigen unb biefe aßert^eibigung, wenn nbtt)ig, aud) auf bem

SBege beg SIngriffg, Wenn berfelbe wirffamer ju fem üerfprid)t,

berbeipfüt)ren, wirb fein 2)eutfcber ie unb nimmer entfageru

SJobl aber xiemt eg biefem Parlament, nad) einem ftcgreic^

burd)gefo^tenen Kampfe l)ier ernftli* unb feierlid) 8" erflaren,

m feine Slbficbtcn gegen aüe, ftarten unb fd)»üaä)cn, 31ad)barn

bie beg Sriebeng, bie ber (äintracfet, bie ber 5iicbteinmifc^ung

finb unb icb bitte, meine ^)erren, ben SJlugbrudE, ben biefcr ®e.

banfc in ber SIbreffe gcfunben l)at, burc^ aagememe Suftimraung

p bem S^rigen p machen.

(ßebl^aftcg S3raüo.)

q5rn^^^cttt: 5)er Slbgeorbncte Dr. Söinbt^orft t)at bag

Sßort.

5lbgeorbneter Dr. aSBinDt^orfl: SRcinc Sperren metneg

3:beilg werbe ic^ für bie Slbrcffe ftimmen, wejdje bie ^Georb.

ne en 3ieid)engpcrger, g)robft unb ?frei)tag emgebra^t baben. 3d)

bin mit bem SebanfeJ, wclcbem ber Slbgeorbnete gUeper emen

2lugbrucf gegeben bat, üoüfommen einüerftanben injöeiiel)ung

auf bie bejonbercn aßerl)ältniffe meiner engeren ^einiatb; aber ij

ftnbe nicb baß biefcr ©ebanfc burc^ bie treffe, weld)er icb

feUreten werbe,^ auggefc^loffen wäre, unb ««««
J«""

unpräiubicirlicben ©ä^en beiftimmen, , wenn id) gwar me neg

X^cilg bebauere, baß ter ©ebanfe 3iieperg fernen ßoUen Slug«

^'"^Bag"nun bJn ®runb betrifft, wcg^alb i(^. für bie mreffe

3lei*engpcrger unb nid)t für bie Slbreffe Bennigfen ftimme, fo

bin icb ücvpflicbtet, benfelben nä^er barplegen.
^ . . .,

?d) bätte incincg Sl)eilg fel)r gewünfd)t, baß cm cmmu.

tbiaer Slugbrud in biefem Slugenblid gcfunben worben wäre;

benn in biefer (Sinmütbigfeit - fo fcbeiut mir wcnigfteng -
allein liegt eine Bebcutung für bie Slbreffe ....

(Seb^after Sßiberfprudf) linfg.)

3a, meine sperren, bag ift meine 51(nfid)t,

(ipciterfeit)

unb bie barf id^ augfpred^en , unb üor Unterbre^ungen wirb

mid^ ber ^räfibent bann fd)ü^en.



^räftdent: 3« 9ett)t9; nad^ allen feinen Ärdften.'

mad^e übrtgenö kmerflic^, ba^ id^ »on einer angenommenen
Slbrefte ben Slbgcorbneten Sinbf^orft getot^ jo ni^t I^ätte reben

laffen; »on einer, bic erft nod| in ber 35täfujfton ift, barf er

noc^ jo reben!

Slbgcorbneter Dr. fiSinHffovfti 3d) bcnfe — ganj mit

bcm Jperrn ^räftbenten — , ba§ i^, jo lange bie ©ac^e nid^t

befd^loffen ift, Bollftänbtge Äritit üben barf. Sßenn iä) baö nid^t

bürfte, wäre baö ^arlamentiren uergebenö. —
Silfo, um auf bie ©adie gurücEjufommen, ic^ bin genöt^igt,

bie ®rünbe meiner Slbftimmung näl)er barjulegen, mu^ aber

junäd^ft ttieber^olen, ttjaä ic^ Borbin jci^on gejagt Ijabe, bafe bie

©inmütl)igfeit üon großem Sßertl^e gewejen »äre. ^enn
ber ^err Slbgeorbnete Don £)I)eimb in biejer 3lüdEjtd^t gemeint

liat, anä) er ^abe baö geioünjcbt, er I)abc namentlich) gewünfcijt,

ba§ er im ßinüerftänbniffe I)abe gel)en fönnen mit einer ^^artei,

bie ftd) nacb feiner 2lnrtct)t ol)ne 3loti) gebilbet unb fonfefftonell

gebilbet, fo erwibere id^ bem ^perrn üon D^etmb, baß bie ^ytot!^-

ttenbigleit ber S3ilbung biefer graftion ftc^ au§ ber j^eutigen

5Diö{nfjton fel)r flar ergiebt. Äonfefftonell ift [x^ übrigenä

gar nid^t;

(^eiterEeit, 3ufttmmung)

eS fte!^t 3!ebem auä feber Äonfeffton, ber bie «Statuten onnimmt,
ber Eintritt »Mig offen,

(^eiterfeit)

unb id^ bin überzeugt, ba| ber ^)err Slbgeorbnete fon D'^eimb,
njcnn er toirllic^ tonferüatiüe Sntereffen unb bie Sntereffen bcä

gläubigen ßfiriftentbumö »erfolgt, ooltftänbig feinen 5)la^ in

biefer j^raftion flnbcn würbe. SBenn eö leiDer nidljt gelungen

ift, biefc ©inigfeit !^)erbciiufül)ren, fo l^aben bie Herren geglaubt,

e8 fei — wie ba§ ja aud) tmxä) bie Unterbred^ungen flargefteflt

ift — wid^tig genug, bie 2Ktnorität Ijier nteberjuDottren. Sa,
meine ^mex\, eS ift flar, ba^ bie ÜJiaforität auf S^rcr ©eite
ift — id^ will nid^t erörtern, wie baö pgel^t —

;

(^eiterfeit)

aber idl) fann nur fragen, ob eö Wo'^lget'^an War, an ber ©c^weUe
beä geeinigten !Deutfci)lanbö ol)ne ?iotl) biefe 3)iöfuffiort fjerbei«

jufü^ren. 3Rtr ift baö fel^r fraglich.

(©el^r rid^tig! im (Zentrum.)

3df) glaube, ftatt (ätntgung Ijerbeijufüliren, fönntc btefe

JDiölujfton fe^r leidjt unangenetjme, bie innere Einigung ^em«
I menbe golgen i^erbeifül^ren.

(9?uf: fte ftnb f(^on toorl^anben !)

Unb Wenn mir t)ier foeben erwibcrt wirb, ba& fte fd^on ba

I

finb, fo foDte man bie ®egenfä^e nidE)t fcfeärfen, inbem man
in ben Sunben wul)lt, fonbcrn fie ju t^eilen jud^en, inbem man
fte mit fanfter ^anb üerbinbct.

(©el^r wal^r! im (Sentrum:)

^ommc id^ I|iernad^ ju ben (Sinjell^eiten ber betben Slbrcffen

fo ift, meine Herren, auf bie SSe^au^jtung beö $errn Slbgeorb»
neten üon ^etteler (SSaben) in IBejie^ung auf bie ^^rafen ju«

näd^ft gefagt worben, ba^ man o'^ne 0^rafen niä^t fertig werben
fönne in einer 2lbreffe. SDer >Oecrfül)rer an ber <Bpi%c einer
Slrmee tönne üon Saaten furj unb o^ne ^l^rafen f^jre^en, ein
Parlament nic^t. 9Jleinc Herren, wenn baö beutfc^e ?)arlament
in ber 3;l)at feine Sbaten oonbringen fann, wenn eö ftd^ p
bloßen ^l)rafen entfd^liepen mu^, bann bebauere iä} e8.

meine aud^ nid^t, ba^ btefe Sleu|erung bem geehrten Slbgeorb«
neten ®rafen 58et^ufi).^uc fo »ollfommen (ärnft fein fonnte. 25ie

aSefd^luffe ber Parlamente ftnb Sljaten, wie bic Saaten ber
Slrmee, wenn axxä) ßerfdtiiebener 2ltt; fte ^aben eine gro^e mora«

,
lif*e Äraft unb baö aSolf l^inter ft(^, wenn man bei ben 33e-

fdlilüffen bie a3egiel)ungen beö SSolteö im ®an?en unb nidlit

bloö einzelne ©clndt)ten in S3etrad^t xtel)t. 3d> bin be§I)alb
aud^ nidjt ber SKeinung, ba^ Slbreffen abfolut nur ^^rafen
feien, fonbern fle fönnen fe'^r nu|lid^e Saaten fein, bann üor«

©i^ung am 30. SRcira 1871.

nel^mUd^, wenn fte in einer möglidbflen 6inmütt)igfeit entftel^en.

^ternad^ ift bic ©ebauptung, ba§ baö 9fieid^ fefter alö \e be«

grünbet fei, wteberljolt alö ßoHfommen jutreffenb bcgeidbnet,

benn gu feiner Seit beutfc^er ®efdE)id^te fei ein fo t^atfräftigeö

^ecr bagewefen, wie bieömal. ^c^ werbe auö Bielen ®rüttben
Urfadfie ^aben, ben ^errn trafen SSef^ufi^'^uc ju bitten, mir
ein ^rtDatifftmum über ®efd^ic^te ju lefen,

(^eiterfeit)

benn id^ mu§ gefle"^en, ba^t id^ nadC» feinen Qtnfü'^rungen in
bemjcnigen, waö i<^ biö^er in ber ®efc^i^te gelefen l)abe, ganj
irre geworben bin.

®ro^e ^eiterfcit.)

3lber ben I)erüorge^obenen §)unft betreffenb, fo möchte iä)

ben bodi) ni^t gang auö ber ®efd^id^te auöftrcid^en, um alleö

onberc einmal an bie ©eitc gu fd^ieben, bic großen Sll^aten ber

3al)rc 1813 unb 1814; wenn iä) gern bereit bin, bie ©rol«
tt)aten ber "heutigen Seit anguerfennen, fo bin id^ eben fo auö
9)ietätö' unb anberen Dtüdfftd^ten gegwungen, gu fagen, bic

©öline finb ber SSäter wert^; iä) glaube aber, fte waren nid^t

größer, alö bie 33ätcr.

(3^uf: Slber baö beutfd^c 9teid^?)

SJieine Herren, ©ie fagen l^ier an meiner ©eite, eö l^abcn

unö bic Sabre 1813 unb 14 nidjt baö 3leid^ gebracht. 1813
unb 14 l)aben unö einen Sunb gebrad^t, unb in biefein S^unbc
War bie gange beutfdtje Station, wä^renb ^eutc mä)t bie gange

beutf^e Nation barin ift.

(2Biberfprud^.)

Slu^erbem ^at ber 33unb unö 50 Sa^re ^rieben gcbrad^t —
iä) ^offe, ba9 baö Äaiferreid^ unö ben ewigen ^Jrieben bringen
Wirb,

(^citerfeit)

obwo'^l bic (Sröffnungörcbe beö Borigen Sieid^ötagcö nid^t fo

lautete.

SBaö bie 3iücfblidfe auf bie ®ef^icbte beö 3Rittelalterö unb
auf bie JRömergüge betrifft, fo wcid^e id^ in bereu Sluffaffung gang
entfd^icben Bon bem ©rafen Set^uft) ab. fann Sßieleö in

biefen 2)ingen beflagen. 5^id^tö beftoweniger bin id^ aber ber

aJieinung, ba^, wenn bie ^erfteHung Bon „^aifer unb $Reid^"

in ber beutfd^en 33eBölferung einen 3lnflang fanb , bie (Sr*

innerungen an jene Seit, (Srtnnerungen, bie im SSolfc nid^t

untergel^en, cö waren, welcbe baö bewtrften, benn auö bem
mob erneu ©taate — er entfielet Ja erft ^eute — fonnte ber

(5ntf)uftaömuö nod^ nid^t entfteljen, befonberö bann nid^t, wenn
er ftc^ fo nücl)tern anfünbtgt, wie eö in ben 3Serfaffungen

beö bcutfd^en Sfieidijö bergall ift, in welker Bon irgenb wel(|er

^ocftc — Bon 3)ingen, bie eine Slnrcgung beö ©emütfjö bringen,

unb baö ift eine tiefe ©aite beö beutf^en (Sbarafterö — gar

nidbt bie 9iebe ift, fonbern lebtgli^ Bon ben allermaterialftcn

5)tngcn. 3)eöl^alb ift eö in ber 2:l)at unmöglid^, einen ©a^
Wie ben angegebenen angunel^men; üon bem $)errn ^^rofeffor

©t)bel wirb berfelbe gang Bortrefflic^ gefunben werben, Bon
mir nid^t.

(^eiterfeit.)

SJleinc Herren, bann ift bemängelt worben ber Bom 2lbgC'

orbneten Bon Äettcler auögefprod^ene ©ebanfe, ba^ bic justitia

fundamentum regnorum fei, unb eö ift gefagt, bamit fei gc«

leugnet, ba^ baö ^eic^ auf ber justitia rui)e. 3d& iBiH im
Sntcreffe beö gtiebenö biefe ^taqc beute nä^er ni^t erörtern unb
nur bemerfen, ba^ in ber 9lebe, gegen bie ber $err ®raf Sctbuft)

fidb Wanbte, lebiglidb gefagt ift: wie in ber golgc bic justitia

geübt werben' würbe, baö werbe ftd^ geigen, unb eö werbe erft

bann ertannt werben, ob baö 9?eic^ auf ber ©ered^tigfeit beru'^e.

2)er ^err @raf SSet^uft) \)ai unö für bie folgenben SEage einen

9lft feiner justitia angefunbigt. Senn baö baö a3ollma§ ber

justitia ift, Wel^eö unö bcBorftcl^t, baun bebauere id^ baö

beutf(^e atetd^.

(®rogc ^eiterfeit.)
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iniernä^ft, meine ^nxtn, ^at ber &m @raf Sef^ujt) feie

$)intoeijung auf feie ©otteöfurd^t tefeenfltc^ gefunfeen,

(einige (Stimmen: ?ficin, nein!)

alg ob feamit feaö 33or^anfeenfein feer Gottesfurcht an irgenfe

einer ©teOe geleugnet ofcer beanftanfeet ttorfeen ttäre 9Jieine

öerren, icb ^abe in feen feegfaUftgen Sleu^erungen mci)tS gefun.

bcn, ttag ju einer folii^en Slnna^me irgenfeate SSerec^tigung gäbe.

(2)ie Äaf^olifen: ©e^r »a^r!)

Seb habt am mm fearin gefunfeen, fea^ man feie ®otte§fur^t

iS> beren ?)ftege für irgenfe eine gartet m SÄnfpru* nabme.

SDaä aber befenne ic^, hjenn feie Slnfc^auungen feeg omn @ra.

fen SSet^uft) feie feiner ^aüü ftnfe, fo ttjurfee lä) fete g)flege feer

©ottelfurt^t feiner graftion nic^t anüertrauen.

(®ro|e, anfeauernfee ^eitetfeit.)

«meine öerren, ie^t fomme iä) auf feen ^un!t, feer üoriug8=

toeifc feie Unmöglid^feit feer Einigung begrunfeet; feenn xä)

glaube wirflieft, über feie anfeeren fünfte ^ätte man bet gutem

SBißcn ju einer Einigung !ommen fönnen.

(IRuf: ©ie ttJoUten aber nic^t!)

ipter wirb gcfagt: toir »oöten aber ni(ftt.

(9ieuer 5Ruf: ©ie, fte »oUten nicftt!)

©ie tooUten nid^t, meine Herren, unfe wenn feaä richtig ift

feann ift e8 feftr fcblimm, feenn feann ift feaä ©vrectien ^ter aud)

üergebli*, eä ift üergeblicft, toenn icft immer nocft bemuftt bin,

©ie ^eruberpbringen.
(^etterfeit.)

«aifo meine Sperren, feiefer g)un!t feer «Rtcfttinteroentton tft

eS, toel&er unö eS unmöglicb gemacht '^at, einig ju werfeen.

3* erfenne an, fea§ 2)eutf*Ianfe fo ftar! ift, fea| td) gar mä^t

befeenflicft wäre, ju fagen, 2)eutfcftlanfe ift feer SBelt gewa^fen

(5g war feegl)alb ganj in feer Drfenung unfe eg war ganj jwe*

mäftia feaft, fo wie feie Xftvonrefee eg tf)ut, feen fremfeen SSolfern

aegeniiber erkrt Wirfe, S)eutfd^lanfe werfec fortan in Weifer

©elbftbefcftränfung feine inneren SJerpitnifje fultioiren ,
für

leinen ©taat eine feinfeli^e ©eftnnung ftegcn. Sd) ba^e ierx

begfaUftaen Slugferüden feer Stjronrefee nicfttg oon Snteroention,

fonfeern nur feag gelefen, m man feen 23öl!ern fagt. Wir wer-

ben unfere iefet uberwiegenfee Äraft ju Eroberungen md)t

gebrauten. 5Dag war in feem SKunfee
"«.i^^f" rrffT

lelfee febrenfeen fiegreiiften Äaiferg eine gewi^ lob^i^e ©elb|.

beftbräniung. 3Iber, meine ^)errett, feafe ©eine gjlaieftat ntjt

aewint ift, feer Sntertention ju entfagen fea, wo fte bercd)-

Hat ift, baben Siaerböcbftfeiefelben fogleic^ auggef^^ro^en,

feamit man it)n nicftt miperfte^e. 2)er Äaifer I)at gefagt, nacb-

feem er feen üon ibnen angerufenen ©a^ auggefprocften t)«:
_

eg bat gjlir aur befonfeeren ©enugt^uung gereicbt, in

feiefem ©eifte feeg griefeeng in SKitten feeg fcb»eren

Äriegeg, feen Wir fütjrten, feie ©timme SDeutfcblanfeg

bei feen SSerftanfelungen geltenb ju macben, welcfte auf

feer feurdb bie üermittelnfeen SSeftrebungen 9Jieineg aug'

wärtigen Slmteg

— bag ift bocft eine fleine Snterbentton —

(ipeiterfeit)

'^erbeigefü'^rten Äonferenj in Sonbon il^ren befriebi-

genbcn Slbfd^lu^ gefunben '^at.

(SScwegung.)

«Weine iperren, ic^ werbe Sbncn gleicb beitreten Wenn ©ie

faaen, eine Snteroention, wie fie in feiefen orientalif(ften ©tngen

aeubt worfeen, galten wir für juläfng, benn icb .fage 3t)ne",

i* Derlange ür feie iperfteflung feer ©elbftftänfeigfeit feeg Wft-

men ©tubleg feine anfeere unfe feine fräftigere, aber eine eben

fol^e unfe eine ebenfo fräftige Snteroention, wie m feer

g)ontugfrage. 9Jiit einer feieren Snterüention würfeen unfere

aOßünf^e erfüllt werfeen.

(SBifeerfprud^ linfg.)

gjteine ^)errcn, wenn ©ie Jo beuten, wie biefer Siberfprudb,

bann fagen ©ie gefäüigft nic^t genercU: wir wollen uberbaupt

nicbt interueniren, fonfeern fagen ©ie einfach unb flar — unb

feag ift feocb au(b 3^r SßiUe — : wir wollen über all mterDe-

niren, nur in feiefer ©acbe ni(ftt!

(D^o! linfg.)

$Dag ift feeg ^ufeelg ^ern!

(^eiterfeit)

unfe icb fage 3^«en, ^^^B td| feem Slbgeorfeneten «öliquel feanfbar

bin, m er üon feer grage feen ©cftleier weggejogen m feen

man fte gebüat, unfe fea^ er flar unfe beftimmt gefagt bat, wag

er mit feem fraglichen 9)affug feer Slfereffe eigentlich wtU.

(Slbgeorbneter «üiiquel: wag ©te wollen!)

gjleine sperren, ©ie woUen baburdb alfo crflären: ba| in

feem neuen feeutfcften 3leicbe feie oitalen Sntereffen feer fatbolifchen

gjtitbürger unberücfrtcbtigt bleiben foUen.

(«Ruf: 2Bag ftnfe feag für Sntereffen?)

fage feag ganj unumwunfeen. ©g ift ein ßebengintereffc

feer fathoUf^en «BeDÖlferung <Deutfcblanbg, ba§ überhaupt

ibrer We unabhängig unb frei in feinen entf^liefeungen

fei ^ch bin feer «Dleinung, m J^iefe^ überhaupt fetefe Unab-

Mnaiafeit niemalg haben wirfe alg Unterthan ofeer alg gefeulfeeter

«ERiteinwobner feer «Refifeen^ftafet eineg fremfeen Surften.

«Keine 5>errcn, feag ift unzweifelhaft: jU feiefer Unabhan-

ginfeit, p feiefer ©elbftftänfeigfeit gehört eine feft funj«te ©ou-

Beiänetät auf eigenem Territorium. 25ureb aUe Sahrhunberte

ber bcuti*en ®efd)ichte hat man bag anerfaitnt unb ber ®run.

ber begbeutfchen «Rei^g, Äarlfeer ©ro^e feine, SSorgänger unfe

feine «Racbfolger waren eg, welihe feiefe Unabhangtgfeit in feem

lerritortum f^ufen.

(Slbgeorbneter Dr. Sßehrenpfennig: Slber üorher!)

^ch erwifeerc feem iperrn Dr. «Behrenpfennig, fea^ ich gern

heut Itbenfe ju ihm. fommen wiU, um mich mit ihm naher fear-

^^'^^

|)"afe"tie^auf"einem Xerritorio baflrtc ©ouoeränetat noth-

wenfeig ift, wirb auch überaH, wo man rein obieftto ur heilt,

anerfann 3* oerWeife bie «)erren bieferhalb auf bie berühmte

Sar egung, welche ein'er feer bewährteften ©taatgmänner ber

Äen Sit, proteftantifcher ^onfeffion,

St ha? i* üerweife ©ie auf bie Spaltung, we che ©nglanb

Tn ber ©ad)e einzunehmen entfchloffen fcheint. 2Bir hahen oon

©nqlanb bereitg fräftigere Äebengjeidjen in ber üorliegenfeen

Wae alg oon feer feeutfcben «Regierung, obwohl i* überzeug

bin feaft feie ©chrttte feer feeutjchen ^Regierung Kuuin_ m^t

Sfeer fraftüoa ^in werfeen. 2Bir haben aber nicht aUem fetefe

fbeoretif^en unfe. wie i* gefagt habe prafUfchen «Bekge wir

haben n feer Shronrefec ©einer SRajeftät feeg Äonigg oon

Zufeen »on 1867 feie Gewähr, m an hochfter ©teUe fetefe

Stereffen anerfannt werfeen. 9iun behaupten ©te, feen öfem^

pÜnfat onen feeg ^znn oon Äetteler («Bafeen) gegenüber, gegen

foläe gäüe fchüfee feer Slugferurf, ba§ man Jch nicht tn bag

nn rfseben feer «Bölfer einmengen foUe 3* 6tn flar "i^

uerwunfeert feafe feie ^>erren oon feer nationaatberalen ?)art i

unfe feeren ©proffen, feer liberalen «Reichgfraftion unfe feer feeut-

fSen Sgfraftion; feiefe Slnftcht ha^en, feenn feag ftnfe \a eben

bie nationalen «ölänner;

($ eiterfeit)

baft aber feie Herren Don feer fonferoatioen §)artei einen folchen

©afe unterfchveiben, feag wunfeert mich, feenn btefer ©a^ fprtdjt

StfVefe n flar imfe beftimmt feag giattona itätgprinctp

Sne Wen, i* wiE3hnen ein «Beifpiel geben weldbeg

einigermaßen feeutli^ ma^en fönnte, wohm wir mit 3hren
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©ä^en fteuern. (Sö cjiebt ein 9Solf mit veid^er ®cf(^icf)te unb

flro^en iljatcn, bciö i[t baö poluijcftc 3Solf. SBenn baö pohüjc^e

5Bolf nun einmal jagte: id) bin ein Sßolf inie bie anbeten

SSölfer unb tuiU meine inneren Slngelegcn'^eiten jelbftftänbig

oiinen im eigenen ipaufe

(SQSiberfprud^.)

— bo8 ifi im ^"n^rn ber SSölfer — »oßen ©ie bann gar

mäjt interüeniren? wäre intereffant ju ^ören, tt?te ba§ ift,

nanientlid^ für btc ^jolnifd^en SRitciIicber biejeö ^aujeö. 3{)re

Sel)re Don ber 3"terüention ift bebcnHid)cr 5trt unb tt}re Äcn-

jequenjen ftnb bebenflid). Jiapoleon ift am 9lationaUt(!itö|(l^tt)in'

bei gefallen.

3a am 5Rationalitätöf(^toinbcl ift er gefallen unb iä) toüt\'\ä)c

mä)t, ba^ ba8 bcutjd}e 9ieid) irgenb ttjelii^en ©to& gewinnen

fönnte, »enn e§ biefe ^olitif mieber aufnimmt.

3ubem aber l)anbelt eg ftd) in ber römifd^en ^age gar mdtit

barum, in baö Snnere ber 93i3lfer ftd^ einjumifdjerr, fonbern

eg l)anbclt ftd) um bie grage, ob ber ilird^enftaat unb bie übri-

gen Staaten S^^li^"^» u^ter SSictor ©manuel geeinigt

jtnb, ob bie bereite ein 33olf ftnb. ©ie ncl^men baö an utib

machen ftdb bc^f^alb einer petitio priucipii fd^ulbtg. 3Illerbingg

woljnen in bcibcn ßänbern, in beiben ©taaten Staiiener, njenig-

ftenä üorjngöftieife, obtt>ol)l nud) ßiele Slnbere ba njol}nen. 2lber

tiaxmi folgt bod) nod) nid}t, ba^, rtjeil in biefen beiben Säubern,

in biefen beiben ©taaten '^auptfädjlic!^ Staliener tt)ol)nen, ba^

fie nun oT)ne SBeitereö pfammengeprcn, o'^nc Sßeitereä einen
©taatbilbcn müßten, fonft müßten iüir \a morgen aud) nad)ber^of=
bürg in Sßien jiel)en bürfcn, benn aud) bort n^olinen 2)eutfc;^e.

3)ie gebadjten ©taaten, ber Ätrd)enflant unb bie übrigen italieni«

fd)en ©taaten ftnb feft begtünbct in bcm 2:raftate üon 1815,
meld)er bie Untcrfdirift g)reu^enö unb aller euro))äifd)en

©taaten trägt. 9Jleine Herren, el ift bie SBieber^erfteKung
be» i?iid)enftaat§ im 3cil)re 1815 auf bem SBiencr ^ongreffe
njejcntlid) mit burd) bie 33emüf)ungen beg t)oä)feligen ^c?nig§

?5riebrid) Sil'^elmö III. ^u ©tanbe gefommen unb ber erleud)'

teten ©taat^männcr, bie if)n bamalö umgaben. ©oUen irir nun
anner)men, bafe ein SBcvt jur 2lufre(^terT)altung biefer im ^aijxe

1815 gefd)loffencn SSerträge eine unj(uläfftgc Snteryention fei?

9Keine Herren, iucnn ein ©taat toie 2)eutfd)lanb nidbt in ber

ßage fein toin ober fcH, bei ber 33erlc^ung ber euro^jäifdjen

©taat^orbnuug unb ber 33erträge, auf n)el($en biefelbe beruht,

ein Sßort mitjufpredjen, aa§ njäre bann ber ganje ®cn,nnn
njcrtl), ben toir oom beutfdjon S^ieic^e unö üerfpred)en unb ben
©ie fo l)od) anfd^lagen? 3)ag gcrabe hjoltten toir evreicfeen, ba^
unfere SBorte in ©uropa üernommen n^erben «nb ^raft l)aben,

hjenn toir fie geltenb mad&en für bie 2lufred)terl)altung ber euro»

päifd^en. Drbnung, »ie fte in ben SSerträgen begritnbet ftel)t.

5Run meint ber Slbgeorbnete Söliquel: fo einige SBortc tonnte
man für bie 3lufred)terl)altung biefer Drbnung tool)l fagen, man
folle ober gleich babei erflären, ioenn man ben SBorten nid)t

folgt, bann ftnb h»ir auä) jufrieben.

(3lbgeorbneter SJltquel: ®enau baö ©egenf^eil ^abe id^ gefagt.)

'©0 ungefä!^r l)abe xiti ben 2lbgeorbneten SDRiqftel »erftan»

ben. SDReine C>erren, Jvenn ein ©taat bei ben SSer^anblungen,
bie er gu leiten unb einjugel)en l)at, ßou toorn ^erein erflärt,

id) »erbe ber Söiaci^t, bie ic^ '^abe, mid^ gänjlid^ entäußern,

bann gilt er eben ni^tä in ber 33erf)anbfung; benn bie ©taaten
gelten eben nur baö, n?aö fte an Äraft l^aben unb fonft gar
nic^tö. ©onft lönnte auc^ ein ein;^elner (Staatsmann bie SSer«

'Öanblungen machen, unb ber 3lbgeorbnete SJliquel toürbe bei

feiner großen JBerebfamfcit inetlcidit im ©tanbe fein, für ftd)

«Hein bie gange römifdjc grage in «nferem ©inne gu erlebigen,

9Jleinc ipcrren, ©ie fagen bann ferner, eö Wäre l)ier nid)t

ebenfo, al§ menn eö ft^ etwa barum l)anble, bei ben SSerträ-

gen, bie wir mit anberen ©taaten fd)lief3en, für bie babuvc^ bc»

grünbeten Sntcreffcn einzutreten. SBenn mir einen ^.i.nbelöoer-

trag jd^lie^en, unb man n^iU unö bcffen Sßefttmtnungcn nid)t

Ratten, ober tocnn man unfre Sauffal)iteijd)iffe mcgniiiimt auä

Jüert)aublungeu beä 2)eiitf(i^en ateic^ätageö.

ungerechtfertigten ®rünben, bann ftnben eS bie Herren ganj un^

bebenfli^, ba^ man interüenire, um baö Siedet geltenb ju

mad^en. 3" folc^en %äUcn liegen aüerbingS materielle Snter-

effen Dor, unb in biefer materiellen Seit begreife id^ fe^r mo^l,

ba^ ein ©intreten für biefe noc^ geforbert mirb; aber, meine

Herren, für unö flnb bie üitalen 9leligion§intereffen wichtiger,

als irgenb einem Slnberen feine ipanbelägefd)äfte ober feine

©d^iffe ober feine fonftigen 3Sortl)eile, bie auS Sßerträgen ent-

nommen ftnb.

(©timmc ItnfS: Se'^nten!)

Unb ft)ir fagen beö'&alb, au8 ben SSerträgen, bie mit 5Rom
unb ber gangen europäifd^en ®efellf(^aft gef^loffen ftnb, ftnb

ung biefe 9te^te ermad^fen, unb mir ermaiien, meil biefe unfere

Snterejfen in Italien »erlebt ftnb, ba^- man bafür eintrete.

SDaS ift Doflfommen forrett, unb bie Seifpiele, bie üon ^errn

üon Äetteler angefül^rt morben, ftnb beS^alb auc^ gang gutref-

fcnb. OJlir fd)eint unter biefen Umftänben, ba^ bie %xac\z me-

gen ber 3ntfr'^'^ttti''n "^^er 9li^tinterDention gar nid^t I)ätte an-

gerührt gu »»erben braui^en. 3n bem Slbrefeentmurfe, bem id^

ineineöt^eil» beitrete, ift oon ber gangen g-rage nid^t bie 9^ebe;

biefer ©ntmurf fd)lie^t fid) einfa^ ber 3;i)ronrebe in biefem

©a^e an. 5'iid)tö in ber 2Bclt mar üor^anben, mag ©ie Der-

anlaffen tonnte, nun 3I)rerfeitg fo ^erüorgutreten, toie ©ie eg in

S^rem Slbrc^entwurfe t^un.

2ßenn gefagt mirb, eg toäre anberglüo friegerifdjeg (Sin»

f^reiten Oerlangt, fo ermibere iö) einfach, bafe bag nirgenbg ge»

jd)el)en ift. ©g ift allerbingg üon SSielen, auc^ üon mir, eine

Petition an ©eine SJtnieftät ben Äaifer gerid^tet, ba^ für bie

Unabl)ängigfeit unb ©elbftftänbigteit beg ^eiligen ©tu'&leg ge«

mirft merben mi3ge. 6g ift barin augbrüdli^ auf bie biplo-

matifd^en SSer'^anblungcn I)ingemiefen, unb ic^ I)abe bie lieber-

geugung, ba^ bag SBort 2)eutf(^lanbg ftarf genug ift, um bag

gu erreichen, mag erreicht merben mu{3, — unb gmar ol)ne Ärieg!

2öir moHen gar feinen Ärieg beantragen, eben meil er gur (5r-

reid)ung unfereg Broedeg nid)t nötl)ig ift. 3d^ ^abe bie lieber-

geugung, eg toerbe burc^ ben moralifd^en einflu§, ben mir fe^t

i-ben, oollfommen bag 9iot^mcnbige erreid^t merben. SBenn

©ie aber erflären: „in feiner gorm unb nad^ feiner SRüdf-

fid)t", bann ift eg ungmeifel^aft, ba^ aud^ nid^t einmal ein

2ßort gefagt merben foll, unb bag fönnen mir unter feinen Um-

ftänben gugeben. 2Bir muffen burd)aug oevtangen, ba^ biefeg

gefd)el)e! 2Bollen ©ie eg nid)t — iä) fann eg nic^t änbern.

äßag aber aug fold^en ^Debatten unb aug fold)en örflärungen

oon 3l)rer ©eite meiter folgt, bag ^aben ©ie ftd) bemnäc^ft

aud) felber gugufd^reiben!
.

üJleine Herren! (Sg ift gefagt morben, eg fet uberflufftg,

JU erörtern, ob eg gut gemefen fei, oon ber grud)tbarfeit ber

®efe^gebung im norbbeutf^en SBunbe gu fpred^at, unb i?on

bem aSerufe" ber Seit, ©efe^e gu geben. 9Jieine C)erren, eg tft

ungmeifell)aft, ba^ neue a3erl)ältniffe auc^ neue Örbnungen Oer-

langen, unb biefe mirb man madjen müffen; aber bei biefen

neuen Drbnungen ift eg nid^t immer notf)menbig, aUeg Sllte

umgufto^en. Ünb fo entfielt bann bie grage, ob man tn ber

l)eutigen Slbreffe fo unbebingt Slüeg biüigen foß, mag tm

norbbeutfd)en SSunbe gefd)e^en ift, unb gmar felbft bann, menn

man bagegcn angufämpfen bemüht gemefen ift. 3^ glaube,

bafe aUerbiugg fo üiel ®efe^e gegeben ftnb, ba§ bei ber

®efe^gebuna, tok ftd) ein SJtitglieb beg norbbeutfdjen 3fceid^g-

tageg augbrudtte, bie Seit gum «Befolgen berfelben nic^t bliebe,

inbem fte nid)t einmal ausreichte, fte gu lefen. Unb fo meine

id&, ba^ mir eg gang in ber Drbnung ftnben mußten, ben frag-

lidjen i)affug gu befeitigen, ^ . .

2öag nun ben ©d^lu^ betrifft, fo ^at ber Jperr 3lbgeorbnetc

Sßölf gemeint, bie ©tämme mürben it)re a3efonberr)eiten felbft

gu fd)ü^en miffen. 5Rad) ben förfal)rungen, bie id) gcmad)t I)abe,

ift allerbingg ber 2Bunj(& ber ©tämme in biefer 3ftid)tung fel)r

ftarf üort)anben; aber bie traft bagu ift fef)r oft nid^t üor'l)anbett

in aSegie^ung auf bie (Singelinftttutionen, uamentlid^ gegenüber

ben ©i)ftemen ber ^üoeOirung nic^t, bie in ben SSüreaufratten

aller beutf^en ©taaten üor^errfc^en. ^g ift beg'^alb gang in

Drbnung, in ber 5lbreffe bem taifer, ber auc^ in ber S^l^ronrebe

in ber <6inftdht feineu ©c^u^ ^inlänglid^ in aiugftc^t gefteUt ^at,

bie Suftimmung auggubrüden. 2)ie ©tämme merben o^ne

ben ©d)ufe beg taiferg nid^t traft genug ^aben, gegenüber ben

centraliftrenben ©elüften, bie leiber immer nod^ ftattfinben, etn-

gujdjreiten. SSor biefer (Sentralifation ^abe id^ immer ©orge

12
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atbabt na* ben förfatirungen ater, bic toir aUe ^age unb '^eute

lZ%iantm Betne^men, ^abe ic% fte bowelt. y«um meine

ßerren alaube iä), m S« meinem SSebauern tn ber 3;^at jolc^e

©egenfäfee in ber Slbreffe flehen, bafe xä^ meineöt^eilg wentgfteng

m(6t ür bic beS Slbgeorbneten Don aSenmgjen unb ©ertönen

»erbe ftimmen fönnen. Slber i* erfläre eg tft mem tieffteS

sßebauern, bafe bieje Uneinigfeit ft* jeigt. 2)teje Unetntgfeit

wirb, türmte i*, nid)t bie guten %xüm twgen, bie tc^ uon

einer Slbrefje erwartet.

(S3raüo! im Zentrum.)

^SväiibmU 2)er Slbgeorbnete Dr. 9tömer ^at baä SBort.

Slbfleorbneter Dr. mömtt (SBürttemberg) :
SReine^erren,

i* »erbe miä) bejc^rMen auf eine Erörterung ber 2)meren3en^

Z Sen ben 2lbrefeenttoürfen [tatt|tnben; i* barf mic^

um Cmebr barauf bejc^ränfen, alä bie bisherige ^er^anblung

S iietrlrörterung eiMinreic^enbeS ?öiaterial geliefert ^at.

Söieine öerren, Dor aßen Singen ftimmen bie betben Snt.

würfe barin nic^t überein, ba§ ber unfrige ber ^eube über bie

enbUcfe errungene (Sinigung 2)eutfc^lanbä SluSbrucf giebt ber

kr §egner n^^ 9Kein? Herren, ba8 ift üon i^ornDerem

^"'^'^lÄSen treffen ftimmen weiter barin ni(%t überein

baft wir augfpe*en woUen, 2)eutf(^lanb fei fefter flesrunbet a g

ic, unb ba^ bie ©egner bieg bemängeln, ^eme ßerren nic^tö

wahrer, nichts ift flarer, alö m 2)eutjc^lanb lefet fefter ^e-

grünbe if alö ie, benn wir ^aben, m^Jf alte beutfd)e«
SSt ^atte, ®ott fiob! einen erblichen Äaifer unb wir ^ab n,

wag big alte beutfc^e mö) ni*t ^atte, eine feft gegrunbete flar

geglieberte SSerfaffung, welche bie 3Jec^te beg (Sanken unb bie

gte%te ber einzelnen Steile abgrenzt. 3a, meine Herren aüer-

binog ftnb bie ©ö^ne, bie ben legten großen Äam^jf ^gefampft

baben, i^rer Sßäter wert^, fte ^aben aUerbingg unter gufiSeren

Umftänben, alg bie 33äter eg fonnten, i^iel me^r, fte l)aben öiel

©röfeereg erreidit: wät)renb ber SBienerÄongre^ ein gerriffeneg,

ein o^nmäc^tigeg SDeutfcfelanb erf^affen ^at^
Jf»^^" ^« 1^

einigeg unb ein mä(^tigeg 2)eutf(^lanb mä) bie %\)akn ber

'^''^lg"b7ftef)T'weiter eine 5lbweic^ung ?wifd)en ben beiben

Slbreffen infofern, alg Wir augfpre^en woUen: t)offen, ba§

bie ©efefegebung beg beutfc^en 3lei(%g ebenfo Wtbar fei, w e

bie ©efefegebung beg big^erigen norbbeutfc^en JBunbeg. 2Bir

ftnb gewarnt werben »or einer ©uperfotation ber ©efeljgebung

ka meine Herren, »erlangt benn unfere treffe eine @uper

fötation? ^ai benn einer ber 3lebner Don ber ©egenfeite auc^

nur gewagt nad^iuweifen, m bie ©efefegebung beg 6tg^erigen

norbbeutf^en SSunbeg ben 5lamen ber ©uperfotation ßerbiene?

man bat ung üerwiefen auf©aüigni) unb m einem ^tl)em auf

bie fran^oftfc^e ©efefegebung. 3* fage, in einem ^It^em; benn

©aoign^'g berü^mteg SSuc^: „Seruf unferer 3ett ?wr ^efe^ge

bung" ift wefentli* mit l)erDorgerufen worben bur* bie Äobi

fitation beg franjöfif*en 3lec%tg unb ift wefentlic^ mit gerichtet

Sgen bie ÄobinUön beg franjoftfcljen Slec^tg. SKeme Herren,

ISmgn» ^at - wer fein S3u^ aufmerffam gelefen unb im

©ebädjtniMat, ber mu§ bag Wtffen - ©aßtgnl) l)at ben

§auBtna^bru(f gelegt auf bie Äobiftfation i^e^, ^"«ft^g, unb.

Seine Herren, gerabe bie fte|t W für bag ^^"tf.(^e SRei^ in

Slugftdjt. 5EReine Herren, bie Hauptaufgabe beg pigtageg auf

bem ©ebiete ber ©efefegebung Wirb eben bie ^obifitation beg

^'^"'fitlrmeine ^)erren, l)at bie Slbreffe, bie meiiie greunbe

unb i* l)ier befämpfen, !ein SBort beg befonberen $Dan!eg an

unferen ru^mgefrönten Äatfer. 3Bir woUen il)m ben 2)an| be-

fonberg abftatten. 2)ie Slbteffe wiU i^m blog ben 2)anf für

bie Z\)akn beg ^)eereg barbringen. 3)ag, glaube tc^, meine

ßerren, ift aud^ bejei^nenb.

Unb enblic^ fomme id) ju biefem ^aupt.SDifferenjpunlt, 3U

bem, wag unfer Slbre^entwurf fagt gegen bie SnterBention

mufe mit aUem 5tac^brutf betonen, bafe wir m unferem Entwurf

baruber nicl)tg Slnbereg fagen, alg wag bie S^ronrebe auc^fagte;

Wir fagen eg nur mit anberen 2Borten, wir fügen nur bte tec^-

nifdbe Sejeic^nung bei. 3)ie 3;l)ronrebe, wenn man fie auf-

merffam lieft, ]pxm ftc^ aug gegen bie Sinnepton unb gegen

bie 4nteroention in bie inneren 3lngelegen^eiten_ ber anbern

3lationen, unb ni^t me^r unb nic^t Weniger wcUen

au* wir fagen. man mu^ alfo , wenn man über-

bauüt einen Sßorwurf erf)eben Witt, ber 3;t)ronrebe ben

«Borwurf ma*en ,
ba^ fte ben Banfapfel, über ben

wir ung iefet l)ier ftreiten, in bie Serfammlung geworfen ^abe.

"^a meine $)erren, bie 3:t)ronrebe fpric^t fic^ aug gegen 2luncj:ion,

wie gegen Snterßention. ^Darauf, wie bie ©egner woUen,

fcbweigen, bag f)ie^e bag, wag bie S^ronrebe über biefen wi*-

tigften ^unft fagt, oerwerfen; unb bie Slnnepion unb bie

%iteroention oerwerfen, bag f)ic^e (Suropa bebrol)en. 9Keine

Öerren na*bem bie X^ronrebe über bag Sßer'^ältnife beg neuen

2)eutfchlanbg ?um Sluglanbe gefpro^cn bat, wie fte eg gett)an

bat burften wir nicl)t fcbweigen, unb weniger, alg in unferem

Entwurf gefagt ift, burften wir unb bürfen wir nid)t fagen;

Wir ftnb bag 'bem SluSlanbe, wir ftnb eg aber an6) ung felbft

fcbulbig. ©lei* bei bem erften Sufammentritt beg erften beut-

Aen atcic^gtagg folt eg bag beunruhigte Sluglanb Wiffen bafe

bag beutfdje Äaiferreid) bag Sieid) beg griebeng tft, bafe Wir

ung burd)aug felbft genügen, bafe wir unter feinemJBorwanbe

unb in feiner gorm unfere ^errfc^aft auf anbere aSolfer, auf

anbere Staaten augbel)nen woöen. S)ag, meine Herren, bebarf

aeaenüber ung felbft feiner befonberen Slecfttfertigung bag, meine

öerren, ift beutfd)e Slrt, bamit brüden wir ung unfer eigenfteg

SBefen aug, bie gorberung, bie unfer mnerfteg 2Befen an fit^,

an ung felbft fteUt. 2Benn wir aber Slnneyion unb Snter-

oention in bie inneren Slngelegenl)eiten anberer Stationen ab-

weifen, fo üergidjten wir bamit feinegwegg, wie bag üon ber

gegnerif^en Seite oielfad) bar^ufteHen oerfuc^t »ojben ift,

barauf unfere 3le*te, wenn fte oerlc^t werben, auc% bem Sing-

lanb gegenüber unb jwar auf bag ^r^ftigfte ?u
,
wahren, Wir

oeritid)ten bamit feinegwegg barauf, unfere fiitburger tm Slug-

lanbe fräftigft ?u fd)üfeen, unb id) l)offe, tn^ne |)erren, m ber

3:ag nid)t fern fein wirb, ba bie frechen g]Rtfet)anblungen, bic

unfere ?CRitbürger im Sluglanb ju erbulben Ratten, gerabe wei

2)eutfcblanb gro^ unb ftarf geworben ift, gehörig geju^tigt

werben: wir-oerai^ten enblid), inbem wir ung gegen 9lnneyion

unb Snteroention augfpre^en, bur*aug ntdit barauf, m ben

graaen ber aro^en europäifcftcn ^olitif unfer 2öort nittjufprcd^en,

unb bie Stbrönrebe ©r. ?CRaieftät beg Äaiferg fü^rt ung auc^ einen

?call cor, in welkem jbeutfd)lanb felbft mitten aug bem

Selblager beraug an ber Söfung einer fold)en grage ftc^ be-

t^eiligt bat einen gaU, ber in feiner SSeife, wie eg ,Bon gegne-

rifcber ©eite üerfucbt worben ift, gegen ung angeführt werben

fann; benn eg tanbelte m a"t ber Sonboner Äonferenj um

bie ^Beilegung einer 3)ifferen8 über ben 3^^^^/^f^J
'

fc^loffenen ^arifer aSertrag, ju welkem aUe Sßertraggmojte

ion benen, gwifcben benen bie 2)ifferenä fic^ erhoben ^atte,

eingelaben u5b aufgeforbert worben f^b-
.

»»^^

woUen, meine Sperren,' bag ift einmal bie etnmif(^ung in b

Einigung eineg anberen, bigber polittfd) ni*t Oeemigten btg^ r

jerri enen SSolfeg. 25en g)roce^ .ber Einigung »«^nen W
J

burcbaug ni*t ftören; unb wag Wir ni*t woOen, bag ift bic

EhSung in ben '^rojefe, ben bie äJerfaffung emeg «n eren

©taateg buic^maebt. wollen »neme ^erren^ bag ift auf

bag flarfte unb färjefte ber Slugbrucf «"l^/^^""""«,

wollen ii*t ben ^roce^ ber Einigung emeg fremben |olfeö

St bie kenberuiig ber aSerfaffung eineg fremben |olfeg

ftören lebigli* barum, weil biefer ^roje^ weit biefe Slenbc

runa unferen Sntereffen au wiberfprec^en f*etnt.

^ik werkln mir nocb geftatten, einige Seifpiele mm^^fr
um bamit auf bag punctum saliens 3»

.f.«Ä
ni^t ftören bie beftnitioe ^onftituirung ber Sftepubltf t«

f/««f;
rd*, unb wenn ben granjofen oieUei^t na* furjer Seit bic

£iebererri(^tung eineg Äaifert^umg ober Ä-^ntöth/n^f.

mm erfVeint, fo mögen fie bag ungeftort »on ung üonäie^en

SBir woUen bi ©panier i^re fDijnaftie wallen lafien, wo f c

wonen möaen fie bie neu gewählte 3)l)naftte behalten ober

SrdtMurudW « ''ber ftc^ alg 9iepublif fonftitu ren, wir

werben ung nic^t einmifc^en. 2ßir, meine Herren, wir werben

ung au^ ni*t einmifien in bie Söfung ber fo verworrenen

äJerbältniffe b g öfterrei^if^en Äaiferftaateg ;
möge er ftj fobe-

fal if* möge er fi^ eentraliftif* geftalten, wir werben ijn

3 bdrren.' Unb enbli*, meine Herren, - bamit fommc

au bem ipauptftreitpunft, - wir werben ung ni*t emmif^en

n bie innelelt aßer^ältniffe Stalieng; P""^« "^lilnf;
gängig ma*en, wag bort gefc^e^en ift. ,f ''Sen bic gtaliener

ben Einbeigftaat, ben fte gef(Raffen haben, behalten ober

n d)t, mögen fie bem ^apft ölom unb bag patnmomum
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Petri jurütfgeBen ober ntd^t, tofr »erben flc Weber baran
'^tnbern nod^ baiu jtoingett, »eber biplomatijd) noti^ milt-

tärtfd^. .§)err 2Binbt^ovft !^at aU ein Jfte^t ber beut'

fd^en Äat^olifen »erlangt, ba^ bag beutjc^e ditiäj ntitttjtrfen

joUc gur 2Bteber!^erftellung ber hjeltlid^en ÜKacf)t beö ^a^jfteS.

SKeine ^erren, ttir toiffen 2llte, unb totr e^ren btejeS ©efü'^I,

teenn hjir eö auc^ nic^t tl)eilett, toir tDtJfen 2llte, ba^ eine ni(^t

geringe Slnja'^l ber Äat^oltfen bie toeltlic^e ®elralt beö ^a|)fteä

als unentbel^rlic!^ für bie Sluöfiiüung jetner Ijo^en fir^lic^en

©tellung l^ält; aber, meine ^)erren, \o f^oä) toix biefeS ®efül^I

e'^ren, ein Siecht barauf, bafe baö beutj^e Sidä^ tuxclti trgenb

ttjeld^e SJiittel bie tücitlid&e ©ettalt beg ?)npj'teg »ieber'^erftelte,

fann barauö nic^t entfernt erwac^fen.

(äö finb aUcrbingä üon bem §errn Sßorrebner bie 3Sertrcige

»Ott 1815 angefür)rt »orben, eS ift betont toorben, ba§ burd&

fie aüä) ber Äirc^enjtaat wieber l^ergefteKt werben jei, — ja,

meine ^mm, baö ift ganj richtig, aber auä) barauä erwä(|ft

lein 9ie^t ber beutjd^en ^af^oltfen, bie jenen ©tanbpunft ein»

ne'^men, auf Söiebcrl^erfteEung ber weltli^en (Gewalt beö ?)ap=

fteö iaxä) benSlrm beä beutfd^enÄaiferö, benn bie SBerträgeßon 1815
eyiftircn über'^au:pt nici^t me^r, unb icf) barf wol^l baran erinnern,

ba^ bie Weltlid^e ®ewalt beö ^apfteö unter bem 3ubel eineö

großen 2;^eilö ber fatl^oUfd^en aSeüijlferung gefaKen ift.

SReine ^men, banfbar muf3 man ben SIntragfteUern Don
ber ®egenfeite bafür fein, ba§ fte fogleic!^ beim erften 3uj^im°

mentritt beö beutfd^en Sleid^ötageg bie SSertretung ber beutfc^en

Station Deranla^t Iiaben, über biefe I)ocl&wic!^tige grage einen

SluSfprud) ju t^un. SBir, bie aScrtretung ber beutfdjen SRation,

wir Werben biefen Stuöfprud^ f^un, unb er mu§, er wirb auö«

faUen in bem ©inne berjenigen SIbreffe, bie id) mit bean»
tragt l^abe.

Steine Herren, baä beutfc^e 33oIf Wirb, Wenn eS unferen

23ef(^Iufe über biefen ]^o(!^wid)tigen ©egenftanb »ernimmt, nxä)t

üergeffen, ba^ bie enbltd^ je^t errungene Einigung 3)eutfc^lanbg

auf bag bitterfte unb feinbfeligfte befämpft worben ift »on ber

(Seite, »Ott ber bie ®egenabreffe fommt. 3^, meine Herren,
wir im ©üben l)aben baö wa^rfi^einltc^ nod^ Biel bitterer

empfunben alä ©ie. 3e^t, meine Herren, nennen ©ie ftc^ eine

fonfertiatioe Partei in ©übbeutf^Ianb; in $Bat)ern, in SSaben
unb in SBürttemberg Ratten ftd^ bie je^tgen Herren ^onferüatiüen,
bie xäj bie Älerifalen mir ju nennen erlaube, mit ben du^erften
2)emofratcn »erbunben. ©rinnern ©ie ftd) nur baran, bafe furj

t>or bem Sluöbrud^ beö großen, je^t fo glütflid^ beenbeten Äriegeö
bie ^)erren Älerifalen in S3aben, 2ß5ürttemberg unb S3al)ertt ©turnt
gelaufen ftnb gegen bie neue ^eereäßerfaffung, bafe fie eä fi(j)

angelegen fein liefen, ©übbeutfdblanb Wel^rloä ju ma^en.
ÜKeine Herren, bag beutf^e 33olf wirb ftd), wenn eö unferen

Sefc^lu^ Dernimmt, wol)l erinnern, bafe bie l^öd^fte Stutorität ber
C)erren, bie unä Ijeute gegettüberftel^en, nidE)t ber bcutfd^e ^aifer,

bafe f^e überhaupt nid)t eine beutfctje Slutorität ift.

(!SebI)after SBiberfprud^ red^tö.)

aKetne Herren, bie grage ift ^eute : 3lom ober iDeutfd^lanb.

SJleine Herren, bag ift bie 2Ba^r^eit, ungefd^minft aug=
gefprod^en.

(öebl^rtfter SBiberfprud^ red^tö.)

9Jleine Herren, id^ forbere meine ©eftnnungggenoffen auf,

feft gu ber Slbreffe ?u fte'^en, benn baä t)ei|t feft gu 3)eutfc^lanb
ftel^en.

(ßeb^afteg 35raöo.)

^räftbent: f^nb brei ©d^lu^anträge eingegangen —
fte rül)ren üon bem Slbgeorbneten t)on Äarborff, »ön bem 2lb=

georbneten 9lunge unb Don bem Slbgeorbneten von ^ennig ijer.

2)iejenigen Sperren, bie ben Slntrag auf ben ©(f)lu| ber
a^ebatte unterftü^en, bitte iä), ftc^ p ergeben.

(öefd^ie^t.)

5Die Unterftü^ung reitf)t auä.

3dl) bringe nun ben ©d^lufeantrag pr Slbftimmung. iDie»

jenigen Herren, bie ben©d)lu6 ber 4)ebatte über bie S^orlagen
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unter 3lv. 11 unb 17 annel^men wollen, bitte td^, .ftd^ ju er«

^eben.

(®efd^te^t.)

SDie gjlajorttät W fld^ für ben ©c^lu^ entfd^teben.

«Der 2lbgeorbnete ©raf a5et^uf\}'C>uc ^at baS 2Bort
einer perfbnli^en S3emerfung.

Slbgeorbneter ®raf S8et]^itft):$uc: 9Keinc Herren! ©tc
werben mir bei ber »orgerüdften ^eit erlaffen, auf brei big öier

fünfte prüdfjufommen, in benen, wie id^ meine, ber ^err Slb«

georbnete 9Btnbt!^orft meine Slugfü'^rungen mi^üerftanben unb
anberg wiebergegeben l)at, alg id^ fte get^alten p l^aben glaube.

S)ie 23ergleid^ung ber ftenograp^ifd^en S3eri^te beiber Sieben
Wirb bie nöt^ige SlufJlärung fd^affen. 3d^ tjermag aber ni^t
ju unterlaffen, ibm '$ier ?Wei 3)anffagungen augjuf^jret^en: bie

eine bafür, ba^ er micft Don feiner perfönlid^en ©eelforge ent«

bunben I)at, bie jweite bafür, ba^ er mir erlaubt I)at, i:^m ein

^rioatifftmum ju lefen. 3^ freue mid^ barüber aug me'^rfad^en

®rünben: einmal, Weil mir in ber St^at einige SüdEen l^eutc

erftdl)tli^ geworben flnb bei einem mir an SSiffen fo weit »or«

fle^^enben SRanne, unb anbererfeitg, weil eg mir bie ®elegen«
^ett gu erneutem perfonli^en SSerfe^r mit einem Slbgeorbneten
gegeben ^at, beffen :perfDnlid^er SSerfe'^r für mid^ immer bie

größte Slnjie^ung ^at. 3c^ bebaure nur, ba§ . . .

^täftbent: 3d^ fann nur in bem Sitten nid^t ben
(S^arafter einer perfönlid^en 95emerfung erfennen.

2) er Slbgeorbnete Dr. üon Sliegolewgfi ^at bag 3Bort gu
einer perfönlic^en S3emerfung.

Slbgeorbneter Dr. »Ott Sltcgolctoöft: SJteine sperren,

icE) glaube fowo"^! 3t)nen, ben SSertretern beg beutfd^ien Sßolfeg,

alg ung felbft fd^ulbig gu fein, mic^ perfönlid^ wenigfteng »er«

neljmen gu laffen, wenn idtj nic^t gum 2Borte bur^ ben ange-

nommenen ©^lu| gefommen bin. (5g ift in jeber Begleitung
eine perfönlid^e SSemerfung.

SJleine ^errer, wir ftnb l^itr^er berufen worben in 3^«
SOfJttte tro^ unferer ^rotefte, bie ftd^ jebenfattg auf biefelben

©runbfä^e ftü^en, auf weld^en ©ie 3^r gro^eg 2ßerf gu ©taube
gebrad^t l^aben. 2)ie ®rünbe unferer ^rotefte ....

^räftbcitt: ®g t^ut mir fel^r leib, ben 9?ebner gu unter«

bred&en; eg tl)ut mir audf) feljr leib, ba^ er ni(^t gum SBortc

gefommen ift; aber bie |)erfonli(^e S3emerfung ift feine SJlet^obe,

biejenige S^ebe aud^ nur im fürgeften 8lbri§ nad^gu^olen, gu ber

bag $aug ben Sftebner nidi^t "^at »erftatten wollen. —
3)er Slgeorbnete SRtquel l^at bag Sort gu einer perfßn«

lid^en S3enterfung.

2lbgeorbneter SWtqucI: Steine Herren, ber Slbgeorbnete

aBtnbt'torft '^at be'^auptet, id^ Ijabe in bie inneren Slngelegenl^et»

ten einer anberen Station eine leife, fanfte ©inmifd^ung guge«

laffen unb gefagt, man brauche \a bann einer foldf)en föinmi«

fd^ung feinen ^Jfacfebrudf gu geben. 3^ bin über biefeg 90lt§-

Oerftänbnife (alg foldf)eg mu^ id^ eg natürlid^ betrad^tcn) fel^r

erftaunt, weil — ic^ glaube mi&i ba auf bag 3eugni§ beg ^aufeg
berufen gu fönnen — id) grabe bag ©egenf^eil gefegt ^abe.

3c^ ^abe gefagt: wenn man interüenirt, o^ne ber 3ntfi'*>ention

fpäter 5Jlac|bru(f gu geben, fo fübrt bieg nur gu einer nationa-

len 33lamage. ®rabe bag ^abe ict) mit ber größten 33eftimmt«

bett gefagt, unb td^ iiabe in %oli^i beffen aud^ »or einer letfen

3nterüention gu ®unften beg ^apfteg gewarnt, bie i(Sj in jeber

Söeife nid^t gulaffen fann.

^räft&cttt: a)er 3lbgeorbnete Dr. Sßinbt^orft ^at b(t8

SBort gu einer perfönlid^en Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. SOittbti^otft: 9Keinc ^>erren, wag bie

2leu§evungen beg 2lbgeorbneten 9Kiquel betrifft, fo ift eg beut«

bar, ba^ i<S) ben Slbgeorbneten mi^üerftanben '^abe; id^ fann

nur fagen, ba^ idi) tl)m bann je^t banfbar bin für bag offene

Seugnii, ba| er im 3^itereffe ber faf^olifd^en SDeutfd^en au^
nit^t einmal ein leifeg Söort gefprod^en ^aben Witt.

SBag ben ^errn Slbgeorbneten trafen 33et^ufi^ betrifft, fo

f)at er bie 9Äi|üerftänbniffe , bie td^ begangen l)aben foU, nid^t

l^erüorge'^oben; id^ fann alfo nic^t wtffen, ob er 9iedE)t ^at.

12*
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2ßa8 bag gjritjatifftmum oBer betrifft, fo ftnb »ir einig bis auf

ben ^rei§.

(®ro|e, an^oltenbe ^eiterfeit.)

ajröftt>cnt: ©er Olbgeorbitete grett)err üon tetteler (Sa-

ben) I)at m 2ßoVt ju einer perfönlid^ett a3emev!ung.

Slbgeorbneter grei^err tyon bettelet .(aSaben): Steine

öcrren ber Slbgeortnete Dr. 3301! ^at
^^V"-'" Jr'ü?f

""Ä
ben S nn unterfteßt, al§ ob i* irgenbJioie bte Slbfi^t gehabt

Mtte bem beutf(*en aSoIfe bie Gottesfurcht abjufpredjen. 3*
daube,Tr ftenogropbifdje ttirb bereifen, m gerabe

Sag ® aentb il gefagt babe. 3cb babe nur gelagt, ßon ber 3^
fJÄrbc^ eg abbäng n, ob man auf biejer ©runblage auch

bÄSau beg beutäen »eg augfübren »erbe um bann

über bie 3)auer beffe ben uvtbeUen ju tonnen. aOSetter babe tci)

Stg ge^Qt. Sag ift ein gan^ unbegrünbe er ^orffiurf, ber

mir ba g macbt ift, ein febr empftubUcbeö fi^üerftanbm^.

ebenfo bat ber Slbgeorbnete ®raf .?^tbuf^^S)UC Jebauptet

bätte mi* babin geäußert, alg. ob icb ^^'^.f^t^n
3;ba en ber Sfiegierung ober ber Jlrtegfubrung tn bei I l^ten ^ett

dner Äriti! unb einem 3»eifel ^«tte untertt^erfen woü^^^^^^

nilt aam baffelbe. 3cb babe ge agt: id) fann ntc^t leijtemUr

tbeil üb^er bie 3^u unft aug^ ein ftatfeg, feftegJ5unbamen

leutÄlantrifti^^ grof^Jg, berrlicbeg «)eer; bag tft aber nicbt

bag iSc ^«ntament eg lömmt barauf an ob bie anberen

lunbamente beim Umbau beg ^futf^en 9{etcbeg au^ m ge egt

Serben Ru biefen gunbamenten gebort bte ®e_recbtig!eit, unb

S nn tt)ir begbalb im ®eifte ber ®ere^tig!eit bas beutfcbe

aufbauen merben, bani n^irb .eg ein
^^^'^f «"^Se

f+arffg ^yjeifh werben. 35ag war mein ©ebanfe. Scb mu| lebeK l utung auf bag ^(üercntfcbiebenfte abiebnen unb
t

J

ftiU noS barauf biubeuten, ba^ in ber Sluffaffung ber 2Boitc

begMenne g So siuem ft* aud) biefe ©erecbtigfei jetgen muj

bie notbmenbig ift, bamit teir ein einigeg, grofeeg 3)eutjd5laub

aufrichten.
^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^

^täftöcnt: $Der Sibgeorbnete SJliquel W SBott gu

einer perfönliien S3emer!ung.

SIbaeorbneter SKtqud: gjleine Herren, ber Äoüege 2öinb^

borft ber mir eben bag gerabe ©egentbeil ßon bem, wag

Sat alg gefagt in ben gjJunb legte, fd)iebt nur lefet, unmütel«

bat UbeS id) ibn auf bieg gjli^üerftänbmMnugemtefen,

ierÄoti. unter, in f'Ät
bcm enthalten fein mürbe, wag td) behauptet ©r fagt

-
un^ rba te iothwenbtg bieg gjliBt^erftänbm^ 'Tt^t
fluLllären well id jum ßoraug wei^, ba^ eine gewiffe^reffe

STeS foUen «Derftänbm Kapital ?u d)lagen

weift - eTfa ,
i^ woUe nid,t, ba^ nur ein 2ß ort gefprochen

S rbe für bie /Oer^engintereffen ber Äatbolifcn, eg fei mir bag

St einmal eineg SBorteg Werth. 9)leinc ^cmn, id) habe aug-

S ü« üfm iner SRebeauggefübrt, baf3 ein ©taat tuie 2)eutf^=

Cb eine 2;enben?politi! nad) feiner 3tid)tung btn tr"5"i^«'^^'

Saber im DorUlgenbem gälte, felbft wenn er i^a^u er^ g

Se e n blofteg köort nidit genügen würbe, wie bte ge

Ueaen onbern man entfd)loffei; fein müf3te, aud, ben i?rieg

ba?a ^uSgen; unb allerbingg behaupte id) fowohl im Flamen

b i Ärbeit ber beutj^en itatbolüen alg imJRamen ber ein«

mmmiS n Slnfcbauung ber beutfd)en J)ro eftaiiten fagen ju

bS bafe äur aBieberherfteUung beg ^apfteg ein Äi^cg ui^t

g füh werben fann unb niä)t geführt werben foß- 2)a| ftnb

?infad) meine Söorte, bag ift ber ©tun - ben fann id) mir

unter feinen Itmftänben oerbrehen loffen.

sörÄft&cnt: 3u einer perfonlid)en SSemerfung ertbetlc id)

bag 2Bort bem Ibgeorbncten trafen 33ethufi)'§uc.

SlbTicorbncter ®raf 33et|»iif»)=i|>uc: Sch bezweifle fdneg-

»eag eine rafdie Einigung über ©elbfragen mit bem ^errn

IgorSen Dr. 2Binb"thorft ©r hat ung gezeigt ba^ er üor.

fommenben galtg gro§ p forbern wetB - id) hoffe, m er

aud) grofj su geben i^erftehen wirb.

(ipeiterfeit.)

$Dcm öerrn Slbgcorbneten uon ^letteler bin i^

m er genau bag alg feine SKeinung fonftattrt, wag id) d^^^

feine gjiemung in meiner 3lebe behauptet habe (5r hoff auf

ustltia in ber 3ufunft, glaubt aber in bem ^unbament ber
.

^eraangenheit unb ©egenwart noch ntdjt eine fold^ ©ewahi

fu |nb?n mm ibm erlaubte, bem ©a^ in ber üon S3ennigfeii=

fdjen Slbreffe pjuftimmen, meiere biefe Ueberjeugung au^fpiicht.

(©ehr ridbtig! im (Sentrum.)

ajräfi&cttt: 3d) ertheile no4mal8 p einer pcrfönlid)en

SemeTfung bem Slbgcorbneten Dr. äßinbthorft bag Sßort.

Slbaeorbnetcr Dr. aStnÖt^orft: Sa, meine f^errcn, wenn

man perfonlich angegriffen Wirb, mu^ man ftd) immer von

5^euem wicber r^ertheibigcn.
. r = /u t^-^

Sei öerr SIbgeorbnete ^Kiguel hat ein gro^cg ©efchid,

ietne ciaenen SSorte immer wicber prMsunehmen (Sr ha

augbrüdtid) erflärt, baf3 man aud) nicht bag ßeiiefte fagen

Se weil, wenn eWntucll bem äl^oit bie2:hat nicht folge, anä

ben 2Boiten bie SSlamaae folge. . ,^

Db ber $)err SIbgeorbnete gKiqml babei anberc unb Welje

mom hat, bag wei^ id, nid)t. lieber, feine ^otiüe fpred^e

id) nid)t; aber jeine 2Bürte nehme td), wie ni^e^^flt [mb 9 i.

e nen körten aber foi^t, bafe '"^n um Itch mdjt u b

miren für bie SOßieberhevfteaung ber ©clbftftanbigleit beg l)ah'-

gen ©tnhleg fein leifeg 2öort jagen barf.

*r«fiJ)cttt: 3u einer perfönlid)en IBemcrfuug ertheile id)

bagSBort bem Slbgcorbneten SCRiguel.

Slbgeorbneter aJJtquel: 2Jldne ^^-'^ren, id) glaube wiv

SlUe- ich Wenigfteng fonnte ben fpeirn ^cn ,Dk

g^fhibtborft nid)t üerftehen. (Sr fd)iebt mir unter, alg wenn ich

du ©unften beg ^apfteg auch f
Sem^ege uid)t gewoUt habe, weil .eg ubci1)aupt tti^t notl) g

Sre für bie b utfd)en Moltfen cm Sßort etnüulegen, - o

Surb'e ber ©afe ge agt. Slber ich habe augbrudUch Affagt, ich

S ni&t bie erften knfdnge einer Snteruentton, weil ^e ebe

Stg nüfet unb sum itriege führen würbe, unb Wir WoHen ben

Ärieg ni^t.

s»Jr«ft&cttt: ?flun ift aud) bie 9fieihe ber perfönlid)cn S3e.

""'^S%'Ä®Tfd)äftgorbnung frage id) |«.iLrjerft, ob

einer ber |enen Slntrcigfteller i^on 9lr. 11 nad) ©chlu^ ber

^Debatte no^ bag SBort »erlangt.

CPaufe.)

idf riUtfSelSge an bie brei Herren SlntragfteUer

üon 5tr. 17.

,(SRuf: bag ift fa nur ein Slmenbement!)

(S;tP vnfcn mir m bag fei nur ein Stmenbement. 3)ag

balteli tS^f^ri^Stig. ^Die blofje Iteberf^rift, bie einem

5lu aa^aeaebe i wirb fann mid) in ber ^anbhabung ber ©e-

StÄ bingiren. J^f'%:^\i\Jl;l
n ber Shat in ©egenantrag. 3n bider 2Betfe habe id) au*

beibe Äffen bereitg in ber

3(h ertheile bag SBott bem Stbgeorbnden ^robft.

Slbaeorbneter ^tohii: SKdne Herren, ich wäre 3b«"i feljr

Mufbar wenn ©ie mir erlauben woUten, nod) ein for 2ßor

nilaaen 3d) werbe mid) auf jwd 33emerfung_en befd)rant ,

d) fanS'fte aber nid)t wohl unterbrüden weil td) mir beruf t

bin bah wir ©übbeutfd)cn gerabe in befonberem ©inne Snbi^

ütbuen ftnb unb unfere igenthümlid)en Slnftd)ten haben fai

"on StnSn g agt iorben ift, fann id) nid,t Sllleg uplerf^rctbe.i,

SS?* mit Slnberen eine Slbreffe entgegengeiefe hab.>^ fo

finb bie ©rünbe, bie meine greunbe baiur ^aben bo* noj

dniaermafien üon ben meinigen i^ei d)ieben. 3ch befd)rau£e n o)

aber auf iwei SBemerfungen. gJleine Sperren, man hat nnkt

S alg ob überhaupt ber ganje 3wift, ber ^wif^en ben ^
•

affern beiber Slbreffeii befteht, ftch i^arauf äurudfuhren laffe,
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ba§ bie (Stncn bk Snterücntton fiä) Korbel^alten wollen, wä^»
renb bie Sinteren bie 3"^crü«ntiün flU£i(?ejc^Ioffen toi^jen wollen.

3)aö ift einer ber ©rünbe. SS (jicBt nud^ nod) einen anberen,

unb ©ie erlauben mir, benfclben 3^nen an8ufül)ren. @ö ift

ein gewiffer ®rab üon UeberjdiiuängUclifeit in ber erften Slbreffe,

bie id) unmögli^ billigen fann. SIKeine Herren, wenn mit

^ec^t l)icr gejagt Werben ift, ba^ nid)t nur ©iege, wie bie

gegenwärtig erfod^tcnen, fonbcrn bie gvinje je^t errungene Stellung

mit Siit'cl fiti^jfangen werben müßten, fo üerfte^e id) ba§ für

biejentgcn, Welci^e biefe (Stellung fd)on lange crfel)nt '^aben, ganj

gut; aber ©ie muffen mä) bebcnfen, ba| eö nod) SJiänner im
©üben unfereS Sßaterlanbeä giebt, bie ein anbereä 2Ser^ältni|

gu ber ©ac^e l)abcn, bie biefe 5lrt t>on Subel nici^t auSfpred)en

fönnen, o^^ne ftd) felbft ju nal)e ju treten. SBir ©übbeutfdien
l)aben ocn iet)er unfere S3eftrebungen barauf gerichtet, ein gro^eö

beutfd^eö dteiä) l)erjuftenen, aber Wir l)aben in früt)eren Seiten

niemalö baran gebadet, ba^ eö o'^ne fcne ©übbeutfd)en, bie

fe^t an^gcfc^loffen ftnb, gcfd)cl)cn fönne — baö war ein ©cbanfe,

ber niemals au6 unferen 2Bünfd)cn uerfd)Wvinb, unb id) benJe,

Mn 9Jlenfd) fann ftc^ national nennen, ber nidit jebeSmal, wenn
er an biefe ^^ragen l)erantritt, einen ftttlen ©d)merj barüber

cnn^finbet, ba| ein fold)er 9lu6fd)lu| erfolgt ift. SKeine Herren,

baS l)inbert wic^, bem ©a^e beizutreten, ba^' nun bie ©el)n.

fud)t ber Sßorfa'^ren unb bie ipoffnung ber SJlitlebenben erfüllt

fei; id) fann ftc nid)t alä erfüllt anfe'l)cn; eS mag ein Slnfang
ber (Erfüllung fein, aber bie yctle (ärfüllung ift eö nidjt. Unb
bann, raciue Herren, ift in ben leisten Sa'^ren üon ung ©üb»
beutjc^eu an ber ©elbftänbigfeit unferer flcineren unb SCRittel^

ftaaten fcftgcl)alten Worben. Söarum l)aben wir baS getl)an?

®(auben ©ie, baf] id) irgenb aud) nur bie Sbee eineä bauern=
ben fogenannten ©übbunbeö meinerfeitci befürwortet unb im
^)erjen getragen l)ätte? $Daö ift nid)t ber g-all. Slber wir
baditen, meine Herren, biefe ©elbftänbigfeit nod) in ötwaö
üerwertl)cn jn fönnen unb gwar baburc^," bafj in bem 2lugen=

bilde, wo ftd) bie ®elegenf)eit bieten würbe, mit bem ^Jiorben

üon 3)eutfd)lanb in ben 5Bunb ju treten, alöbann üon unS aud)

bie aSebingungen geftellt würben, Wcld)e bal)in gingen, je^t fo=

gleid) auö ber 5Rorbbunb = äJerfaffung me^r gu mnd)en, alö in

i^r ift, uno il)re wefentlid)fteu Söiängel p entfernen. 2Bir
bad)ten baran, unfere ©elbftftänbigfeit baran ju fe^en, um
iDeutfd)lanb in jenem Slugenblide eine SSerfaffung bieten ?u
fönnen', weld)c ber Bilbungöftufe unb ben Bebürfniffen beö
bcutfd)en SSolfeS nollftänbig entfprec^cnb wäre. SJleine Herren,
im fiaufeö beg Äriegeä Waren wir Sllle im gangen ©übbeutjd^»
lanb ebenfo wie ©ie burd)auß Don ber l)öd)ften ©tegeäfreube
bur(i^glül)t; Wir wußten eö uollfommeu ju fdjn^en, unb finb I

l)eute nod) ba»on erfüllt, baf) 2)eutfd)lanb biefe l)errlid)e ©tel»
|

lung nad) aufjen crreid)t l)at; aber wir l)abcn aud) gebadet,

wenn unfere ©olbatcn nad) ^aufe 3urüdfel)rten , wollten wir
il)nen nid)t bloö eine 9iorbbunb'33erfaffung entgegenbringen, fon«
bem eine Sßcrfaffung, bie aud) SDeutfd)lanb aiä fonftitutionellen
©taat nn bie ©ptl^e i'on (Suropa ftellte. 2)ie aSerfaillcr 3Scr«

•Mge ^aben eö nid)t pebrad)t, unb SBiele ftnb l)ier unter unö, bic

ben 3Scrfailler aSerträge barum nid)t gugcftimmt l)aben. 5Dicö
l^tnbert unS ntd)t, im gegenwärtigen Slugenblide mit 3l)nen gu
flel^en unb offen augäufpred)en, Caf), nad)bem bie a3erl)ältniffe

ftc^ fo geftaltet l)aben, wie fte ftnb, wir auf bem SSoben ge-

treulich mit il)nen ge^en werben, ben biefe SSerträgc gefdiaffen
Ijaben.

(a3raüo!)

$anb in ^anb Wollen wir mit S^nen baran arbeiten, ba|
bic Snängel, bie nod) in ber SSerfaffung ftnb, befeitigt Werben.
aOSir woUen Wie ber 2lderämann l)inter bem $tfluge "nid)t rüd»
wärtö, fonbcrn nur tjorwärtö fel)en, 9Kand)eg l)inter unä Werfen,
•waö wir biö jel^t gepflegt l)aben, unb an bem S3au beö beutfd)en
Sleid^ö fd)affen, fo Diel wir Vermögen.

Söleine Herren, biefe (ärtlärungen l)abe iä) geglaubt, 3l)nen
geben ju müffen, aber ©te fel)en wol)l, ba| nac^ bem Singe«

führten ber ganje Slenor ber Slbreffe ni(^t meinen Slnforberun«
gen entfprad).

(äö ift nod^ ein jweiter ^unft, ben id) in ^ürje bel)anbeln
werbe. Söicine sperren! ßefen ©ie nod) einmal ober werfen ©te
einen f8M auf ben tjterten ©al^ ber gegenfeitigen Slbreffe.

„Sludö S)eutfc^lanb l)at einft, inbem bie C)en1c[)er ben lieber-

lieferungen eineö frcmblänbifd)en UvfprungS folgten, burd) föin-

mifd^ung in baä »eben onberer Stationen' bie ileime be§ SSer- '

faHeä empfangen." Söleine Herren! 2)a§ ift eine Sa^r^eit,
aber cg ift nid)t bie gange Sa^rl)eit. C>ätte ©eutfc^lanb einft

einen ^errfc^er gefunben, wie ux frangöftfd^e fiubwig, ber bie

aSarone feineö {Reid^eö mit brutaler ®ewalt üollftänbig barnieber-

warf unb fo bie @inl)eit feineä 9ieid)eö fc^uf, fo wäre in 2>eutfd^=

lanb auc^ eine (äin^eit gegrünbet worben, aber eine (Sin^eit,

wie fte in ben legten klagen in il)ren ?5olgen eflatirte; eine

einl)eit, bie wir nid)t wünfd^en Wollen, unb bie niemals ge«

wünfc^it fein fonnte. SS ift bamit ber g)artifulariSmuS aufge-

treten; aber wir bürfen nicbt üergeffen, ba| in bemfelben aud^

bie wertt)üollften ÄVime für bie Sntwidlung gelegen ftnb, unb
baf3 bie gange 33ilbung unfereS beutfc^en aSolfeS barauf berul^t,

ba| fo ßiele SentralifationSpunfte gefcfeaffen würben. Slber,

meine sperren, man l)at in ber Slbreffe nur allein ben obigen

©a^ ^erauS gehoben, weil er burd^auS im Swfammen'^ange mit
bem lefeten ber ©ä^e fielet, unb id^ ^abe gefunben, ba^
er fo nur bagu l)erauS gel)oben ift, um bic römifc^ic
g^rage gu ftellen; bic 3Serfaffer ber Slbreffe alfo I)aben bic

römif(fte %rac[C geftellt, unb ba i(^ baS eingefc'^en ^abe, l^abe

iä) gejagt, wir beantworten fte 3'^nen nid^t. 2)aS ift, wie ic^

glaube, baS Dftic^tige an ber ©ad)e. 9Kan !^at unS Dorgeworfen,

ba^ wir in SSegug auf bie römifd^en a3erl)ältniffe eine Sin-

mifcbung proDociren wollten, .^ätte man biefe beiben ©ä^e ni^t
anSgefprod)en, jo Wären wir gar nid^t barauf gefommen, "^eitte

von biefer gf^ige gu fprc(^en. SBeun fte freili^ nun geftellt

ift, fo begrüfje id) c6 als ein ®lüd, baj3 fte gur ^larftellung

unjerer S3erl)ältniffc geführt bnt unb iä) meines 51'^eilcS fagc

offen, wenn irgenb eine SSerantaffung, nid^t gu einer Snteroention

im eigentlid)en ©inne, aber gur SluSübung eincS SinfluffeS im
©inne unb im 3nt»-'feffe üon 9Killtonen üon Sinwolinern gege-

ben ift, fo ift fte gegeben gerabe in biefer j^rage; baS burc|auS

auSgujd)lte^en '^alte i(^ für berfeljlt.

Unb nun, meine C>erren, nur ein eingigeS SBort gu biefem

legten ©a^e. ©ie ^aben gefagt:

„^Die 3;age ber Sinmifc^nng in baS innere ßebcn
anberer SSölfcr Werben, fo l)offen Wir, unter feinem

aSorwanbe unb in feiner gorm wieberfe^ren".

9Jleine Herren, wenn morgen grnnfreid^ in feiner inneren

SntwidEelung bal)in fontmt, ®efe^e gu geben, burc^ welche bic

S)eutfd)en jämmtlid^ auS granfreid) auSgefd)loffen, unb ber SSer-

fe^r mit il)nen unterbrüdft wirb, jo fäUt baS unter biejen ©a^,
unb ebenfo fann ntd)t wiberlegt werben: wenn baS polnifd^e

aSoif ftcb morgen gufammenfd^aaren unb einigen wiB, fo fäUt cS

unter '^i)xe. ©ä^e. 3(6 glaube, meine Herren, auc^ ©ie fön-
nen bie Slbreffe mit biefem ©a^e nic^t untergei^ncn.

^räft^ent: 3Bir fommen gur Slbftimmung. 3)ie Slb-

ftimmung über ben Slntrag ber Slbgcorbneten DÖn SSennigfen

unb ©eiioffen wirb eine namentlid^e fein; ber Slntrag auf fold^c

namentlid)e Slbftimmung ift lange Dor bem ©d^lu^ ber ^Debatte

Don gwei ©citen, — üon ben Slbgcorbneten »on ipennig,

Don ^uttfamer, 9tunge unb Slnberen, unb üon ben Slbgcorbneten

9luffel, ßinbau, üon £)w, üon 9)iaUindrobt unb Slnberen —
auSreid)enb unterftü^t auf baS SSüreau gefonunen.

3d) fi^lagc üor, guerft abguftimmen über ben Slntrag ber

Slbgcorbneten Dr. Steic^enSperger (Srefelb), ^robft unb i5ret)tag.

SBirb er angenommen, fb ift bamit ber Slntrag ber Slbgcorbneten

ßon aSennigfen unb (äenoffen erlebigt; wirb er nid^t' angenom-
men, fo g"cl)en wir gur namentlic|cn Slbftimmung über ben

üon aSennigjenjdben Slntrag über.

beginne mit bem Slntrage unter Plummer 17. 2)ie

aSerlejung wirb mir erlaffen Werben.

(Buftimmung.)

($Dic Slbreffe lautet:

SIMerburd)Irtttdf)tt(jfter, ®ro^mttdf)tt(^fter Siaiftv,

3n bem großen Slugcnblide, ba Sure Äaiferlid^c

SDiafeftät nad^ glorreid^cn ©iegen unb nac^ wieber^ier-

gefteUter Sinigung ber beutfc^en ^Ration ben erften

äieidbStag um ftd^ oerjammelt, beugen wir unS in

JDemut^ cor ®ott, mit beffen ®nabe wir gu biefem

3iele gelangt finb.

Sir bringen Surer SRajeftät, bem crl^abenen %di'
^errn, ben 2)anf ber 5fiation bar für ben ^)elbcnmut^
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Uttb bte ^ingcBung be§ beutjd^en ^m<^, bem e8 It-

^(ftieben mx, üon JDeutjc^Ianb bic bro^enben ^d^aeren

©eta^ren toenben unb t'^m bte (Stellung inmitten

ber eurD^3äi|c^en (Staaten ftc^ern, bie eS burc^ jetne

Äraft unb burc^ bie ©eftttung jciner 33ürget etnju.

nefemen beruten ift.

2Baö mit bem einjage \o großer Dp^er errungen

toorben, ba§ toirb ftd) 35eutj(^lanb unter aOen Um=

ftänben bema^ren, e§ njirb ftc^ aber aud) im Semufet»

ieitt ber erprobten SDRa^t fortan um ]o eifriger feineu

inneren Slufgaben pttjenben, alten anberen (Staaten unb

SSöllern eine SSürgfc^aft unb ein SSorbilb friebli^er

föntmidelung.
. . v rx-

(gurer SJlajeftät folgen totr mtt freubiger ^n\tm'

mung ju ben bringenben Slufgaben, toeli^e ber be«

enbete ^rieg, unb ju ben bauernben Slufgaben, melcfie

bie aSerfaffung bc8 9tei(^eö unä ftefit. SlUe unfere

Gräfte loerben juerft bem ^oI)en SSerufe getoibmet fein,

bie 2Bunben gu l^eilen, toel^e ber ^teg gefcJ^lagen

l^at, unb bie ^flic^t beg SBaterlanbeS ju erfütten gegen

biejenigen, toeld^e feinem ©d^ufee fieben ober ©efunb«

^eit geopfert ^aben.
,

Sllten SSorlagen toerben imr unfere aufmerffame

SCRitt^ättgfeit gutoenben. (äS überrafd^t ni(i)t, bafe ber

Ärieg bie Sßorarbeiten ber regelmäßigen ©efe^gebung

üeraögert ^at; um fo gußerftcfetlictier ift unfere C^off«

nung auf eine fegenSreid^e Sfjätigfeit in ber ^nt\xn\t.

gjlit ®enugtl)uung t»ernel)men teir, baß auä ber

Äriegöentfc^äbigung junäc^ft ba§ S3ebürfniß beg 3fieid^e8,

fobann bie berechtigten Slnfprüd^e feiner gjiitglieber

befriebigt »erben foKen.

pr baö So^l ber für JDeutfd^lanb jurutfermorbe«

nen (Gebiete ift baä beutfc^e SJol! mit ben toärmften

©efü'hlen brüberlid^er X'^eilna^me erfüllt. 25ie fe^on-

ften 2)en!mäler beutfd^er Kultur unb beutfc^en SSolfS«

lebenö erinnern an beutfc^e SSergangen'^eit in (Slfaß

unb ßot^ringen. Sange ©ntfrembung l)at SSteleö in

93ergeffen^eit gebracht, aber reic^'^altige SSegie^ungen

ber (StammeSgemeinfc^aft ftnb noc^ üor^anben. Wo-

gen ®efe^gebung unb SSermaltung gufammenteirfen,

an biefe Segie^ungen überall anjufnüpfen, ba8 SBieber«

erwachen beg beutfc^en ©eifteö ju unterftü^en unb

in ber aSerfö^nung ber ©emüt^er bie SSanbe ?u ftär-

fen, toel(^e bie |errli(^en g)roütn3en mit bem übri-

gen SDeutf^lanb wieber vereinigen. 3n biefem ®eifte

ttjerben toir un§ ben Slrbeiten toibmen, weld)e bie

®runblagen ber neuen Drbnung fti^affen ober vor-

bereiten foUen.
r .

^aiferltd^e gKafeftät! 2)ic innere aSefrtebtgung

unfereg beutfct)en SSaterlanbeg nici^t minber alg bie

Sid^er'^eit ©uropag ift burc^ bie errungene einl)eit

bauernb geftd^ert, eine ©inbett, tceld^e, »eit entfernt,

bie erbaltung altbegrünbeter, berechtigter S3efonber=

beiten ber einjelnen ©tämme augjufdbließen, btefelben

öielmebr gemä^rleiftet. Sötit (Surer Äaiferlic^en SRa-

teftät i)egen wir bag fefte SSertrauen, baß aug bem

neu beginnenben Sßettfampfc um bie ®üter ber ^ret-

^eit unb beg griebeng bie 5Ration ntdbt minber fteg-

rei^ 'h^rüorge'hen iDtrb, alg oug bem SEBaffenfampfe,

beffen fiorbeern Unfereg erhabenen Äaiferg ©tirne

f^müdfen.

(Surct Äaiferlidhen SKafeftät

alleruntert^änigfte treuge'^orfamfte

Sieienigen sperren, welcbe bem eintrage ber ^Ibgeorbneten

Dr. g^eic^engperger (6refelb), ^robft unb ?rrei)tag (5Rr. 17 ber

^Drudffadhen) beifttmmen, bitte ic^, ftc^ ?u ergeben.

.
(®efdhtet>t.)

JDer Slntrag ift in ber «ERinberbeit geblieben. —
«Bir lommen nun ju ber Slbftimmung über ben Slntrag

syir. 11, ben id^ aud^ nid^t erft Perlefen barf.

(35ie SIbreffe lautet:

SDurct) ®otteg gnäbige j^ügung ift eg (Surer SDHaieftät

unb ber einmütbigen ^J^ation gelungen, bie ©ebnfud^t

ber aSorfabren unb bte Hoffnung ber gjlitlebenben ju

erfüUen. Sluf fefteren (ärunblagen alg je ift bag

beutf(^e 9leicb ttieber aufgertd^tet, unb bie ^Ration ift

cntfd)loffett , eg ju erl)alten in ber f^ülle feiner ^raft,

cg fortjuenttotdteln auf ben S3al)nen ber ^rei^eit unb

beg gJ^tebeng.

aBoUen (Sure SJiajeftät ben 35anf cntgegennebmen,

meieren bie gefammte ^Ration bem erbabenen i^elbberrn,

bem ^elbenmutl) unb ber Eingebung beg beutfcben

^cereg fcbulbet, ben 2)anf für bie getoalttgen Staaten,

bcnen eg bcfc^ieben mar, nid^t allein bte gegenwärtige

' @efa^r abjuwenben, fonbern audb bie ^ntm^t üor ber

2Bteber!ebr gleicher ©efabren ju fc^ü^cn. 3)enn mebr

nocb alg bie erlittenen 5lieberlagen Wirb bie je^t fiarfe

SSefeftigung unferer ®ren?en ben 3laä)hat jur aSor-

ft(^t mäßigen.

2)ie f^weren JDrangfale, weldbe übet bte 9£otb beg

^riegeg l)inaug granfreidb beute erbulbet, beJräftigen

bie oft, boc^ niemalg ftraflog üerJannte aBa'hr{)eit, baß

in bem aSerbnnbe ber cißiUrtrten aSijlfer felbft bte

mädbtigfte ^Ration nur in ber weifen SSefcbränfung auf

bte DoÜe Entfaltung t^reg inneren SBefeng üor fc^we-

ren aSerwirrungen geftdbert bleibt.

3ludb 35eutfcblanb I)at einft, inbem bte ^errfcber

ben Ueberlieferungen eineg fremblänbifi^en Urfprungeg

folgten burdb (äinmifd)ung in bag Seben anberer ^la-

tionen bie Äeime beg aSerfaUeg empfangen. 2)ag neue

Jfteid^ ift bem felbfteigenen ®eifte beg Sßoüeg ent-

fprungen, welcbeg, nur jur 2lbwer)r gerüftet, unwanbel-

bar ben SBerfen beg griebeng ergeben ift. 3n bem

aSerfebr mit fremben aSblfern forbert 2)eutfcblanb für

feine SSürger nidbt me'hr, alg bie Sld^tung, welche 3lecbt

unb Sitte gcwäbrleiften, unb gönnt, unbeirrt burdb

2lbneigung ober Suneigung, jeber ^Ration bic 2öege gur

(Sinbeit, febem ©taate bie befte gorm feiner ®eftal-

tung nadf) eigener SOBeife ?u finben. 2)tc Sage ber

(Sinmi (^ung in bag innere Seben anberer aStlfer wer-

ben, fo boffen ^ii^' ""tß^' ^fin«»" aSorwanbe unb tu

feiner gorm wieberfel)ren.
. , _ „.

(gurer gjlafeftät folgen wtr mtt freubtger Suftimmung

ju ben bringenben 3lufgaben, welcbe ber beenbete Ärieg,

unb m ben bauernben 2lufgaben, wel^e bte aSer-

faffung beg JReicbeg ung fteOt. Slße unfere Gräfte

werben perft bem beben S3erufe geWibmet fem, bte

aSJuttben ju bellen- Welche ber Ärieg gef^lagen bat,

unb bie ^flicbt beg aSaterlanbeg ju erfüUen gegen bte-

jenigen, weld^e Seben ober (äefunbl)eit für feinen (Sdbufe

geopfert baben.
. ^

SlHen aSorlagen Werben Wtr unfere aufmerffame pitt-

tbättafeit pwenben. (äg überrafcbt nicbt, baß ber ^rteg

bie aSorarbeiten ber regelmäßigen (äefe^gebung tjerjögert

bat unb üerminbert nicbt unfere Hoffnung, baß bte

©efefegebung beg 9iei^eg ft^b eben fo frudbtbar erwet-

fen wirb, Wie bie ©efefegebung beg norbbeutfdben IBun-

beg S)ie umfangrei^e ©infübrnng norbbeutfcber ©e-

fefee in ben (Sübftaaten erböbt unfer Sßertrauen ju betn

barmonifcben Sufammenwtrfen aUer (älieber kg »tet

(ieg audb ber Drgane, weld^e berufen ftnb, bte etnjel-

nen' Staaten gu oertreten.

«mit (Söenugtbuung tjernebmen Wtr, boß aug ber

Ärieggentf^äbigung pnä^ft bag Sebürfiiiß beg Jet-

(^eg, fobann bie beredbtigten Slnfprudbe fetner SKttglte-

ber befriebtgt werben foUen. ^
gür bag aSobl ber für 2)eutf*lanb prucferworbenen

(äebiefe ift bag beutfcbe Sßolf mit ben lüärmften fe-

füblen brüberli^er Sbeilnabme erfüUt 3)te
J^ff

en

benfmäter beutfcber Kultur unb beutfc^en aSolfglebeng

erinnern an bcutf^e aSergangenbeit in eifaß unb Sotb-

rinaen. Sange ©ntfrembung bat mandbc Spuren emeg

reiben 3al)rtaufenbg beutfdber ®ef(btcbte ßerwtfjt

boch unfere ©pracbe unb (Sitte finb ber Söle^rga^l beg

j
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SßoReS nod^ unüerloren. SOHögen ©efe^gebung unb
SSerwaltung jujammennjtrien, an bieje Sejietjungen

überaß anjufnüpfen, baä 2ßieberer»ad^en be§ beutj^en

©etftcg ju unterflü^en unb in ber 93erjö^nung ber

©emütl^er bte S3anbe ju ftärJen, njelc^e bie j^errlic^en

^roöingen mit bem übrigen 3)eutj(i£)Ianb wieber üer-

einigen. 3n biejem ®eifte werben »ir un8 ben 2lr=

beiten teibmen, weld^e bie (ärunblagen ber neuen Drb-
nung jd^affen ober üorbereiten joUen.

^aiterlid^e ÜDlajeftät! S)er Sufrieben^eit 2)eutfc^«

lanbö, ber ©id^er^eit (äuropag !^at bie Sinfieit beö

beutjc^en Sieid^eö gefe:^lt. Se^t ift bie (Sin'^eit er-

rungen, unb ba§ SReid^ unter bem (Scf)u^e jeineg ^ai-

jerö, unter ber ^errjd^aft feiner 33erfajfung unb ber

®eje^e ftd^er gefteUt. fennt 3)euti(^|lanb feinen

^öJieren SBunf^, alg im SBettfampf um bie ®üter ber

^rei^eit unb beä griebenö ben ©ieg ju erringen.

©urer Äaiferlid^en SKaieftät

alteruntertpnigfte treugel^orjamfte

2)ieienigen sperren, toeld^e biefem Slntrage juftimmen, wer-

ben bei bem 5Ramenäaufrufe mit 3«, bie baä nid^t woKen, mit
5Rein antworten.

SDer 5Ramengnufruf beginnt mit bem 33ud^ftaben

3Rit 3« '^«ben geftimmt:

Siefermann. 3lbidfe§. «moftg ü. Sle'^renfelb. Sllbred^t. ®rat
ü. 2lrnim-33oi)^enburg. Slug^^jurg. Dr. S3äf)r. Dr. Salbamuä.
Dr. aSamberger. Dr. 33anfö. Dr. S3art^. Dr. SSedfer.

@raf ö. a3e^r=5Rcgcnbanf. o. S3e^r. t». S3eIow. D. S3enba.

D. aSennigjen. v. SSernut^. ®raf B. 33et^u|J5=§uc, Dr. a3ie'

bermann. Dr. Sirnbaum. ü. 33igmardE'95rieft. ü. SSIandfen«

bürg. ß. 33o(fum-2)Dlp. S3obe. ü. aSobelfd^wing^. ^^reiberr

0. ^oben^aujen. Dr. SSoe'^me (Slnnaberg), SSoe'^mer (5ReU"

Wieb), ö. aSonin. Dr. ©raun (®erci). IBraun (^eröfelb).

aSriegleb. Dr. SSrocfbauä. ©ürgerä. ©üfing (Sfioftode).

aSürtng (©üftrow). Dr. 35uI)I. Dr. Don IBunjen. o. »uffc
(5arl gürft gu fearolatl^. Sl^eoalier. ©briftenjen. ßrämer.
0. (Sranad^. d. 3)aoier. 2)ennig. ö. 35en3in. 35ernburg.

JDidfert. 2)ie^e. ©rat ju 2)ol)na'5infenftein. Dr. a)ooe.

Düeöberg. JDundfer. ^^reitjerr ü. ©dfarbftein. ©df^arb. (Sggert.

Dr. ©Iben. (Smben. Dr. önbemann. ©ngel. Dr. (SrbarD.

©raf ju ©Ulenburg, föi^jolbt. ^^ernow. gijcber (Slugöburg).

?5i|d^er (Äi^ingen). ?^randfe. ®raf ». ^ranfenbcrg. ß. i^ran«

fenberg'ßubwigäborf. »an ' i^reeben. Dr. j^riebent^al. grieö.

Dr. ß. grijcfi. ©enaft. Dr. ©eorgi. ß. ®erlac^. ®erlicb.
Dr. ®erftner. Dr. (äneift. ©oljen. Dr. ^rei^err ß. b. ®ol^.
ß. doppelt. ®raepel. Dr. ©rimm. ®rumbred)t. ®uent^er
(!Deutj(% förone). ®ünt:^er (©adE)fen). Dr. ^änel. Dr. ipam-
mad)er. ^rinj ^anbjen). ^artort. Dr. garnier. Dr. ipajen»

cleßer. ^auömann (2Be[t{)aßeIlanb). ß. ^ennig. ^erj^.

^ei)benrei^. §irjdi)berg. ipoelber. ß. ^oermann. Dr. ^off»
mann, gürft gu ^obenlo'^e, §er?og ßon Itieft. prft ßon
$ol)enlo^e-©d^iaingäfürft. prft ß. ^o^enlo^e = fiangenburg.
%te\i)m ß. ^)oßerbedf. pei^err ß. ^ülleffem. ß. ^eßborff.
Sacobi. ß. Sagote. Sorban. 3üngfen. tämmerer. ß. ÄaldE-

Pein (g)r. ei)lau). ß. ^arborff. ß. ^arftebt. Äaftner. Äe^ler
(SQ3ürttemberg). ß. .^eubeH. tiefer, ß. ^ird^mann. ^iröner.
®raf ß. Äleift. ^o^. ^m^p. Äoc%. Dr. mä^^. Dr.
Äöfter. ß. .^ommerftaebt. ÄottmüHer. ^ra^. .^rau^olb.
Ärieger (Sauenburg), .^rug ß. 3li'!}ia. Dr. Äunjer. ßon

,
Äuflerow. Dr. fiamei). fiagfer. Sen^. öefte. gürft ß. 2i^=
notoöfi). ß. Sinbenau. Dr. ßöwe. Dr. ßoren^en. ß. ßottner.
ßoutö. Dr. ßuciug (©rfurt). Subtoig. ®raf ß. ßujrburg. Dr.
aJtarquarbfen. SERartin. Dr. m^. Dr. SSJitncfroi^. Sharon
ßon gjiiningerobe. Wiquel. ®raf ßon gjioltfe. «Woöle.
9Ruellauer. Dr. gjiüaer (®örlt^). müütx (Söurttemberg).
®raf p aJiünper (ipannoßer). ©raf ju SORünfter (©acbjen).
f5reif)err giorbedE jur 9^abennu. Dr. ^totter. De^mic^en.

; D. S^eimb. Dßerwcg. ^fannebccfer. Dr. Pfeiffer, ^lancf.
prft ß. ^le^. g)ogge (©c^werin). g)ogge (©treli^). ^rince-
©mit^. Dr. g)rofc%. ß. ?)uttfamer (^rauftabt). ß. g)uttfamer
(Sorou). ®raf 3tenarb. Dr. 3lei)fcl)er. 3tic^ter. ß. Stockau.
9töben. Slömer (^>ilbeö^eim). Dr. öüJmer (Württemberg).
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peiberr ß. 9loggenbad^. Siol^lanb. peil^err ß. SRomberg.

3to§. 9lunge. ©raf ©aurma-Seltfc^. ©raf ©cbaffgotfd^. Dr.

©dtjaffrat^. ß. ©dbaper. Dr. ß. ©d)au^. ©^encf. Dr.

©cbletben. ©d^mib (Württemberg), ©d^mibt (©tettin). ©d^mibt
(SweibrüdEen). ß. ©c^öning. ©d^roeter (D^lau). ©raf ß. b.

©d^ulenburg-i^ilebne. ©^utje. Dr. ©d^warge. Dr. ©eelig.

ß. ©e^bewi^. Dr. ©imfon. ©rbgraf ju ©olmö-fiaubad^.

©ombart. ©tablberger. pei^err ©cbendE ß. ©tauffenberg.

©taßen^agen. ß. ©tein. Dr. ©te:|)'^oni. ©raf ju ©tolberg-

Wernigerobe. ©raf ©trad^Wi^. ©treid^. ©tumm. ß. ©»aine.
Dr. 3;ed^0TO. Dr. SEeöfampf. S^iel. ß. Slreitfd^fe. Ut)ben.

i^rei^err ß. Unrube»a3omft. Sßalentin. Dr. 2Sötf. grei^err

ß. Sagner (Württemberg). Dr. Wagner (5lttenburg). ßon
Weber. peil)err ß. Webefinb, ß. WebeU - Sölald^ow. Dr.

We^^renpfennig. Dr. Weigel. Wid^mann. Dr. Wigarb.

Wiggerg. WitmannS. ß. Winter (2Jiarienwerber). ß. Woebtfe.

Dr. Wolfffon. Woelfel.

9Äit ?lein "^aben geftimmt:

pei^^err (5arl ß. Slretin. IBeflinger. Sernarbg. SleH. Dr.

Sodf. a3orott)§fi. JDecfer. (Sryleben. (Sßerg. (gtoalb. gier.

?5i|d^er (©öttingen). pe^tag. ß. @ranb'9tt?. ©raßen'^orft.

©reil. ©roSman (©tabt töln). ©rogman (Äreiä töln).

^aüiS. pei^err ß. ^eereman. ^errlein. Senfen. ß. Äeffeler

(Sonn), ^mlim ß. ^etteler (^aberborn). grei^err ß. Äetteler

(SSoben). ©raf ß. ßanböberg-SSelen u. ©emen. pei'^err ßon
ßanböberg. ß. Sent^e. Dr. ßieber. fiinbau. ßingenö. pei^err
ß. Soe. prft ju Söwenftein • Wertbeim - 9lofenberg. Suciuö

(©eilenfird^en). Sugfdbeiber. ß. SRallindfrobt. 9Kat)er. SORüöer

(?)le§). Dr. 3iieper. Dbermal^er. p^r. ß. Dto. feiger,

©raf ^rei^ftng. ^robft. Dr. Sleic^engperger (förefelb).

ateicbenöpcrger (DIpc). pljr. ß. 3fleid^lin'ÜJlelbegg. Dr. SRu«

bolp^i. 3fluffel. ß. ©aßigni). ©d)el8. Dr. ©d^mib (Slidbacb).

©ci)rapö. ©d^röbcr (ßipvftabt). Dr. ©dbüttinger. ©raf ßon
©pee. ©onnemann. Dr. S^anifcb. p'^r. ß. $t^imuä. Ulrid^.

©raf ß. Walberborff. Dr. Winbtl)orft. Dr. 3e]^rt.

©efe^lt ^aben:

SlHno*. ©raf »aubifrtn. Sebel. ß. ßottenet. gjrinj Otoman
ßon Sjartor)5öfi. greiberr ß. (5nbe. ß. ?5ordfenbedE. grei^err

ß. ©rote. p'^r. ß. ^afenbräbl. §agen. ß. §aga'9ftabli^.

^ebting. Dr. ^olger. ß. .^alfftein (^r. ©targarb). ©raf ß.

^etjferling-JRautenburg. Dr. Ärae^ig. Dr. Ärebö. Ärüger

($)aber§leben). ©raf ß. fie^nborff. ß. Sölanfoicefi. Dr.

Dctfer. ©raf ß. D^Jpergborff. ^r^r. ß. ^atoiß. ^eterfen.

©raf ß. 9?ittberg. ß. 9tt)binöfi. ©raf ß. b. ©^Ulenburg«
aSee^enborf. ©raf ß. ©einö:^eim'®rünbadb. ß. ©^)erber. ßon
Stacganoißöfi). ß. Streöfow. ß. Unru'^ (SJlagbeburg). prft
ß. Walbburg«3cit. Weifficb- Winter (Wieöbaben). pei^err

ß. 3ebli^'9teufird^. Bi^fli^r-

a3eurlaubt ftnb:

Wilbelm ^rinj ßon Saben. SSebringer. ß. Sraud^itfd^. ©raf
3)o^na'.^o|enau. ©ßelt. pt)r. ß. ?)agfe. .Oau^mann

Srei^err ß. S!Kal^abn.®üI^. ©raf ß. g)ü(fler. pl)r.

ß. ©agent)ofen. ß. ©impfon'©eorgenburg. ß. WalbaW'Steifeen«

ftein. ß. Wa^borff.

ilranf finb:

puler. Äanngic^er. ©raf ß. SJlalfean • SRtlitfd^. Wagener
(Sfieuftettin).

SDer Slbftimmung ^aben fid^ enthalten:

ß. SDjiemboteäfi. ß. Ärjljganowöfi. Dr. ß. Sfliegolewöfi. ©raf
©jembef. ß. 3:urno. Dr. ß. SöltotoSfi.

^täftbentt SDie Slbftimmung ift gefdbloffen. —
ÜJteine Herren, inbeffen bie sperren ©d^riftfül^rer ba§ ©r«

gebni^ ber SHbftimmung ermitteln, wiU ic^ meine SSorf^läge

wegen ber näd^ften ©i^ung mad^en. fd^Iage ßor, biefe ©i^ung
morgen gu galten, fte um 12 U'^r gu beginnen unb auf bie

2:ageöorbnung gu je^en:

1. Wa^lprüfungen;
2. bie erfte ßefung beg (5ntwurf3, betreffenb bie (Sin-

fül^rung norbbeutfd^er aSunbeägeje^e in IBatjern (9lr. 14),

unb
3. bie aSerat^ung über ben Slntrag beä 5lbgeorbnetcn

Dr. ^rofc^ (3lv. 18 ber 2)rudEfac^cn).
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mtm mir ntd)t lütberjpro(%en lüttb, ne'^me an, m
bflS fjauö bicie Saqpgorbtiung beliebt.

Icr sibgeorbnete Dr. ^rojd) tjat baS SBoit iur ®e=

jd^ötteorbnung.

^rfifleorbneter Dr «^rofcb: ifcnte mir nur bie SBc-

merlunq^ erlauben b^^^ ein SSerjeDen .^cö ««reau^ er

D"%raun (®era) ni*t al6 SKitantragfteUer in bcm gebrutften

Slntragc genannnt ift.

ajräfibcttt: 3)a§ Werben bie Herren t)icrnaj ^'^^'jntvf«-
-

bitte ben ©ifeungöjaal nid)t i" «^^vUiflen.

Grraebnife ber ^Ibfümmung bie Slnnal)me ber 3lbreffe gewcjen t[t,

S Seiter fonflubirt werben über bie 2lrt ber Ueberveic^ung

berjelben. —
(2)aö Slejultat ber Slbftimmung wirb ermittelt.)

(äg l)aben a« bem ^tamenöaufruf tm ©anjen 312 9Ktt

fllieber ncantwcrtet. 93on benen l)aben 6 ev!(art, ftd) ber Slb-

fSmna u entl)alton, - c8 bleiben 306 Stimmen nbrig i^on

bciTenlfc mifsa, 63 mit 9lcin geftimmt ^aben. 2)ic Slbrefle

unter 5f^r 11 ift aUo nnoenommen.
. «- rr =

3d 'fllaube abe\- angeftcDtä beg tnjwiid,en meineä emenen

nid)t m l)r be!d)lu^fäl)ig gebliebenen ^au\f bte ^-rage »on bei

Ucberrei^ung ber Slbrefje auf morgen i^evtagen muffen.

(3uftimmuttg.)

S)ie sßorRfeenben berjenigen 5l6tl)eilungett bie, wa§ i* ni<I)t

iüiften cnn Sic i^ncn^orliegenben 9Sal)laften no^ ni^t er=

kbi.U)aben,' erju^e id) il)re Slbt^eilungen morgen eine ©tunbe

üor"bcr ^lenarfifeung pfammcntreten laflen.

2)ic heutige ©iljung ift gefdjloljen.

(©(i^lu^ ber ©ifeung 41/2 Ul)i.)

^IbftmumnösmotiDirnnö.

''^'"Sr^'^TdJiuB^S'Sa^ einer Slbreffe ift ei« ^lu^brud

fömnSef bS^en Wtionen. 2Beil ber bentfd,e ©inn fei-

ierSton eineg fremben ©lementeg annehmen wol le, fmb

Z bie graftion, sur aßorberatl,ung beö 5lbref,ent.

wurfeg ni*t t)insugejogen werben.

2)an!bar fonftatiren wir btefe 9lner!ennung unjerer ©ouber»

fteUung im SReic^Stage.

Dbgleic% Wir nun bereä)tigt fmb, bie ftaat id)e föinW
©eutälanbg auf nationaler ©ruiiblage freubigft ,feegri.f?ei ,

wScrg ba bie Bolnif^en Sßertreter bafür auf partamentau»S Sebiefe in mer i^re 3:^eilnal)me befnnbet, l)aben wir unö

benno* KOtt ber 9lbre^bi§!ufrion unb Slbftimmung fernl)a(ten

nüSen SirÄ S^lu^^ ber ^Diöfuffton ift eö bem unterjeK^»

Sn Slbambneten Dr%on 5Riegolewöfi, trol^bem er ^ ixxm

unmöglid) gemad)t worben, unferen

Itanb^unft gegenüber ber Slbftimmung ju begrunben

2)cöbalb motiinren Wir unfeie Slbftimmung bal)m:

^'baf'blf^'in ber iüngften Sßergangenl)cit i^on ber

beutflen ^olitit /ur Geltung gebraute ^tationali»

tätg^rittci^), alg auc^

'"\aT*ta1Son ebenberfelben ?)olitil angewidene

l)iftorifc^e 9led)t au* unö in it)rer ganjen guUe

unb SSebeutung jur ©eite fte'^en;

"'\a^/m|re ©onberfteUung in ber euroväifd)en

23tfe?famiUe burd, big fo^t nid)t aufgcl)obene $Ber=

träge bohimcntirt ift;

^"^Sfitr'^S^^^Ärfc^üttevli^er^reueanbcn

vu?mreid)cu 2rabitionen unferer aSergangenlieit ftf

j

gel alten unb unfer beittgfteg "«^^eraufeedi^eg SReJt

au nationale ©elbftentwidclung geWat)it l)abtn.

S üerbim g mufften wir ung in ben ^eprafentaUi;.

m ammlungen bei cntf^^rcdienben @clegeid)ei en

SS Se^^^^^ "^JDiefelben ^aben fid, aber

iebenfaUg fdjou bur* il)re Äonfequcni Slnerfennung

«mg biefTÄben ergiebt ftd) i'eutlid), ba^ wir bei einer

äöge, uns nid)t betbeiligen fonnten unb begl)alb ung ber

^''""S?eSel"iSn'"5^eÄ ftnbet fd)lie|lid, in ber 2;.^ronrebe

feine! grln?^. Snbm wfr eine m^^^m^^ t»r unfere

a kinft erbUdcii in folgenben erl)abencn SBorten:
Bufunft "bua^u in 013

'2),„tfd)lanb für eine eigene

SüUg berSbpngigteit aller anbercn Staaten unb

SSölfer, ber fd)Wad)en Wie ber ftarten.

Dr. »on 9liegolewg!i.

^ ^ ^ion yianfowgfi. «on 55|iembow8!t.

üon Ärji)sanow§n.
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8. «Sit^tmn

am Srcitag, ben 31. Wät^ 1871.

9leu eingetretene 50JitgIieber. — ©er ^jreu§tf{i^e ^tanbelöminifter, ©raf
öon S^enplt^, überfenbet I)unbert ejrem^jlare beg a3erhjaltunflä=
berirt)t« ber preuöifdjen 58anf. — SSerloofuug ber 2tbre§be^5uta=
tion. — SBa^Iprüfungen. — @rfte IBeratf)ung beä ©efe^entwurfä,
Betreffenb bie (äintü^)r^ng norbbeutfd^er S3unbeägefe^e in Samern
(9^r. 14 ber ©rucffac^en). — JDer Slntrag beö 2l£»georbneten
Dr. ^rofd) auf SSorlegung eine« ©efe^eä, betreffenb bie (gr^ebung
ber com ©ewerbebetriebe im Umt)eraie^en gu entri^tenben 3lb.

gaben (9ir. 18 ber !Dru(ffact)cn), »irb mx ber Sageäcrbnung
abgefegt.

J)te ©ifeitng toirb um 12 U^r 15 ÜÄinuten burc^ ben
^rSpbenten Dr. ©imjon eröffnet.

^räfibent: 2)ic ©i^ung ift eröffnet. 3)a3 g)rotofoa
bor oorigen ©t^ung liegt jur einfielt au8.

©eit ber geflrtgen <Bx\m\Q ftnb bfc Slbgeorbneten grei^err
öon ^afenbräbl unb (ät>elt in baö Jpauö etngctccten unb ben
9lbtr)etfunncn burd) baä fiooö übcriotefen toorben.

JDte Slbgeorbneten Dr. SKtndEwt^, von ^uttfamer (©oran),
\}on DI)cimb unb aBölfcI I)aben big jum 3. rei». 4. unb 5.
Slprtl Urlaub erhalten. —

ein ©treiben beö preu^ifd&en SKinifterö für ^anbel, ®e.
werbe unb öffentlid)e SIrbeiten, ©rafen Don 3^en^)li|, »irb ber
^>err ©(^riftfü^rer bie ®üte ^aben ju üerlefen.

©d^rlftfül^rer Slbgeorbnetcr »on (Sd^diitng:

(Shj. ^)C(;^too]^Igeboren beehre id^ mic^ beüommenb
100 föfemplare beö a3erttjaltungöberid)tg ber preu^i-
lAenJöanf für baö 3al)r 1870 ganj ergebenft gur
aSerfügung gu fteßen.

©oüten nod) mehrere (äyemplare btefeö 93eri(^tö
gewunfc^t »erben, fo bitte iä) um gefäaige »enacfe.
ridjttgung.

35er «ölinifter für ipanbel, ®etDerbe unb öffentliche
5lrbeiten, ßf^ef ber ^reufeifd^en ©auf.

geg. S^enpli^.

Wiibtnt: (Die 100 eyemplave fte^en gu S^rer fBex-
fugung auf bem Süreau. werbe abwarten, ob bie ^iaBl
bem aSebürfnife beö ^aujeö genügt. —

.
aSor bem Eintritt in bie Sagegorbnung ^abe id^ bie geftetn

gurutfgelcgte (äntjdKtbung beS ^»aufeg über bie grage fterbeigu-

SBeife bie geftern befdjloffene Slbreffe ©einer
U){aieitat bem Äaifer unb Äönig überreid)t werben mödbte. 35er
§ bö ber ®efd)äftgorbnung feinreibt barüber cor:

©oU bie Slbreffe burtfe eine 3)eputation überreidjt wer-
ben fo beftimmt ber 9teicfeötag auf ben aSorfd)lag beS
9)ra|tbenten bie 3af)l ber SRitglieber; baö Sooö be-
geid)net fle. 3)er g)räftbent ift jebeg ÜKal ÜKitglieb
ber $Dcputatton unb füt)rt allein bag 2Bort.

3* erlaube mir ben SSorfc^lag, eine 3)eputatlon üon 30.
a»ttgliebern bun^ baS ßooö gu bem gebadeten Schüfe gu bc

SJer^anblungen bed beutfd&en 3leii^dtaflc«.

fttmmcn, unD bitte, fld^ barüber gu äußern; — wibrigenfaHä tc^

annehmen werbe, ba^ baö ^auö meinen Slntrag billigt. —
(?)aufe.)

JDag ift ber ^aU. 3)ann werbe id^ mit ber SSerloofung
öotgel^en.

(^flufc.)

ÜJletnc Jperren, id^ gel|e mit ber aSerloofung üor: Dr. Sölar«

quarb SSartb, Dr. ^öd^li), ©taüenbagen, greil)err öon ^atow,
Don Äufferow, Ätröner, üon Sreäbw, Dr. ®neift, ©c^röber
(8eutben), i^eijbenreid), 3)undter, Dr. (Snbemann, ^errlein,
Dr. ©eelig, ®raf gu ©tolberg-2Bernigerobe, ®raf ©trad^wi^,
©c^endE, ©rbgraf gu ©olmö-ßaubadl), 0el^er, Dr. Pfeiffer, ßon
©impjon • ®eorgenburg, ®roöman (©taöt ^öln), DüerWeg,
®enaft, gier, ®raf ©etng^eim-örünba^, öon Äir^mann, t»on

ßtnbenau, »on Suffe unb Äiepert.

3^ Werbe nun bie Seftimmungen über ben (Smpfang ber
3)eputation einfjolen unb bie Herren 35eputationömttglieber
baöon in Äenntni^ fe^en, fobalb iä) fte erl^alte.

aSor bem Eintritt in bie Stageäorbnung will td^ nod^ an-
geigen, ba^ id^ in ber morgenben ©i^ung — weun baä $au3
auf meinen a3orfd)lag, morgen ein ^lenum gu galten, eingebt— bie ©ntfc^eibung öeffetben über bie Dfterferten einl|olen

Will.

3)te erfte Plummer ber Stageöorbnung bilben

§at ber ^)err 3^eferent ber crften Slbt^eilung Serid^t gu
erftalten? — 35er ^err 9teferent ber gweiten Slbt^eilung,
Slbgeorbneter Dr. önbemann, \)at baö 2öort.

a3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. @n^emattn: 3Keine
Herren, im Stuftrage ber gweiten 9lbtl)eilung ^abe id^ 3^nen
äJerid^t gu erftatten über bie Babl im 8. 3lrnöberger SBabl-
freiä; nidit etwa, weil bie betreffenbe Slbt^eilung bie 2Bal)l be«
anftanbet l)ätte, im ©egentbeil bie SKajorität ber 2lbtbeilung
bat bie 2Babl für gültig erflärt; fonbern beöbalb, weil na(§
Inftd^t ber 2lbt[)eilung in (äcmäfebett beö § 4 ber ©efc^äftS'
Dibnung ein SSortrag ftattfinben mu^. 2)er § 4 ber ©e«
fd^äftäorbnung fcfereibt üor:

i^tnbet bte Slbt^eilung ein er^eblidbeg IBebenlen, ober
liegt eine SBablanfed^tung ober Bon ©eiten eineä JReic^ö«

tagömitgliebeö ©infpradbe Dor, fo ift ber ©adf|Derl)alt

bem 9fleidjötage gur ©ntjcbeibung 'üorgulegen.

@§ liegen unä in biefcr ©ad)e gwet Eingaben Bor, Don
benen man gwetfeln fann, ob ftc eigentlid^e Seanftanbungen Bon
©eiten ber 3Bäl)Ier entbalten; ein 9Jiitglieb ber 2lbtl)etlung aber
bat auebrüdlidö (Sinfprad)c gegen ben Befcblup ber 2lbtbetlung
erl^obcn, unb fo mu§ alfo bie ©ad)e Ijm im ?)lenum gum
aSortrag fommen, nacbbcm in ber 9lbtl}eilung, wie idb \)kt bin«

gufüge, 17 ©timmen ftdb für bie ©ülttgfeit ber aSBabl auSge-
fpro^en ^^aben, wäbrenb 16 ©timmen für Seanftanfcung waren.

3)ie beiben (gingaben, bie idb ber aSollftänbtgfeit balber
crwäbncn mufe, ftnb folgenbe. ßunäcbft bat ein 3lpotbefer
aBerte, nur biefe eingelne ^erfon, an ben SBablfornmiffar
eine ^efd)Werbe geridjtct, weil ein 5)oligeibicner ober ©tafctbiener,

wie er fagt, in Dotier Uniform Dor bem SBabllofal geftanben

babe, unb burdb biefen ^^oligeibiener bann aBablgettel auögetbcilt
Worben feien unb gwar au^jcblte^lidb ©cbröberfdbc. @r bemerft:

a3etri'ffenber ^poligeibtener batte allerbingö aucb bcö guten
©d^cineö balber in bem tiefften (Srunbe feiner Raufte
einige Settel für bie anberen beiben aßablfanbibaten
Derborgen , aber angeboten unb auSget^eilt bat er

auöfdblie^lidb nur ©d^roberfcbe.

©ewäblt nämlid) in bem betreffenben SSegirt ift ber iperr

SiecbtSanwalt ©gröber Bon SSeutben. 3)er ipauptgegenJanbi«
bat war ber ^exx Kaufmann Dbm, au^erbem bat nod) (Sraf
(Skalen eine 2lngabl Don ©timmen erbalten. Ueber biefe erfte

aSefdbwerbe bat eine SSernebmung beg betreffenben ^oligetDienenS

ftattgefunben ; er bat gugeaeben,' ba§ er mit fold^en aißa'^lgetteln

Derfe^en Dor bem aßal^llofal geftanben babe; eä feien ibm aber

aucb anbere aSBablgettel Don anberer ©eite in bie ^anb gegeben

worben, unb er babe am Eingänge nur benjenigen, bie irgenb

aOBablgettel irgenb welker 2lrt Bon i'^m Derlangt 'Ratten, o^nc
Weitere Surebe foldbc aßa'hlgettel offertrt,

13



brabÄÄ Stimmsettel tut S4t66cr bei *nen

i mpfeS fft man au* bec ®(«uU«9.ub P4 be-

bk in bet abtljeiUraa eben In »ejus au( bie «ultiaMt bet

faf en liefTaniStionen eingegangenJe n
; ^rltben fe en

1« :?i£«?u°'"ini;
SmSuVfüi bie S"ife^^ SBalilheile Dinneiäte. Um b«

leXCet injelncn *o[)en überjefien p Bnnen, mu6 >*

6695 Stimm™ "'l»""' »tSe 'S S 47 ü£

mÄertnad) üerj^iebenen 3tid)tungen au^erbem 13. 2)te |e

iLs'i«xf^Ä.rafÄ^^^
~*»Äb'iSlein5elnenffla),lbe,ir.e633*

V °!m,iwa ben fieintidl ®lo4e au»iuftreid)cn unb ben

tmmt a« iSt lt.Be in bie *»apiiie Dineinp-

tottiaiten.
(^.itetleit.)

IS «CÄtt a.*ttf Ä"etiÄÄ
©egenlifte führen lafien in Dem gangen SBa^taft.

(ipeiterleit.)

bürfte benn boÄ tt)ol)I alö üoUftänbig «nge|e^Uc^ er-

Sen unb efranbelt ft* in biejemj^aae «m 30 ©t.mmen,

bewirf äülfte, ber burd) $Bernet)mung emeö ©eiftfeerö aften-

SuiMÄatift. (SinaBä^ler etllärt, let gegen Slbenb

«m ball Uhx in baö SBabUotal gelommen unb .^obe bort

nSunb n S ber 3Ba^I»orfteber ein offeneß m»t © imm.Ä toofftcb Vtte 3« iiejetn ®efa§ Daben ftd) ©tmm.

für aU?brei^anbtbaten befunben, für Jperrn ©cbrober,

ür kerrn Sm unb für ben ©rafen ®alen. SDer SBa^ltor.

ftebefbabe nun ieben bntretenben flcfragt »en er 3«
"'«J;!«»9& uÄe i^m bann auö t>m offenen &m «neu ©timm-

.pfW tta* icincm SBunfcbe präjentirt ober oielme^r biegen

IffLÄ uSttelbar^i^ bie blecbcrne Urne I)inemgefte(ft.

I TbC ung Tii^ 9Äeinu«g ju lein, baö bo« eme

Srante Serlebung beö ?)rincipS ber geheimen SB^Jl t }.
"«J

!a Seit rtd, bier in biejem gaOc um in summa 34 ©timmen,

LoS 28 lif ©TnVen bei ipenn ©gröber uub 6 ju ©unften

Sen?Ut ifbm-3Bai,lbejirf ©ilba* p ^m.Un ^
bieieniS Wler, bie erjc^ienen ftnb, i" ^^'^^

' iV^,
'

SllfLtLTeÄÄnrWeT
llrne ü b fanben unb folg i* i« baö aßablprotofoU unb tn bie

Kn 7®'ür ferrVl^SbeJ, 12 für §errn Dbm unb etne für

ben trafen ®alen abgegeben worbcn ftnb ^c..^,

??üniten8 ift xu bemerfen, tafe tn bem Sat)lbe?trf ÖDer-

mme bSbleW erft üom 23. ^ebiuor btö jun

? TOflVi aSeat »orben ift, im üoUem Sßiberiprud) mit bem

laSr^ 8 »eSe beti;.^ eine frühere Sluälegung er-

r,A \?rbaburA atterbingö bie 9Kaiorität no* nt(^t loroeit

'btauie baä »«enejempel ben «letten ni4t »eilet

MäJüfaen Benn Sie baflelbe nad)te4nen »oaen, metb n

st' beiSi ünben, baj baniit bie Waiotität nod, .mmet (nt

^""Äf ftnb'ef fi* nun no4 in ben Bafilalten eirnje

SSniSl^ss«:rÄ
SärÄruSÄ
bie Vase aufgeworfen toei^en,

"f^^f«. JjJ^bef S^^
biöfutirt rcorben, ob .^«»"»^ um

bet jnt ®|ta4e ^»"^/"ÄS^eTnanLt
^

ber '2ßäl)lerlifte,^ ^enn au^
?„^* „?m nlfb'er Slbj^lu^ unb bie

erfdjienen ift, ^n^«»^,tfL^ren Sm" mit bem gmeiten (Sjem.

«U.e,^:nb''2;ÄÄtt
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men, njoDon bte metftcn — in bem einen Sejirf 32, unb in bem
anbern 29 — ju ©unften beg ^mn Dljm lauten.

6e '^(Stte pc^ ccentuetlen ^alleö für bte Slbt^eilung aud^

gefragt, ob, wenn man fold&e SKängel bei ber anjufteÖenben

9iec^erd)e betonen tooUte, aud^ ber SBerfud) ju maci^en fei, bteje

SKängel fo gut toie etttaige anbere ju i^eben; id^ »teber^ole

aber noc^malö, bie 21bt^etlung ift ber SIKeinung geaejen, über

folc^e Slecberd^en fönne man hinweggehen, bie i^eftler feien am
(5nbe nic^t fo wefentlid^, unb ba§ ber öerr ©d&röber bie SSRajo-

rität in bem bctreffenben aBaI)Ibegir! erl)alten, fd^eine unjweifel-

^aft p fein.

3luö biefen ©rünben tjat bie Slbt^eilung bie SBa^l für gültig

onerlannt, nid) aber au8 ben üor'^erermäl^nten ©rünben bo(§

beauftragen gu foKen geglaubt, bie ganjc SBaj^langclegen^eit i^ier

gum SSortrage ju bringen, ßinen Slntrag feitenö ber ^Ibt^ei-

lung l^abe id) unter folgen Umftänben nidt)t ju fteUen.

^täfibtnt: ^d) frage, ob auä bem SSortrage beS ^exxn

SReferenten SSeranlaffuug genommen wirb, baö 3Bort gu »er«

langen? — 3)er SHbgeorbnete Dr. .garnier ^at baö SBort.

Slbgcorbneter Dr. ^atnier: 3^ Wollte ben Jperrn Slefe«

renten um eine ßrgdnjung feineä SSortrageS in einem ^wnik
bitten. Sin britter (SteHe l^at ber §err Sieferent unter ben

ajlängeln, bte üorgefommen ^nb, ben ^atl erwähnt, in wcld^em

ber SBa^lDorftel^er baß 2BaI)lge^eimni^ baburc^ »erlebt ^^at, ba^

er Sebem ad libitum ben gcwünf^ten Settel gegeben unb fol«

d^en in bie Urne geworfen hat. 3)er $err ^Referent "^at for-

getragen, ba^ in 5olge beffen bei biefer Slbftimmung 34 er«

fd^ienene SBä^ler abgeftimmt ^aben, woüon 28 ju ®unften
beö J^errn ©gröber ftimmten, 6 für ben anbern Äanbtbaten.

SEBenn aber in biefer Sßeife baö SBa^lge^eimni^ »erlebt wirb,

fo ift bamit baö dtidit ber 2Bäf)ler beS gefammten Sßa'^lbegirlö

»erlebt, unb id^ wünfc^e gu wiffen, wieüiel Sßa^lbered^tigte
in bem SSejirlc üorl^anben finb.

^r«ifi^ent: 55er $err 3teferent ^at baä SBort.

Scrid^terftatter Slbgeorbneter Unbemannt SBenn id^ baju
im ©tanbe bin, werbe id^ bie ^lotij gleid^ geben.

(3fiebner fuc^t bie 5Rottj.)

3d^ bin 3U meinem Bebauern au^er ©taube, bie 3^^! an-

jugeben; id) müfete erft in ben 2Baf)laften näf)er nad^fe^en, id^

IfaU bag S3latt nid^t mitgebrad^t.

^rdfibent: 2)er SKbgeorbnete greil^err »on J^oßerbedE l^at

baö SBort.

Slbgeorbneter ^^r^i^err »on jpitt>erl»e(f > (äö ift mir aud^

fe'^r wichtig, bie Slntwort beö §errn 9teferenten auf btefcn 9)unft

in hören. Sludl) ein anberer ?punft ift mir noch fehr zweifelhaft

gcwefen: Wie eö nämlidh mit bem SBahlbejirf gehalten ift, in

welchem ein ®enbarm brausen ftehenb ben SBählern SBahl«
gettel mit bem sRamen ©dhröber in bie $anb gebrüdft hat; ber

©enbarm foll ftdh bamit nadbher entfcbulbigt haben, ba^ er ben
SBählern nur irgenb weld)e SBahljettel gegeben. Db baö glaub-

haft ift ober nidht, läfet ftdh im Slugenbltdt nidht entfdheibcn;

foHte cö bte SBahrheit fein, fo müfete biefer ?)oli3eibeamte bodh
polijeiwibrig bumm gewefen fein,

($)eiterfeit)

unb idh lann »orläuftg baö boch ni^t annehmen. 3^ fehe aber
auö biefer na^träglichen Sluörebe, ba^ ber SRann fidh feineö gc«

fe^Wibrigen SEhunö ßoHIommen bewußt War, alfo in ber SSe-

jiehung bie ganje 2ßahl fo zweifelhaft ift, ba^ idh in biefem
3lugenblicfe eine beftimmte föntfdheibung nidht wünfdhte. 3^
beantrage alfo, bie SBahl ju beanftanben unb Cen bcftnttioen

Sefchlul über btefe 35ßahl auöaufe^en, btö alle biefe fünfte
näher burdh JRüdffrage in bem betreffenben Greife unb SBernch»
mung beö ©enbarmen aufgeflärt ftnb.

^räft&eat: SSßünfcht ber Serichterftatter noch baö
SBort 3u erhalten?

Serichterftatter aibgeorbncter @tt^emann: Steine sperren,
8ur Slufflätung beö legieren ?>un!teö wiU idh noch folgenbcö be-
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merfen, obglei^ idh baö SBefentlichc bereitö erwähnt habe. 3* habe
Shnen »orher bie Slngeige gegen ben betreffenben ©tabt-
biener ober ^^olljeibiener, wie er üon ber anberen ©ette genannt
Wirb, tjorgetragen. JDiefer ©tabtbiener ajlartini ift bann üon
bem SBahliommiffariuö oernommen werben unb hat in ber

aSernehmung »or bem iperrn SBahlJommiffariuö fidh fo erflärt.

3<h ttiO mir erlauben Shnen biefeö mitgutheilen :

aSor ^Beginn beö SBahlgefdhäftö war mir burdh ben
aßahlbeift^er, ©tabtoerorbneten SKeijer, ein Haddien
Stimmzettel, auf ben atedjtöanwalt ©chrober lautenb,
mit bem Sluftragc gugefteltt, mi^ ßor bem 25ßahllofal

aufzuhalten, bie anfommenben Sählcr zurechtzuführen
unb bie Settel on biejenigcn, weldhe beren Verlangen
Würben, zu üerabreidhen. 3u biefem ^md war mir
audh Don bem penftonirten Sezirlöfelbwebel Sl^jpelfamp

eine 5)artte Settel, theilö auf ben ®rafen ßon ©alen,
thetlö auf ben Kaufmann Dhm in fitp^jftabt lautenb,

eingehänbigt worben. 3dh habe barauf bem mir er-

thetlten Sluftrage genügt unb bie Wahlzettel in ber

aSeife, wie fte ßon ben Sintretenben begehrt würben, an
biefelben abgegeben, ©inige berfelben waren nämlich
nidht mit Setteln oerfehen unb fragten midh, Wo foldhe

ZU haben feien, ©ine Serebung z« ©unften beö einen

ober anbern Sahlfanbibaten hat in feiner SEßeife ftatt-

gefunben.

©0 lautet baö ^rotofoll. 2öcitere Ermittelungen finb nidht

zu ben Slften gefommen.

^räfi^ent: $Der Slbgeorbnete %xeif:)m »on öoüerbedC hat
baö SBort.

Slbgeorbnetcr ^^reihcrr »Ott ^ottethtd: 3dh mödhte
fragen, ob baö eine unter 2lmtöeib ober fonft eiblich gegebene
Sluöfage biefeö SRanueö ift?

^räftdettt: 35er »eri^terftatter hat baö 2Bort.'

SSerichterftatter Slbgcorbneter Dr. @ttdetttatttt : ßö helfet

„Doraelefen, genehmigt, unterf^rieben : Sllbert aRartini; in fidem:
ber SSBahlfommiffar fianbrath 35rofte."

^räftbettt: JDer Slbgeorbnete greiherr üon f)ot)erbedf hat
baö Sort.

Slbgcorbneter f^reiherr t>ott ^ot>er6ecf : 5Dann würbe idh

bodh bei meinem Slntrage ftehen bleiben, ©ö wäre mir fehr
erwünfdht, in ber ©adhe Ilar in fehen. 2)aö Sllleö flingt in

biefem Slugenbltdfe recht unfchuDig; ich mufe aber geftehen, bafe

nach i'en Erfahrungen, bie oielfach bei biefen Seeinftuffungen
gemadht worben ftnb, idh bie Seforgnife habe, bafe eine eiblidhe

Sluöfage etwaö anberö lauten würbe.

^rrtfidettt : $Der Slbgeorbnete Don 33ernuth hat baö Sort.

Slbgcorbneter t>ott Setttuil^: 3* möchte ben Slntrag beö
iperrn Slbgeorbneten Don ^)0DerbcdE unterftü^en unb z" bem
Enbe ©ie baran erinnern, bafe nad^ bem SSortrage beö ^errn
^Referenten, nachbcm er unter fünf Derfchiebenen ^orttioncn bie-

jenigcn ajiängel mitgetheilt hatte, bte burch einzelne ©timmoer-
hältniffe fubftantiirt waren, — id^ glaube ihn nidht mtfeDerftan-

ben zu haben — ftdh ergab, bafe ber ^err Slbgeorbnete ©(grö-
ber nur nodh zmei ©timmen über bie abfolute SDlajorität hatte.

SDarauf folgte auö bem 9Runbe beö Jperrn ^Referenten noch eine 9ieihe

Don allgemeinen Sluöftellungen gegen baö SJerfahren an ftch.

SBenn man in biefer fo überaus geringen SRaforität Don z^Dci

©timmen nun btefe übrigen Sluöftellungen redhnet unb ben
9Jlanget, ben ber ^err Slbgeorbnete Don ^oDerbedt bezeidhnet

hat, bann f^eint mir bodh wtrflidh zu einer SSeanftanbung ber

3Bahl DoHe SScranlaffung Dorhanbcn in fein. Uebrigenö zweifle

ich nidht, bafe ber iperr Slbgeorbnete Don ^oDerbedE feinen Sln-

trag bahin rid)tet, burdh g e rieht Ii dh e SSernehmung beö Polizei-

bienerö, baö heifet eiblidhe, bie ©adhe aufzullären.

^Stäfibmt: 2)et Slbgeorbnete Don ilarborff hat baö SBort.

Slbgcorbneter t>ott Siatbot^: 3<h teiU auf ben Don bem
^errn aSorrebner berührten ^unft nicht eingehehen; ich mödhte

13*



76
JDcutfc^cr 0let*8ta8. - 8. ©i^ung am 31. m&xj 1871.

?c6r M) Stet tolfc m k biefcr 2ßunj<^ mctneö ©rac^tenö

£f Mfeer meUfa* augaejprodjen aorben, unb glaube,

S e" «SfgSe ?a?J aHgett)an, ^a9ld)nftlij^ bärget

Stet würbe, um aUen 3JlitgUebern ein uberftÄtU^eS Silb

ju getüät)ren.

^räftbetit: 3* »erbe bte %mi ^^"^

terung üor baä §au8 bringen. , ^ ^ = «n +

|)er 5lbgeorbnete Dr. ©c^waräe ^at bag 2Bort.

lid)!eit ben SluSjc^Iag geben, t^riftlicfte .^fjt^t^f^^^j^^J^^?,
Sten. er ^at aber je^t einen (^r.fUidjen g^ndjt

f
er bt

SBabl beä sRecfttöannjattg ©grober beantragt, ^enn bag ^auö

biefem Slutrage beitreten joUte. jo würben »tr I)eute leinener,

anlaffuna baben, bieje 2)igIujfton weiter ju oerfolgen. 3* Witt

SSo ISrberft ben kntrag bk Slbgeorbneten üon Äarborff jur

entjcbeibung bringen.
« v = si««rt

2)er Slbgeorbnete üon ^orborff I)at baö aiJort.

SIbgeorbneter t>o« Äar&orff: »"Ute nur pr ©ej^äf«'

orbnung erüären, bafe id) meinen erften ^tfl^meincn ^ntrag

btelem tpe^ietten Slntrage gegenüber au(ft no(^ aufredet ertjalte.

ülbaeorbneter Dr. ©c^toarje: gjleine Herren, eg wirb

giiernrnftr^iei^gtage Jowie ben Slbt^^^n^^n eine über-

mäftige Strenge bei ber Prüfung ber Sßajlen

Se Vorgefommenen gormoerlefeungen vorwerfen; aber t* mo*

/^Tniiben baft eg aewifle ^^brmhd^feiten ber 2öal)l giebt cie

SrSbebingt rel»? tir?n, Snb beSn 3Serlefeung man aOerbiugg

SrÄta/fee^^^ mufe. Senn ic^ ben
f
errn 3leferente„

in idi em Sßortraae ric^t g üerftanben ^abe, \o x\t m einem

Sab 5f ber äforftanb nur iug ?t«ei ^Jlitglkbern gebilbet

Se en ober eg ^aben wemgfteng nur jlpei piitgliebet beg

l^oTSbeg bei ber Söat)! jelb[t jutigirt. gla«be, bie Se-

ffing teg 5ßor[tanbeg ift eine ron benjenigen i*Eeiten

leg Äreng, beren §ß id) "l^""^^t"St*.
jeidjnen möcbte 3d) glaube, man barf mit jo Jen gormli*-

feS in benen bÄ ®eje^ eine ©arartie beg nötigen unb le-

aa eS'ierSeng f^^^^ nic^t ^anbeln unb ?umS3eilpiel lagen,

eg "nnen aS itJei ©eifi^er bag SöaWgejd^äft »errichten ob-

aleicfe bagA augbrüdUd) brei uerlangt, eg lei eine Sieb-

babmt beg ®ejefeeg. 2)ag gcl)t unmDglid^. ©o gut wie Wir

b?i aUcn anben^^ ®ei4äiten a«gbrü(flid,ßerlangen ba^, »enn

*u berSed)tgbeftänbiafeit ivgenb einem 3eugen er orberheb

flu* aerobe bieje Sabl'Scugeu torbanbcn geweien \m mufe, um

bÄSigültigfeU big ® behaupten B^i^f«nj') fübe

ii bürjen wir auc% nid)t barübcr tranfigiren, ob eg "t^tjwe SSe

SW Mtten i)erri*ten fönnen, wenn bag ®ejeM^ ber 3a^l 3 he

Kra tTber So^alität unb ßegalität beg SSerJa^reng flnbe

S glaube bag ift eine wejentlid)e g)roceMormalitat, unb bie

muft unbebingtrejpcftirt werben. ir,at nun, wenn

Serflanben, ber m^nt gejagt, gerabe m ©ejug auj bie

it mmcnxabl in biejem aSejirfc, wo ber ßon mir oor^ r er-

wS |ämfeI)ler üorgetommen ift, ift eine fol*e 3a^l übrig ge-

Sen bafe bamit bie »t unb beren ®u(tigfeit m grage

g ut 'werben Jönnte, fo glaube id. ba^
^!,^«i®SÄirb

bie 2ßat)l beanftanbet unb bie ©ad)e naf)er feftgefteUt wirb.

^röft&cnt: 2)er ^err aHeferent l)at bag Sßort.

sReferent Slbneorbneter @n&emonn: ©eftattcn ©ie mix

meine öerren, biejen^Juntt einigermaßen aufguflären. 3* ^abenidjt

ge g baB ber 2Bat)l?orftanb über^ut^t nur aug jwei ^'tglieb rn

beftanben^abe, fcnbern eg war ein 2Bal)loor^e{)cr ba eg fmb

aber nur ^wei SSeiji^er crwäl)lt werben, wal)renb ber § 10

beg 2öa^lre|^^emgtg far^:
^^^^^^^ ^^^^

i'eineg SBaitbejirfg einen g)rotofoafü^rer unb brei big

fed)g Seifiger." . ,

fög ift mitbin »on §aufc aug einer ju wenig ernannt

worben <^(% l)abe au6 barauf aufmcrffam madjcn m muffen

geglaubt, bo? biefe »cftmmiung im Bufanmcn )ange te|t mit

ber anberen »eftimmung, baß immer brci sülitglieber beg Sa^l-

üorftanöeg gegenwärtig fein foßcn. 3* |o^e mir gef ein n

ber^Vbt^eilung bte Semerfung geftattet, baß i* eö faft für ein

2)ing ber Unmöglic^fcit l)alte, baß, »enn nur- 3 ?)erfonen über-

baupt pm aSorftanbe ernannt ftnb, biefe 3 ^erfonen oom üKor«

Sen big jum Slbenb beftanbig im SBaPotale anwefenb gewe^n

kin Jomien 3n biefem gaüe ^at eg ftd) aUcrbingg um 28 ©tim-

£ geSbelf, unb wfnn biefe mit in ©erüdp^tigung ge-

werben, fo fönnte bag auf bie 2ßat)l bon wefentlic^em

ein^uß fein.

9Jräfi&cnt: 3ä) ^atte ben Slbgeorbneten üon Äarborff

babinüaf anbin, baß er nur im Slügemeinen »fU^emMe
ben Bun d) auggefprDd)en wiffen woUe, baß m olc^en Ml-
ptüfungTn; 6ei benen Sa^lenüer^ältnif e üon einiger Slugfu^r-

^röft>ent: 3)er Slbgeorbnete gret^err bon ^oüerbetf l^at

bag Söort.

Slbgeorbneter grei^err »on ^ot>crfce(f : a)a meine 2lbn^

nur war, in ber ©adje DoUftäubig flar fe^n ju tonnen, fo wtU i*

meinm\ntrag auf SSeanftanbung ber ffia^l emftweilenjurucf-

SS unb mid) mit bem Slbgeorbneten oon farborff_ ba^ui em-

Derftanben erflären, baß Dorther f(%riftlid) berid}tet wirb.

sBräfl^ent: 2öirb gegen ben Eintrag begJlbgeorbneten

BDn Äa"borff pnäcbft über bie 2Baftl beg SRecbtganwa tg

©Jrötr fSViftlidjen SeriÄt p erftatten, SBiberfpru^ im

Jpaufe er'^oben?
(g)anfe.)

35er SIntraa ift angenommen. 2)arf i^ — Ämeiteng — alS

ren Sn'beUaufeg augfprec^en, baß bie ^Ibt^n^ugen bei

foldjen gßaf)lprüfungen, bei benen me^r J er »n^nb« ber-

widelte 3al)lenüer^ältniffe portommen, bem «»aufe f^rtftlic^en

»erid)t erftatten.

^^^^^^^

"3'c?^iU^?fber^et%erenten ber 3. ^^tjeilung

Seri^t^iu erftatten,
- ben'^errn Sleferenten ber 4. 2lbtl,eilung.

g3erid)tcrftatter Slbgcorbneter Dr. t>on ®*««|: 3*

bflbe im Sluftrage ber 4. 2lbt^eilung, über bie MJ. tw

18 fäÄÄ 2Baf)lbeiirf ju «'eric^ten; aUein au* in
^^^^^^^

g«nb freig ift eg ptreffenb, baß auf bie 3«ffern bebeutenbee

lewi* gelegt werben muß. 3d) glaube alfo aud) befier ju

®un «enn id, beute nid,t 33ortrag |alte unb »orbe^al

im Auftrage ber Slbt^eilung einen fdjriftlic^en SSortrag ju er-

ftatten.

»räfiöcnt: $E)amit wirb bag ipaug cinöerftanbcn fein.

S erfu*e ben ^mn SRefcrcnten ber 5. Slbt^etlung, -
ben ^errn ^Referenten ber 6. 2lbtl)eilung, ju benoten.

»etidjterftatter 2lbgeorbneter ^t^müt (3»eibrütfen)

:

TO.in7 Sserren im Sluftrage ber 6. 9lbtl,eilung ,
weld?er t^ an-

Sr foU di bTeÄ ?aben, 3^nen über eine Bab,l Seri*

??ffelben ^^^^^^^^ b^g ber

laÄanbTungen beg'sBa^lfreifeö forg-aieeg t^un-

lidjft balb Dorpnebmen, unb bemgemaß:

1 25ie am 3. biefe g üKonatg in ben oben be8etd)netcn

brei SBablbejirJen ber SSürgermcifterei ©ongbed unb

m t abfoluter gJlel)rl)eit gewat)lt fem würbe, a]A

«Bertreter beg 2Bat)lfreifeg aJlörg-SReeg in ben SRei(b8-

taa nic&t einberufen werben fönnte, für ben fmv
Iretg 3Körg.3leeg bie fofortige aSovna^me einer 3fieu-

wa^l anjuorbnen. r < «qi m^M.
3n biefem ffia^lbegirf, meine Herren, ftub 23 631

berecbtiate fög ftnb im ©anjen abgegeben worben 15,680 ©tim-

S lür ungültig würben 43 Stimmen erllärt, unb eä »et-
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bltebiii jotiad^ an flültti]en ©timmeii 15,637. $Dte abjolute

üJiaiorität hat tjternäd) betragen 7819, uub baben ^ierüon

erhalten: gici^erv Dtto ßon fioe gu 33rcö(au 7893, «nb ber

gioeite Äanbiiiat ^err ^^rofeffor SIegtti in 33onn 7735 (Stimmen.
10 ©ttmmcn l^aben fid^ äerjplittcrt. —

33et bcr SSer'^anblunfl über fcie Ermittelung beö SBabler«

gebniifeä, weldfie am 7. 9J?ärg »or bcm ernannten aßaljlfom-

miffar, fianbratb üon ^DÖnbof, ftattget)abt ^at, »urbe folgenber

|)affuö in baö betreffenbe 2Bal)lprotofolt aufgenommen:

„68 hjurbe erflärt, ba§ ber Scgationöjefrctär gveti^crr

Otto »on fioe -ju S3re6lau mit abjoluter SJlajorität

jum Slbgeorbneten beS Sßa^lfreifeö ?CRijrö'9teeö ge-

wählt jei."

Suglcidb aber »urben in biejem SBa^IprotofoH folgenbe

brei S3efc^»erbc^jun!tf
,

ref|)eftiDe Seanftanbungen niebergelegt,

brci S5ej(itt3crbepunfte, welche ju gleicher 3cit ben ®egenftanb
ber 5Bejd^»erbcj(briftcn auömncben, üon »elcben id) baö Petitum
öor!^iu Dorgulejen bie ©bre gehabt I)abe. (5g ftnb ba§ folgenbe

g)unfte: aSorerft »irb be^au^Jtet, unb gmar al8 erfter Sefd^njerbe«

pmtt, ba^ eine SSerle^ung beö § 12, Sllinea 2, beö
reglementä »om 28. 9JJat 1870 ooiliege, »cl(^er g)aragrap{)

folgenbed jagt:

3n feiner ^dt ber Sablocrbanblungen bürfen
weniger al8 brei 9Jlitgliebev beö SBaliloorftanbeg gegen«

»artig fein.

2)ie IBefcbwerbefü^rer aUcgiren nun folgenbeö; fte jagen:
in bem S3ejirl fiabedE unb ^ammerbrucb, 5Rr. 25 beö Ärctfeö
Woxi, feien laut g)roto!oa »om 3. SKärj gegen 5 U!)r 5iad}'

mittag^ nur 2 SKitglieber beö SBo^Iüorftanbcg in bem SBabl-
lofale anteefenb gewefen, namlid) ein Seifiger unb ein ^xoio-
loHfü^rer; bie SBaf^lPorfteber unb bie übrigen SKitglieber aber
bätten fid) entfernt, ^ierauä folgern bie Sefcbloerbefü'^rer, ba^
ber § 12 beö 2Bablreglementö »erlebt worben fei. (äö ftnbet

ftdb nun in ben Bablaften ein ^rotofoU beö 33ürgermeifterö
Dan fiaaf ju ©onöbtdf folgenben Sn^altö:

©onöberf, ben 3. mät^ 1871.
a5cr Untergeicbnete fam ?iad)mittagö um 5 llbr in baö
SQ3al)llofal gu fiabetf unb übergeunte ftd) bafelbft, bafe

nur 2 SKitgliebcr beö 2öal)lDorftaiibeö »cibrenb ber
SBa^loerl^anblung gegenwärtig gctDcfcn fiat.

5Daö, meine ^)erren, ift alfo ber erfte Sefd^werbepunft.

2)er jweite Sefcbwerbe^junft beftetjt in einer bet)aupteten
33erle^ung beö § 12, Slltnea 3, beö angebogenen Söatjlreglementö,
njelct)er fagt:

2)er SBaI)lüorfteber unb ber ^rotofoüfü^rer bürfen ftd)

wSbrenb ber aBaI)lmt)anblung ni^t glei^geitig
entfernen; Derlä^t einer oon i^ncn »orüberge^enb
baö Sabllofal, fo ift mit feiner geittociligen a3er<

tretung ein anbcreö aKitglicb beö ffial}loorftanbeö ju
beauftragen.

5lun wirb in ber Sefd^wcrbefArift bel)auptet, eö ptten
bei ber ffia^l in ©onöbedf unb g)lobeibe, 43 beö SBa^lbcgirtö
ÜKörö, laut g^rotcfoü beö ^oligeibiencrö 9iobfocb gegen 1 Uf)r
9?ad)mittagö ber 2ßat}loorftel)er, ber ^rotoMfü^rer"unb ein alö
€teaoertreter teö SBa^loorfte^evö fungirenbcr 33etfi^cr ftdb ent=
fernt gebabt. a)aö begügli^e ^rotoföU, meine zerren, ift auf»
genommen buid) ben Sürgermeifter oau fiaaf gu ©onöbed am
3. SKärg 1871 unb fagt im Befentlid^en folgenbeö:

6ö erfdjien üor bem unterjeid^neten 33ürgermetfter
»an fiaaf ber ^olijeibiener 3tobfod) unb bat angegeigt,
ba§ er um 1 U^r S^ad^mittagö in bcm Sal^llofal f\ä)

umgefetien unb bafelbft cntbedft ^abe, ba^ ber SBa^l-
üorfte^er unb ber ?)ro tof ollfü^rer gu gletd^er
3eit auö bem Sa^llotal wä^renb ber SiBa^lDerbanb-
lung ftdj entfernt Fjätten.

c ...^"'^"^ ^'^^^ ^^^'^ gefolgert, ba§ baö 2llinea 3 beö
§ 12 beö SBal^lregkmentö »erlebt fei.

bemerfe hierbei, meine Jperren, ba| ber S3ürgermetfter
»on fiaaf, welcber baö ^rotofoE auf Slnftel^en beö ^oligeibienerö
atobfocb aufgenommen bat, berjenige SBürgermeifter unb SBa^U

^l^^fil^J^'r S^"^"^^ ^'^t« Ucbelt^at »erübt tjat. ©r ift
näralK^ 2Ba^loorfteber gewefen unb bat ftcb auö bem SBa^llo-
wie mit bem ^rotofoUfü^rer entfernt gehabt. 5Dec 3)oliäei-

btener ift Ijinjugefommcn unb l^at fofort ben SGßal^lPorfte^er Dan
fiaaf bei bcm 5Bürgermeifter üan fiaaf angezeigt.

(t>eiterfeit.)

3^ Will fogleid^ no^ bemerfen, ba|, wa'^renb wir geftern

in ber 2Ibt£)eilung bamit befdbäftigt waren, über bie 6adbe p
beratl)en, gwei weitere ©d)riften eingelaufen ftnb — burd^ bie

Jpanb beö iperrn Dr. fiieber, wenn icS) nid)t irre —, in welcben
beiben Slftenftüdfen nunmehr grabe baö (äcgentbeil oon bem be«

bauptet wirb, waö icb fo eben bie @bre gef)abt I)abe ju refe«

riren alö bae 3iefultat ber 3Ba!^laften. J^ter fd)reibcn nämlid)

bie angegriffenen ©teltoertreter, bie nadb bem 23efdbwerbepunft

1 fammtti^ baö 3Bat)l!üfal üerlaffen l^aben fcHen, fo ba^ nur
2 SKitglieber anwefenb gewefen feien — fie behaupten, baö fei

alleö nid^t in ber Drbnnng, eö fei nicbt wa^r, ber ^oligeibicner

l^abe ftcb entweber geirrt ober auö irgenb Weldjem ®runbe ^abe
er ^ier nicbt bie 2Bat)rl)eit angegeben, unb ebenfo wirb ber gweite

^unft in biefer ©cbrift alö irrig bargefteHt. 3<^ bemerfe, ba§
biefe ©c^riften nur üon ^^rioaten unterjibriebcn, üon feiner 33e-

bi3rbe legaliflrt ftnb, fo ba^ eö ftdb fragt, welcbeö ®ewid^t ba«

rauf gu legen fein wirb. Scb glaube übrigenö nid)t, ba^ eö

jur ^eit barauf anfommt.
JDie britte SSerle^ung wirb behauptet begüglic^ beö § 10

beö SBal^lreglementö, weld^er fagt:

„3)er Sa^lDorfteber ernennt auö ber ^af)l ber Sßä^ler

feineö SBa^lbegirfeö einen ^rotofollfü'^rer unb brci
biö fe-d&ö Sein^er".

5Run wirb bel^auptet, ba^ auöweiöli^ ber 2i3af)lt)er'^anblung

fonftatirt fei, ba^ in bem 44. 3Bal)lbegirf au|er bem SBa^l«

oorfte'^er unb ^rotofollfübrer nur jtoei Seifiger ernannt

gewefen feien unb fungirt bättcn. 3" 2:bat, meine ^)erren,

gel)t auö bem begüglidjen 2Ba!^l))rototoll, baö ben 5lften annepirt

ift, berDor, baft ber betreffenbe Bat)lDorftef)er oon bcm 2Bat)l'

begirf ^amm, ©tabt«3Seen unb SSÖnningbarbt nic^t, wie ber

§ 10 uorfc^reibt, brei biö fe^ö Seiftfeer ernannt ^at, fonbern
nur gwei. 25iefe beiben Seiftfeer baben aud) fungirt wäbrenb
ber aiSablDer^aublung unb am ©d)lu^ baö ?)rotoiEoU mit bcm
SBal)lDorfte^er unb bem ^rotofollfül^rer untergeid)net.

5Run, meine ^erren, ift foeben bie ?5rage biet im öaufc
erijrtert unb eö ift meineö ©racbtenö ^ier mit »oHern 9fiedötc

gefagt worben, ba^ biefe a3orfd)rift beö SBa^lreglementö jeben«

faÖö eine effentieHe ift, eine abfolut nott)wenbige. 2)aö ®efe^
will eine gewiffe ©arantie baben, eö will ein .Kollegium
baben, weldbeö bie gange Sabl überwad)t unb eine (äntfcfeci-

bung über etwa ungültig abgegebene ©timmgettel l^erbeifü^rt,

6ö mu^ alfo ein Kollegium oon wcnigftenö brei biö fed^ö

^erfonen gebilbet fein. 6ö wirb nun bebauptet, ba^ biefe

33orfd)rift oernad)läfrtgt unb baburd) baö 2Bat)lreglemcnt in

bem § 10 oerlc^t worben fei. 2)ie foeben erörterten ^efd^werbe»
punfte, meine Herren, ftnb benn audb entbalten in bcm SBa'^l»

i)rotofoll, wcld)eö ber fianbrat^ oon I)önboff gu SBefel aufge-

nommen bat, in Welcbem ^rotofoU baö ®cfammtergebni§ ber

aßa'^l niebergelegt ift, unb l)ier Ijeifet eö in line:

2)a in bem oorgebad^ten 3. SBa^lbegirf 363
(Stimmen auf üon fioe, 35 (Stimmen auf 2legibi ge-

fallen ftnb, fo baben bie üorgebadjten SBa^lbegirfc

ben 5luöfcblag für bie 2Ba^l beö iperrn oon fioe ge-

geben, unb würbe ba'^er, wenn bie in biefem SBa^l»

begtrf üoll^ogene SBa'^l alö nidbtig erflärt fein würbe,
bie abfolute SJie'^rbeit nicl)t auf ^)errn ßon fioe,

fonbern auf ben ^errn ^^rofeffor Dr. Slegibi in 33onn
gefallen fein.

9Keine Herren, wenn baö rid^tig ift, ba^ bie in ben 3 an-

gefü'^rten 2Baf)lbegirfen üorgefommenen SSerftöfee gegen bie reg-

Icmentarijd^en Seftimmungcn beö SBablgefe^cö wefentlidber

unb präiubigirlidbcr Statur ftnb unb bie Üngültigfeit ber be-

treffenben 3BaT)len gur golge baben fönnten, fo" l)ätten wir
Dor'^er erft gu unterlu(^en, ob benn, ben 5Jlacbweiö ber 23erftö9e

gegen baö Jfieglement üorauögefe^ bie (Summe ber in ben
3 SBa'^lbegtrfen gu fünften beö einen ober gu ©unften beö

anberen ^anbibaten erwad^fenen Stimmen ben Sluöfcblag giebt

bei ber SBabl, begict)ungöweife ob ^ierbur(^ baö (Snbrefultat

ber 3BaI)l alterirt wirb. 3^ t^iefer 3ltd)tung, meine ^men,
xdiVl icb S^nen in Äürge nur bie eingelncn 3'ffern angeben,

unb eö wirb ftd^ ba geigen, ob eine foldje Sllterirung öortommt
ober nid^t. $err Bon fioe f)at in biefen brei angegriffenen 33e.
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lirfen 363 ©timmen erhalten, ?)rotePr pöi^'» 35 |tim.

men Rtct)t man tiefe 398 Stimmen Bon ber abgegebenen

« iltiaen ©t mmenxalil ab, \o crgiebt ft* eine ©umme Don

?SrSeTluLen^^ unb bie absolute ^^iontätjare

iip'rnacb 7620 5Run aber m $)err üon Soe nur 7530 eyt)alten,

SÄ b^-S«mm^"^4 r".J"^770remiS
bei- anaeaebenen 3ßDraugle^ung bie 3al)l con 7700 ermajen

Srben^%aä)bem nun, mie ic% ^^m^ft ^abe bte
f j

u e

Eorität 7^20 beträgt, märe bie ^olge i^er UngulttgfcttSe •

Sung ber Sßa^l in ben brei bejeidjneten Segirfen, bafe b e

©t mmenVaM beö ^perrn Don Soe mit 7530 bte abjolut

§lS ät nicfet erregt, 90 Stimmen weniger, mj^^^^^^^

fZm^im l^^^^-cn ?)roteffor Slegibi jolc^e um 80 ©ttm-

""^^
Weine öerren icfe t)abe natürlich ^eute nicftt bie ^rogc

,u prüfen ob ber 'Änfe, melier in bem J)rotgoll nteber-

Kt t 'bem ®m entjprec^enb jet ober nic^t. .3)ic1e ^ragc

Se uV etma in^ jmetter «e bejdiänigen Ibnnen, ^eute

«^^^^^enf^mer^Seine Herren, «a* meiner 8ere*n«tg

nid)ttmeifelfeaft jein !ann, m bie 2öat)l tn biejen bret Se-Ä Ti^ ben SaU fte für nidjtig erflärt merben joOte, aüer

S"' auf ba" Inbre ultat ein je^r n.efentli*eö ®emi*t aufeern

ttü?be jo mürbe unö Dorerft bie 5rage be d)antgen: Iteflt i)enn

S S'emeiö in ben 3Hten, bafe bie 3;^atfac^en, mel^e tn ben

Sef^werbejc^riften artifuUrt werben, DoUfommen unb flar nac^-

''""'tn SrtÄ: meine §erre«, ^abe i« baS Geeignete

,u bemerf n Uon bie e^re gehabt, fte^t eine »ef)auptung

ler aXen S?auptung gegenüber; namentlich
rAiÄ^bel

ber jwei erften künttt üon Seiten ber übrigen fitgheber beö» [taE behauptet, m bie 2IEegationen ber g)rotoMe

unriS Teien ^rdlt^ fann man hiergegen erwal^nen, m
S So! üe o?n bem SSÜrgermeifter au^enommen worben

finb Vnb aljo Pon »ornDerein einen gewiffen ®rab »on ^Äu orita

ür ft* in Wrud) nehmen. Slttein, meine 5)erren, eg !ommt

Jätern^* dn Umftanb tnn^u, ber unä ?ulefet bo* auf baä

Kultat mnn wirb, ba^ wir ßor ber (Sntjc^eibung m ber

SXVeS ein ^eweiöoerfat)ren anorbnen muffen fo ba|

mÄfeÄ no* beg ^lä^eren ?u prüfen ^at. Se^uglt*

Ts brUen^unfteö, wonach nur jwei
S^'^^^f/rrrUnfl?

fein foOen, ift ber Seweiö burci) bag ^"tofoU felbft fcfton g^

Srt, ba ber aBot)lt^orftanb m ""terjetchne hat unb bab^^^^^^^

bofuntentirt ift, bafe in ber S^at nur ^wei aSeift^er ernannt

^'""^SJmehr aber, meine ^mm, ift noch ein weiterer |un!t

fleiftiaen ihn recht furj p äffen. 3n bem 3öahlbeiirt ^een

näS ir 45 foUbieWl nicht in bem Don ben iuftanbtgen

Äöttn beteichnetcn unb publicirten m^M, nämli^ m

SfSule iuSn f attgehabt haben, fonbern in ber Sehaufung

beöW ßo fteherg inSßeen, welcher gu gleicher 3ett eine ©chan!-

SÄt betreibt. 3)urch biefeS SBerfahren, Wirb nun m b r

ÄSefIrift behauptet, fei ber § 8 beS Sßahlreglementö

»erlebt, welcher golgenbeß fagt; . . „ v,a o...r ^a-
S)ie xuftänbigen Sehorben haben baS Siofal, tn wei-

Aem b e 2Bahl üorpnehmen i t, p beftimmen; aUeä

S if5 minbeftenS acht Stage Por bem yahUermin

burch bie P amtlichen gJublüationen bienenben SSlatter

m Beröffentlichen unb Don bem ©emettibe»

oorftanbe in ortsüblicher SBeife bef annt gu ma^en

2)aft bie e reglementarifche Sßorfchrtft eine t^hr wefentU^c

ift 3e ni*t bejweifelt werben !önnen; leber Mler mu^

IlffenfÄ b^^^^^ in welkem Öojale er feine ©timme

Sgeben hat, unb bieg ift auch ber ®runb ^er be?ugli*en

Sementarifchen SBeftimmung. Sßenn nun hierburch eine

wdenTche Sorfchrift beg 2ßahlteglement§ Perlest worben

St fo Wix^ auch hier bie Weitere f^rage aufjuwerfen

flin- ift bann bie ©timmengahl M 2öahlbegir!ö ^en

in jBexua auf baö 2Bahlrefultat relePant, ober mit anberen

Korten terb eibt C)errn Boii ßoe immerhin noch bie abfolute

Sorüät, felbft wenn bie Sßahl in Sßeen für ungültig

er iS «nb bie bafelbft gu feinen fünften erma^fenen ©ti«
abaewaen werben? ipier, meine Sperren, ergtebt pch bie ©achc

?ehr flar Senn i^ Shnen bie Sahlen Porlege. ^err »on fioe

ffiu »«enn bie Stimmen in aSeen mit 198 in Slbjug

lomme'n, no* 7695,tei\err g>rofeffor Slegibi hat 13 Stimmen

in biefem SenrI belommen unb behält 7722 ftimmen. 2)ic

abfolute 9Jl5orität würbe in biefem ^aüe betragen 7714 Stimmen

unb bie golge wäre alfo, bafe ber C)err Pon fioe bic abfolut

gSaiorität nicht beftfet, währenb ber $>err ?>rofeffor Slegtbt

8 Sümmen Lber hätte. 3)ieä, meine iperren [xni bte wefent-

lichenTunfte welche ich Shnen in biefer Sache herPorjuheben

habe ^ÄbtheiSng hat ben folgenben Slntrag angenommen,

ben ich bie ©hre haben wiU S^nen Porgulegen unb Shrer Sin-

nähme gu empfehlen.^
^^^^ ^^^^^ einftweiligerJBeanftanbung

ber Sßahl in bem We gjlorö-^leeä befchUefeen, an

ben af^cichefanjler baä ©rfuchen ?u rieten ju Peran-

ffen bafe über bie in ben »efchwerbef*rtften «itha •

tenen oben näher entwicfelten Pier g)un!te amtli^e (Sr-

hebungen angeorbnet, bie in bem
^^.^.J^^^'SS

,"

unb weiter fti ergebenben 3eugen 2« ^»*"S^L?lt
üernommen bie 2öahlt)orfteher unb übrigen gjiitgliebcr

ber betreffenben SBahlauäfchüffe ^ »egug au bte tn-

friminirten Xhatfachen gehört unb bie 3?efultate ber

porgenommenen Snftrultionen ohne SJerjug Porgelegt

werben." —

^rä^ent: 35ie 2)iSfufrton über ben Antrag ber Slbthei-

^""^©L'sibgmbnete Pon Senthe hat baö SSort.

gibaeorbneter »Ott Settt^c: SBir flnb in unferer Slbthei-

lunadnftiSo ö^mden, ba& bie SSefchwerben bie hier

Bo"lbrad ffb, fi^ nicht bemtheilen laffen ^ot mxttxtx

.THnn i.r ©lebe 2Bir haben eä Mt ür möglich gehalten,

5 er UnIÄn fnUe^.ber aufgefteüten W^^n g«

einer Unaültigteit ber 3ßahl ührcn tonnten; »ir haben uns

Sen üb r b einzelnen U^^ unter benen Daä ber ^att

SSnte noch überatt nicht fchlüffig 9^'"''*^'

Sr bie ^>uS bie ber Öerr 3leferent be onberö hervorgehoben

in uS Äei ung fehr biPergirenbe Slnftchten herPor-

»flSÄ^Ä^^r«
ftruftion nothmenbig erfdhien.

5»>räft&cttt: 3)er SKbgeotbnete ®raf Pon g3eth«fh'^>«c ¥^

m SBort.

Slbgeorbneter ®raf i>on SBcmit9'^nc: mm ^erren!

Ofs ?^dnt mir aang gwcifeüog, bafe wir gum mmbeften jur

fnftÄTerSl^ofen'müf^^^^^^^^^^
f)crrn Dteferenten oorgetragenen ^Ihatfachen, ici) giauoe auci,

orbneten. S)ann,
9^««^^^*'^,"'""^?' Hi terren ^
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auf btefc 3)ingc jurücfsufommen, ttjenn bie Unterfuc^ung
barübcc fleful)rt ift. 6ö l^anbelt ftd^ in biejem Slugenblidf met«

ncä ©rad^tcnö nur um joId)e S3ebcnfen, beren St^ätbeftanb alö

lonftattrt angufe^en ift. Unter btefe gehört nic^t bie Se^aup-
tung, bafe in bem SBa^Ibejirl 93een bie SBa'^l too anberö »or«

genommen fei, alö in bem baju beftimmten ßo!al. 2lu(^ bteä

ttjürbe ein effentialer %eljkt fein; für unö aber ift ber %clü,

ftjeil unerwiefen, gur ©ntfd^eibung nicf)t liquib. 9lnbcrö »erl)ält

eö fld^ meineö fövad^tenä mit ben Dorl)in von mir beregten Sßer-

le^ungen ber Slltnea 2 unb 3 beä § 12. 5Die Don ^rißatper«

fönen gegen bie 9lic^tigfeit ber be'^aupteten S^atfad^en gemacJ^«

ten (Sinteenbungen fdjeinen mir gar nid^t in Setradjt gu lom-
men gegen jwei Umftänbe, weld^e für unä bie tjorgelommenen
SSerlf^ungen alö jtoeifelloö, alö bolumentarifc^ beglaubigt er«

fc^einen laffen. ©inmal ftnb betbe 2:^atfadE)en bur(^ ©el^örben

ionftatirt tuxä) auöbrüdlicft üon benfelben aufgenommene ^ro-
toIoQc, in bem einen gaE fogar m\ bem Uebeltbäter felbft, öer,

toie ber ^err 3leferent unö vortrug, alä ©ürgermeifter ftd) pm
fRiitikv feiner eigenen |)erfon in ber anbern Sigenfdiaft alä

2Ba^Ioorftel)er ma^t. 3^ glaube, ein Stue ifcl über biefen %aü
ift nid^t guläfftg.

6ö fommt alfo nun barauf an, tn bie materielle ?)rufung
ber Dinge ein3uge:^en, bie nad^ ben 5luöfül)rungcn beg ^errn
aSorrebnerö bie 8lbtl)ei(ung g»ar abgelel)nt l^at, bie mir aber
»oDfonimen bercd)iigt finb Ijier eintreten gu laffen. 5Run fc^ei«

nen mir in ber SEFiat bie Sllinea 2 unb 3 beS § 12 beö JRegle«

mcntö gu benjenigen ©eftimmungen nicfit gu gehören, teeid)e

für bic ^ontrole eineö gefe^mäfttgen SBorgangg bei ber 2Ba^l
unerlä^lid^ ftnb unb beSt)alb alö ttjefentlid)e 33ebtngung bei ber
2Ba^l angufe^en [mti. ©epren fte ju biefen, fo "ift Die Äon-
fegueng barauö gu giel)cn, unb biefe Äonfcqueng fann nid)t

anberö auöfaDen, alä UngültigfeitSerflärung ber in ben
betreffenben ffiegirfen üorgeJomm'cnen ©efammtroaljl. Der
^>err SReferent I)at bie ®üte get)abt, unö Borgutragen,

bafe, njenn biefe 2Bal)len für ungültig erllärt toürben, bie *®e'

fammtgiffer ftd^ um 300 unb einige ©timmen Derminbere, üon
benen bie grij^ere 3a^l auf ben 2lbgeorbneten greiberrn öon Soe,
bie geringere ßal^l auf ben g)rofeftor Slegibi auS Bonn bergeftalt
gefallen ift, bafe nad) 2lbgug ber SBa'^len in Sabedt unb ©onS-
bccf ber ?)rofeffor Slegibi, wenn biefe 2Ba[)Ien für ungültig er-

Hört iDÜrben, alg geteä^lter Äanbibat gu betrauten gewefen fein
»ürbe. 5Run »ürben mir gweifel auffto^cn, ob eg bem ^o^en
9lei(^gtage nur guftünbe, bie Baf)l einfad^ für ungültig gu erflä-
ren, tocld^eö mein ©oentualantrag fein mirb, ober ob er auc^
beredbtigt ift gu crflären: nadjbem »ir iie Säaljl auf ©runb ber
btö fe^t ertoiefenen tt)atfäd^lic^en einwenbungen aritl)metifcfe
reftifictrt traben, eifennen hjir an, ba^ ber ^rofeffor 3(egibi alö
ber erreäf)lte Äanbibat gu betradjten ift, unb er udben benfelben,
emgutreten.

_
3* erlaube mir biefen 2lntrag hiermit gu fteOen unb be-

Jiel)e mä) »egen beffen Suläffigfeit auf einen g)räcebengfaa auö
bem gfiei(^ätage beö norbbeutfdien Sunbeö. pr bie Herren
toeld)e md^t anmefenb »aren ober iüeld)e ben SSorfaH Dergeffen
Ijaben foUten, erlaube ic^ mir in Äürge benfelben gu retnöituli-
ren es hjaren iii einem fäc^ftfc^en 2BaI)lbegir? »on feiten beä
SBa^lDorftanbeö 800 Stimmen, welc^ie auf einen Dr. mat öirf*
gefaUen waren, um beä^alb ungültig erllärt »orben, »eil groei
Dr aHay^irfd) in SBerlin ejiftiren. Durd^ biefe Ungültiqfeitg-
«rriärung erfdjien ber ©egenfanbibat alg ber ®ewä^lte unb toar
üon bem Sat)lfommiffar einberufen. Der 3^eid)ötaq Bat biefe
Stimmen ge^jrüft, feinerfeitö für gültig erfannt unb ift niAt
boDor gurudtgefc^recft, nun feinerfeitö baä arit^metifc^e 9iefultat
|u gießen m ber ßon mir für ben gegenttäitigen ^aß beantragten

erllärt, biefe Stimmen ftnb gültig, tjeränbern
baS ajotilrefultat tn ber Seife, ba^ nid^t ber einberufene SaM.
tanbibat, beffen 9lamen id^ üergeffen f)abe, fonbcrn ber Dr. 9Jiar
pirf* alö ber ©ettjä^lte gu betrad)ten ift, unb baS 6auä Bat

Su ^'^^^^^«"ten erfud&t, ben Dr. 3Kay ^irfc^ alä ben ©e-

^ben
2" Vrotlamiren unb einguberufen. Dem ift f^olge ge-

t « ^Ä"'!"^ ^^"fff^en Slntrag begüglic^ beg ^errn 9)ro.
feffor 3legtbt für ben gegenwärtigen m an baö fjolje J^auö gu
Pellen. SBenn berfelbe oertoorfen werben foKte, fo fteHe i* alö
(SBentualantrag ben, bie SBa^l für ungültig gu erflären.

^Stäfibmt; Der Slbgeorbnete »on ßentl^e !^at baS SBort.

«bgeorbneter »on Sent^e: 3d^ möd^te bem l^o^en ^aufe
borf) em^jfe^len, auf bie weitere Diöfuffton ber ßingel^eiten, bie

I)ier üorgetiagen ftnb, in biefem Slugenblidf nidjt weiter eingu»

get)en, um fo mel)r, ba Wir in unferer 2lbtf)eilung ung barüber
nod^ überall nidjt fc^lüfftg gemacf)t l^aben. SBir ^aben \a eben
bem pt)en $)aufe üorgetragen, ba^ eö gweifel^aft wäre, wie
fac^ltd^ bie <Baije läge, ba§ unö barüber überall in biefem
SlugenblidC nod^ fein fompetenteö Urt^eil guftel)e. Sßir I)aben

eg beg^alb aud) öermieben, nä^er in bie furiftifc^e SSeurt^eilung
ber etngelnen 2:^atfad^en eingugeljen. SBag ben ^unft fpecieH

betrifft, ber bier eben üon bem ^errn ®rafen Setl)ufi) • ^uc
l)er»orgepben ift, fo fte^t aUcrbingg, wenn idb mid^ rec^t er»

innere, fo Diel feft, ba^ bag Söal^lofal f:päter in ein anbereg
fioEal üerlegt ift; eg erljeHt aber, fo ßiel id) mi^ erinnere, nid^tg

weiter über bie Urfac^e, wegt)alb bie aSerlegung ftattgcfunben

^at, eg erl)ellt aud^ nid)t bad ®eringfte barüber, ob etwa Sßäljler

baburc^ üer^iinbert ftnb, il)re ©timthen abgugeben. Die ©dblu^»
folgerung, bie ber ©raf a3et^ufi).^uc baraug gießen wollte, ba^
bie Sabll^anblungen in biefem eingelnen JBegirfe üiellei^t un-
ridjtig wären, würbe nad) meiner Slnftdbt unter feinen Umftänüen
ba'^in führen fönnen, bie SBa^l beg grei'^errn fon Soe für un-
gültig gu erflären, bagegen aber bie 2ßa:^l beg iperru ^rofeffor
Slegibi ^ier für gültig gu erflären. SBürbe ber ^^all Dorliegen,

ba§ wir annähmen, ba^ bie S5ßa!^l^anblungen ber eingelnen SSe«

girfe ungültig wären, fo ftänbe eben feft, "ba^ eine 2lngat)l oon
SBä^lern if)r Sa^lre(^t nid^t l^aben augüben fönnen, unb gwar
nid)t I)aben augüben fönnen bur^ bie ©cbulb ber SBoi^lDorfte^er,

2öir f)aben '^ier neulich, wenn icb nid^t irre, angenommen, ba^
fogar in einem ^alle, wo burd^ ein 3^aturereigni§ eine 3lngaf)l

ber SBä^ler ßerfinbert waren, i^r ©timmrec^t augguüben, in

einem gälte, wo biefe ©timmenga^l etwa ben 2tugfd^lag '^ätte

geben fönnen, ber gange SQSa^laft gu wieberijolcn ift; id^ glaube,
um fo Diel mel)r würbe man "^ier gu bemfelben Slefultat tommen
muffen, wo burd) ©d)ulb ber 2Bal)lt)orflelöer bergleidjen gefd^etjen

ift. wiH mid) aber über biefen unb anbere 5>unfte, bie l^ier

angeregt ftnb, in biefem 2lugenblidf nodb gar nid)t Wetter äußern,
weil id^ wirflid^ bie gange Digfufftoit in biefem Slugenblidf für
üöllig fru^tlog l)alte, ba bie 3lbtt)eilung nodb gar nid^t in ber
Sage geWefen ift, in bie 6ingelt)eiten näl^er einguge^en, unb eö
bal^er unmöglid) geboten fein fann, in biefem §aufe l^ierauf ein«

guge^en, wo bei febem ©d)ritt unb Sritt Ungewifel)eiten unb
Bweifel in t^atfäd^lid^er unb rec^tlid^er Segie^ung üorliegcn
würben.

Vräfident: Sur ®efd^äftgorbnung l^at ber Slbgeorbnete

®raf a3et]^ufi)-$uc bag SBort.

Slbgeorbneter ®raf ^et^uit)-S^uc: Weine Herren, ba
mir bei bem t>on mir angefüljrten ^räcebengfatt ein Srrt^um
in ber gorm üorgeworfen ift, fo barf id^ wo^l mit ©rlaubni^
beg J^errn ^^räftbenten meinen Slntrag genau nad) bem raobi-

ficircn, welchen ber norbfceutfdbe 3flei(^gtag in Setreff ber »on
mir citirten Ba^l bamalg geftellt ^at. ÜKein Stntrag würbe
bemna(^ fo lauten:

in (ärwägung, ba^ bie 3Bal^l beg jperrn uon ßoe alg

ungültig gu betrad^ten, Dielme^r ber ^>err ^rofeffor
Slegibi alg gewählter Slbgeorbneter angufeften ift,

ben ^)errn S3unbegfangler oufguforbern, bie nötl)igen

©d^ritte gur fofortigen proflamiruug beg ^errn
5)rofeffor Slegibi alg gewählten Deputtrten beg be-

treffenben 2ßal)Hreifeg gu t^un.

^räft^ent: Der Slbgeorbnete (ä^folbt ^at bag SBort.

Slbgeorbneter ®»)fotfetJ 3d^ will mir nur erlauben, Be-

güglid^ beg üon bem ^errn ©rafen S3et^uft}'.^uc angefül^rten

*Präcebengfalleg auf einen fletnen Srrt^um beffelben aufmerffam
gu machen, ©g war bamalg allerbingg auf ben Slbgeorbneten
Dr. SRay Jpirfd^ eine Slnga'^l tjon circa 800 ©timmen gefallen,

ftt Slnfe^ung beren ber 2öa!^lfommiffar nic^t erflärt l^atte, ba§
fte ungültig feien, fonbern er I)atte erflärt, fte wären ung äl^lbar,
unb ber SReicbgtag befd^lo|, ba^ ungäHbar feine ©timme fct,

fonbernl)a^ fte entWeber gültig fei ober ungültig unb, wenn fte

gültig fei, au^ gäl)Ibar fei. Der Sieic^gtag »ertrat babet bie

Slnftdbt, ba| bic ©timmen, bie auf ben Slbgeorbneten Dr. $irfd^

gefallen wären, gültig feien, nämltd^ tro^bem gültig feien, ba^
gwci SKaj: $)irfd^ in SSerlin lebten, unb nal^m in Äonfequeng beffen

ben Slittrag, ben ^err ®raf SSetl^uf^-^uc beriefen ^at, an.
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^Stäftbent. 35er 5lbgeorbnete Dr. ©c^warje I)atm Söort.

gjbgcovtneter Dr. ©«^»arje: 3c^ erlaube i««- J^^^^f^t^^'-

Der fcer 6 Slbtbeüung, baöienige üoUfommen ju betätigen, icaä

bcr öerrÄ ton Sent^e bem ^o^^"

ioxml in 5lbt^etlung jelb[t vorgetragen Jat ^^te em -

»e?cb»erbeBunfte ftnb in ber Slbt^etlung aUerbingö btöfutirt

«?rbTn Tueht U ein einen Seid)«erbepunfte n«b "t*t^tn^ n

i^ir sRe\dilufefafiuna qefteUt worben, unb baö wm ^pa^^r-

luorben war, Don mir, au eine bteö»ge
„ Ji.

Ea ieber mit Suftim nun.i ber 2lbtt)eilung auöge^pro(ft n ift:

Äbe^uTbie äejoIuti^^^^ bafe bie SBa^l ju bean[tanben

fei SefiroAen ber ©acfeöer^alt jet noc% nt*t 1o flargefteUt

Im eTn be^nS Urtf,eil an^jujpre^en; ia eS logar ntd)

ebmat mit üoUer »eftimmttieit bamit
<l«^9S".*'a\,> l.ffi

SSXAcn wenn ftc bewiesen würben, ot)ne SBcitereö bte Äa^ja-

önne bat bei ben biSfaUftgen (ärDebungen beren SlnfteUung

beantragt wo bcn ift, einzelne 3;^^tiad5e^n. bte gegenwärtig nod)

aa? ni*t in ^rage gefommen fmb, nac^traglid) ie^^Sefteat wur.

im bie in^erbinbüng mit ben übrigen gegenwärtig anggoge-

neu möglicgerweiie ein f^Xl fft |5
i.ifrnn/n fönnten al§ eö gegenwärtig ber gaU itt. .oct ueiei

mittaiienb ^cin iefet bere tö mit einem befinitioen Uitt)ei oor

Sben e werbe\ielmet)r bie 6ad,lage eijt ^ei einer DoUftan.

Sn Erörterung ber erhobenen ^untte mit
^fi^^^''^^}^'''

fennen aflen, unb man werbe aud) bann erft lid) ^^^nm
barüber ftar werben, ob unb inwiejern ber einzelne 5ormJe()l r

SS mateS^^ auf bie Sßa^l überhaupt ober m

?ef i^nxernen Se iifen getjSbt ^abe. 3* n^ürbe "nniafegeb ij

alauS bafe bag Sßerta^ren ber «etlung ein B^^a^^«n^»S.J°V

Sefteg aewden jei (ää wirb in feiner SRid)tung I)in praiubicirt

«Jb tA Xd5te baber au^ glauben, bafe im gegenwartigen

rugent/lit^Äfton Ver bag f^^t-^Ue ,u gar n^^^

tiihrPtt f.inn 55a8 ßauä wirb, wenn eö ben äJcldjlUB annimuu,

SSÖ pS ^e ^relelBeurt^eiliing tüt bie 3«l«ntt fiebern, wie

bie Slbt^eilung eä get^an ^at.

qjräfibent: 2)er Slbgeorbnete Saöfer l)at baö 2ßort.

Ä ÄtValö berget »^«rbe im

Ä^fgaafbei einer Heineren 2Inaal,l ^^nZtlT^St
lern er R* in einer jc^limmeren Sage befinben alä ber ur g

Su eÄrle ^rei^el? ton ßoe. 3d) ölaube al^o nid) bie

JBeanftanbung wirb eö fid) «l«,^^-«^^^«',,!,^*'
"

Ober ber anberen ©ntjdieibung lommen tonnen.

«»Jr«fiJ>ent: ©er Slbgeorbnete ®rat a3ell)uji) • $)uc ^at

baö SBort.

Qlbgeorbneter ®ra? 93et^>ttft) =^mc : ^ 6in bereit, für

^eate meinen Eintrag 8urüdiujiet)en.

^räftfeent: ^Der 5lbgeorbnete Dr. aBiubt^orft ^at baä

2öort.

^Ibneorbneter Dr. 9ä5tttM^>orft: 3* »erbe für ben Sin-

traaSbtbe Sng m^^en, aber in bem ©inne, Wie ber ^err

S8?rrÄenbfSeorbnete Dr.'©d,warae interpretirt I)at.

ffltöft&cnt: 3d) barf bie 2)ieWiDn über ^ ben SIntrag

ber ^fb^^filutt f^lie^en, na^bem ber Slbgeorbnete ©raf Se-

c"b riferfÄ« ^«^^ -^«^

«Referent ^bgeorbneter <Sc^mt&t (Sweibrutfen) :
3*.^cibe

bem wag öerr koUege <Sd)warie gejagt ^at, nur nod) t)in8u.

Säen baft bejüglic^ beö SBa^Uofalö, weldjeä geanbert werben

e"n foU, iebenfaWeine näbere Snftruftion ftattftnben mu|, unb

lal liefe alfo mit ben anberen SSejc^werbepunften üerbunben

werben fann.

«»räfibcttt: 3* üertefe mii) einmal ben «intrag ber Slb-

tfeeilung. (ää t)anbelt ft^^ um bie Söa^l in bem fiebenten SBabl-

Sl beö g^egierungöbejirfä <Düffelborf, ber auä ben Äreicn

Srö unb Steeg beftel)t. 2)er Eintrag ber Slbt^eilung ge^t

5)er 9teicfe§tag wottc unter einftweiltger Seanftanbung

ber äßabl im Greife gjiörg'0leeg befdjUe^en:

an ben Sfteidjgtanjler bag ©rfuc^en 3«

üeranlaffen, ba^ über bie in S3efd)werbef4riften

cntbaltenen unb nät)er entwidelten incr fünfte

amtlidje (Srbebungen angeorbnet, bie in bem *J)rO'

tofoae inbicirten unb weiter ft* ergebenbcn Beugen

in legaler Seife üernommen, 2ßal)lPorget)er

unb "übrigen «ölitglieber ber betrelfenben 5Bat)l.

augfd)üffe in Bejüg auf bie tnfriminirten SDat-

fad)cn gebölt unb bie SRefultate ber öorgenotnmenen

^nftruftionäbanblunci obneSScrjug üorgelegt werben^

?Dieieuig"en sperren, weld)e fo befd)lie^en woUen, bitte id)

(®efc^ie^t.)

SSieUeidit oT)ne 2lugnat)me bag ganje ^aug.
;

Ser öcrr ^Referent wirb wdI)1 nod) bie ©ute ^aben, bte

Dier fünfte bur* 5Rummern genau ju bejeid)nen, auf weldje

bie beantragten ©rbebungen gerid)tet werben fotlen.

2?on ber fe^ften Slbtbeilung ift fem weiterer pertd)t g
erftatten? - Sßiellei(%t Don ber ftebenten? - 2lu^ baä t[t

"'**<Die !?f?e 5Rummer ber Sagegorbnung ift erlebigt. SBir

fommen jur jweiten,

btt crften 58etot^)ttttft &cö ©cfc^ettttotirfö, be-

flcfcV t« aSauem (9tr. 14 ber 2)ru(ffacften).

fraae ob eine Einleitung ber ^Digfufjton üon Seiten

berÄÄungenbeabf^cbtigtwub, -««Mebe nt*t

ber gaU ju fein fc^eint, bem 2lbgeorbneten Dr. ^c\Hx bag

Söort.

Slbaeorbneter Dr. Ipö1^cr: gReine C>erren! (5« iP fle>»j.6

baufeSrtb ba^ bie bat,erifd)e ^Regierung felbf fo raf* bte

Stiatiüe eräriffen bat, um eine Sfteibe »on ©efefeen, wel*e

b?n norbbeuT^en Sunb etlaffen worben fmb, ?u meid)g.

ne eteen Tn erbeben unb tbre Geltung aud) für 5ßaD_ern ju ft^ern.

Ilty"Ä eine ßScfe auggefuüt,
«ätife' wirf^1^"

irlinc mit aSawern aufgewie en baten, ©ewift wtrc aua)_ cet

SiLtrbie Sd)t tbeilen welche ber ^unbegratb tu fetneti

IXn\ ggefp *en bat. 'bafe eg »on f
öfeterJBicbtigfeit if

.

inS alg möalid) biefen ©efe^entwur unb babur* bte ®e.

^orbbÄn yunbeg,^Seld)e in ^emfe ben «orgef^^en

finb jum ®efefee für bag 5Reic% gu erbeben; benn 3eber wirb

bie 2B ä)UgfeU unb 5Rotbwenbigfeit erfennen ^^e

f
inbett b

ÄetgSung unb beg mtm für bag ganje «4e SRei*, fo

weU eg «ertraggmäfeig tnöglid) ift ,
raf* alg

f*J
r+oH»« m tft idion ein erbebli^er SRiPanb, bai3 ncnrag©

^ SahIV Jbeilc ber SReiiggefe^gebung au emjelne

St en ?g '^eilffeinran^enbuSg nben «m fo

Senber iftig aber geboten, feinen 2lugenbli(f ju jaubern

«m \fe föeSe über bie anberen ©egenftänbe, wel(^e für ben

Srbbunb n r 3d erlaffen worben finb, fo balb alg mog i^

in ben üorg leg en Entwurf nid,t aufgenommen 33on ^erJSRaB.

inb ©ewiStgorbnung, weld)e nacb ben f J^^
beutfd)en ©taatcn mit 9lugnal)me üon aSai^ern etngefti^rt werben
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foU, flnben toit cbenfaU« in bem unä »orltegenben ©efe^entttjurf

ni<!^t6. 3dj be«fe mir, baf toot|l man^e ©d^iuierigfeiten ^ier

ju üfeertöinben Pnb; «Hein bte ©d^toierigfeiten für bie föinfül^rung

ber 9Ka§» unb ©cwid^tSorbnung werben in Samern too^l faum
größer fein al8 in ben übrigen tt\xt]ä)tn ©taatcn, unb wie bie

anberen bcut|c^cn Staaten bie Uebertoinbung bicfer ©d^teierig-

leiten auf fl^ genommen l^aben, jo wirb, »ic »ir 1^offen bürfen,

aud^ in nid^t §u entfernter Seit Baijern bieje ©c^wierigfeiten

bei fld^ eben aud^ übertoinben \viäjen. 3)aju tommen au(^

einige Heinere «nb weniger bebeutenbe ®eje^e, bie Hölter für

S&fli)ern nid^t gegolten l^aben, unb bie auä^ |icr ni^t mit auf-

gencmmen flnb. (S§ finb baS bie ©efefee über bie »ertragö«

mäßigen Slrtfcn unb baS Qöefefe betreffenb bie SKaferegeln bei

ber SRinber^jeft. Sei bem legten ©efe^e t^eilt SBürttembcrg baS

©d^idffal a3ai)ern8, ba au* für biefen ©taat bie (äinfü^rung

beS ®efeftefl »eber öertragömä^ig noti^ burd^ einen ®efe^enttourf jur

Seit in Slug^c^t genommen ift. 3Ran foKte ben!en, ba§ bei

biefen beiben ©efe^en oon eigentlichen, crtiebHc^en ©d^njierw«

leiten faum bie Siebe fein Ißnne, unb ei wäre mir üon Sntereffe,

bie ®rünbe ju ^ören, »arum biefc beiben ®efc^e nid^t

ie^t ft^ott eine aSerutffid^tigung in bem ßorliegenben

®efefeent»urf erl^olten l^aben. gär fämmtlic^e fäbbeutfd^c

©taaten mit StuSnal^me ßon ©üblieffen fe^lt nod^ bie

öetoerbeorbnung unb baö ®efe^ betreffenb ben Unterftü^ung«-

wol^nfl^, aud^ ba8 ®efe^ über bie ®rünbung ber jJarle'^nö-

laffen- SÄeine Herren, e8 finb baä für baS üollötoirfhfc^aftlidhe

ßeben l^öd^ft wid^tige ®cfe^e, unb bie ©in'^eit ber ®efe^gebung

für biefe i»irt'hfd6aftli4en SSejie^ungen ift ganj gewife Dom
^öd^ften äBertl^. ^ä) tooHte ba'^er bie ©elegen'^eit nid^t üorbei

gelten laffen, bie 2lufmerffamlcit beö fto^en ^aufeS auf bie

Sudfen ^injulenten, toeldje bezüglich ber ein'^eitUd^en Sleid^ä-

gefe^gebung aud^ fefet, nac^bem ba9 »orliegenbc ®efe^ einge-

bra^t ift, befleißen bleiben foHcn, unb bamit ben SBunfd^ ju

üerbinben, ba| fobalb al8 möglid^, fei eä burd^ einfädle ©in«

fü'^rung ber norbbeutfd^en BunbeSgefe^e ober bur^ eine etwa

wegen ber befonberen SSerl^ültniffe ©übbeutfd^lanb« gebotene

JfteDifton berfelben, biefe SüdJcn auggefüKt werben möd^ten. pu
JDant aber werben mid& bie Herren aSertreter be8 IBunbeäraf^S

öerpfJid^tcn, wenn fie nä^^erc ^u8!unft, al8 in ben 9Äotii>en gc
' fd^e^en ifl, barüber geben WoHten, ob wir balb SJorlagen ent-

gegenfel^ctt bürfen, burd^ weldbc biefe Südfen ausgefüllt werben,

unb weld^eS etwa bie ©d^wierigfeiten finb, bie ber fofortigcn

SluefüHung biefer ßädfen jur Seit entgegenftel^e«.

)^räft^ettt: 3)er Jperr aSunbeßbeöoßmäd^tigte ©taatS«

minifter üon ßu^ l^at baä SBort.

RBtrtglidß batjerifd^er SSunbeäbeDoömäd^tigter ©taatflminifter

t»dtt ftuii : ?Keine $)erren ! fommt nid^t unerwartet, ba§ in

bem ©efe^cntwurf, weldijer '^eute S^rer Seraf^ung unterfteHt

ift, bte Slufjä^lung einiger Sunbeögefefec »ermißt wirb. SDer

®runb ^ierüon liegt in bem S3eftreben ber bat^erifc^cn Siegierung,

bie ©infül^rung ber biö^erigen SunbeSgefe^e in ©atjern fo fe^r

ali nur immer t^unlid^ ju befd^leunigen. Daä fül|rt not^wen«
big JU einer ^uöfdbeibung ber »erfd^iebenen ÜRatericn. SDieJeni»

gen ®efefec, weld^e a3at)ern o^ne alle ©d^wierigleiten unb SKobi-

^!ationen ju überne'&men im ©tanbe ift, ftnben ©ie in bem
»orliegenben (Sntwurf aufgejä^U; bejüglid^ anberer ®efe^e war
ei Ui je^t nid^t mbglid^ — ©le werben gütigft erwägen, ba§
ber ba^rifdben ^Regierung feit Slnna^me ber 5Berträge nur eine

fel^r furje grift üergönnt war —, barüber ftd^ f(%lüfflg p
mtad^en, ob bie einzelnen ®efe^e oI|ne aUc weiteren SOtobiftfa«

tionen übernommen werben fonnen, ober ob unb weld^er SKobi-

flfattonen unb (Sinfü'^ruttgöbeftimmungen ei für un& bcbarf.

Sä biefen ©efe^cn, bejüglid^ beren id^ aUcrbingä ber SOleinung
bftt, ba^ in Oer^ältnifemdgig furjer Seit bic Slngelegenl^eit au(^
in 3^rem ©inne wirb georbnet werben lönnen, jä|le id^ baä
SBe'hrgefe^, wie Wir ei in SöaVjtm ju nennen Vflegen; i^ glaube,
©ie fiei^en e6 ba« Äriegäbienftgcfe^. SDa^in gehört, wie id^

annel^men barf, baS ®efe^ über bie SJla^. unb ®ewi(^täorbnunö;
ti ß?]§ikt ba^in bad ®efe| über We 3iinberpeft.

(SSraoo!)

älber ei war nur bis p bicfem Slugenblidf nid^t möglid^,
bic entf^>red^nbcn SScrI)anblungen jum Slbfd^lu^ ju bringen,
n«meirtli(^ ba, wa8 m lefete ®efet betrifft, f&at}exn ni^t aBein

SJetl^anblungett beS beutfd^en äteid^dtaged.

über bie Slngelegen^eit ju btSponiren fiai, fonbem vertragsmäßige

SÖe^e'^ungen mit anberen ©taaten be^e^en, bie georbnet werben

muffen unb bejüglid^ beren bereits bie entfprcd^enben Einleitun-

gen getroffen worben finb.

Slnbere ®efc^e finb eben genannt worben, bejüglid^ beren

bie ©teUung ber baijerifd^en Slegierung aUerbingS eine anbere

ift. ^ier meine id^ »orsugSWeifc baS ®efe^ über bie ©rwerbS«

genoffenfd^aften unb baS ®efefe über bie üertragSmäßigen Sinfen.

3d& gefte^e 3^nen, raetne Herren, ba§ bie Slbftd^t ber

ba^erift^en Slegierung ntd^t bal|in gel^t, fel|r rafd^ bte bisherigen

SSeftimmungen biefer SunbeSgefe^e in SSa^ern einpfü^ren; id^

glaube aber bo(6 auf Shre Su^immung red^nen ju bürfen, wenn
id& S^nen bie ®rünbe für biefe ©teßung etwas nä^er bezeichne.

aOäir finb babci in SSat^ern ßon ber Slnfid^t ausgegangen, ba§

aüerbingS bic iperfteHung eines gemeinf diaftlidhen beutfcben StedbteS

ein grofeS, mit allen Gräften aujuftrebenbeS ®ut fei, wir finb

aber aud^ »on ber Slnflcf>t ausgegangen, ba§ eS fldh ^ter wie

überall um bie ©ad^e in erfter Steife I>anbelt, unb ba| bic

gorm nur erft in jweiter Steide in SSetrad^t fommt, baß aber

3hr aScfd^luß fo wenig als bic ^ro^ofition ber 3tegierung ein«

gegeben unb beftimmt werben lönnen öon einer nid^t motioir«

ten - öeraei^en ©ie mir ben 5lu8brudE — ortl|obopen ©leidh«

mad^erci.

5!BaS nun baS ®efe^ über bic ©enoffeufd^affen betrifft, fo

ift Shnen Wo^l nid^t unbetannt, baß baS ®efe4 beS norbbeut-

fd^en SBunbeS über biefe SKaterie bei uns in 33at)ern bereits ein-

geführt ifl unb, idh barf beifügen, faft wörtli^ eingefül)rt ift.

2)ie SWobipationen, welche baS bat^erlfdhe ®efe^ entf)ält, betreffen

lebiglidh untergeorbnete SRebaftionSfragen, idh betiau^te nidE)t ju

Biel, wenn id^ fage, aSerbefferungen üon StebafttonSoerfelhen,

unb außerbem einen untergeorbneten ^unft, infofern bei unS

bie (SrwerbSgenoffenfchaften in ein eigenes, t)ierfür beftimmteS

3legifter eingetragen werben, wä^renb, foöiel idh Weiß, im norb«

beutfdhen S5unbe bie Eintragung in baS ^anbelSregtfter er-

folgt — eS fann fein, baß id) midh hierin irre, hieben biefem

®efefec ]h«bcn wir in Saficrn eine SJlehrjafil ßon Seftimmungen

über ErWerbSgenof^enfdhaften mit befchränfter ipaftbarJeit.

(©clht ridhtig!)

SBentT ©ie burdh Einfülhrung beS norbbeutfchen SunbeS-

gefe^e« bie ©tattljaftigfeit biefer ErwerbSgenoffenfdhaften leugnen

unb bte betteffenben Seftimmungen befeitigen, fo würbe hierin

ein fe^r großer Eingriff in unftre SledhtSüer^ltniffc liegen.

SDHeine Herren, für unS ^at bie ?)rapS Bewiefen, baß ein SBe-

bürfniß für redhtlidhe Slnerlennung ber ErwerbSgenoffenfdhaften

mit befdciränfter Jpaftbarteit bcfte'ht. 3dh "habe über bic SBir-

fung beS bei unS ergangenen ®efe^eS Erhebungen pflegen laffen

unb bin 3'hnen mitjutheilen in ber Sage, baß ßon färamtlic^en

in bie Siegifter eingetragenen ©enoffenfdhaften ein guteS 2)rittcl

gu ben ©enoffenfdhaften mit befdhrän!ter i6aftbarfeit gählt. ES
hanbelt ftdh babei um Snftitutionen, weldhe ft^ biS'her felht

lebenäfräftig erwiefen ^ben, unb an beren Slufredhthaltung in

weiten Äreifen bei unS ein Sntercffe befteht. 3n biefer iBe-

jiclhung f<%eint mir, meine ^>erren, ein ©leidfima^en um jeben

^reiS um fo bebenflidher, als, wenn idh recht beridhtet bin, felbft

im norbbcutfdhen Sunb bie SuriSprubenj angefangen ^at ju

f(^wan!en, unb fl^ bereits crlhebliche tedhnifi^e ©ttmmen für bie

Sulaffung »on ©enoffenfchaften mit bcfchränfter Haftbarkeit

auSgefpro^en Ihabcn.

2Ba8 baS anbcrc ®cfe^, bie SSeftimmungen über bie Der-

trag«mäßigen Sinfen, angelht fo ^ot baS ®efe^ Dom 5. JDecem-

ber 1867 in aSa^ern faft gleic^jeitig mit ber ®efe^gebung beS

norbbcutfdhen 23unbeS fidh mit ber OJlateric ber aSejeitigung alt-

^ergebradhtcr SinSbefdhränfungen befaßt. SSeibe ©efe^e fommen

im SSefentlidhen auf baffelbe hinaus ; fie begrünben über bie

graoe ber S«läffigfeit freier aSereinborung über bie StnS'hö'he

im IBcfentli^cn in ganj SDcutfdhlanfr, unS cingeredhnet, SlechtS-

gle{dhl)cit.

$DaS ba^erifdhe ©efe^ gclht nur in mc^rfadher SSejie^ung

weiter als baS norbbeutfdhe ©efe^. ©oferr eS fleh barum fra-

gen lönntc, einfadh baS norbbeutfdhe ©efe^ bei uns einzuführen,

o^ne baß anbereS aufredht er'halten wirb, fo würbe man uns in

S5aJ)ern jumut^en, einen SRüdffdhritt ju madhen, unb baS woHcn

©ie fid^erlidh ni#t. 2)aS SÖmibeSgefefe befaßt fi* nur mit ben

öertragSmäßigen Sinfctt, unb nur gelcgentlidh wirft eS einen

@cttcö»ltdf — idfy meine l^kt bc» § 3 — auf gefe^lic^e Sinfen.

14
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<Dcu«^er gteicftStag.

- 8. mm am 31. gKfigJSTl.

ÄfiDt auff^^^^^^ fie ©»n^«^« ^^«««^ ^« verlängert,

wie ae^aat, erft iuriftij^er Äonlluftonen.

Sft rften gaOg afeer Bleibt eineg toaf)t, r^mlx^ ^"IrT;

tiße 3injen bebungen werben ftnb, m^t tn unicr «ui

^'"^Tfcierin liegenben Sej^ränfung i[t aljo bie Vereinbarung

Äern belaffen könnte unb - rennen ©te eä mir
|«

Äen Tete bTÄ ®e|efe i« übernehmen unb aljo

einen Schritt öjeiter t^un.

(a3raöo!)

^tä^btnt. SDer Slbgeorbncte ßaSler ^at baS SBort.

SIfcaeorbncter SaÖfer: 9Keinc iöerren, ic^ ^ann au^ nig

«mt^in Sine ßoae Slnertennung barüber auöjulprejen, ba^ bie

r«^.lLr£aie?ung rei^Uc^ baä Sßort gehalten \)at wel^eä

^?in?enle?5eS geg^e" h«t; abgelesen t>en ber ©rto^gung,

reti?«'^
l%^mU i* anÄ^^^^ S^t" PlSS
SrraSt XU ^ein bafe ?u ben SBunbcgge e^cn p

gut »ty""«

Sa ionen "crgel^lagen ftnb. 3* .5«tte nc^mlt

J
lonj au8

Sr sRebaftionätüeije unb au8 ber ängftU^en aSe^orgn^, »le tcj

fip fn ber Sr ber bai)erij*en 3legierung namet^tlt^ tn ben

*^""(lt'n ef?en • SJorteurf mo*te i* aber bo^ aUe Steile

tere Seftimmunsen ««ts»«""««
' te SB® ua 5 Mei'nS™

SBunlieStat^« ^etuprse^oSen tat. J». m
„(,,„ «i,;.

(ße^t gut!)

Sir hafeen bieje ^Bejltjat Bc^onberö rei« ^e^^^^^^^^

ber ©erat?ung beä ©trjtfgejefebuc^g »eg ^o^tele i^r ug

^^nitten ^eS.ßanbeS abgetnu^^ gm ^aßeTm &eile
t^eil it)re& eigenen ^«n^f vXVfft «n?b?^^^
bis großen fceutj^en^aterlanbeg t[t

»Jj „Yere ^Bereinigung

entgangen. Jon .H*„/SHirfrüf)er b« üerjc^aenberiich

SlüeS, »aä ber "«ie/«^®'
^^^^^^^

für einen «einen 516^«^«»*^ ^^"ä^J^l» ©tnne, meine

ianjen aSaterlanbe 2" f^ !ommem
^^^^ ©Sn?eiten überaU

Herren, mochte tc^ ilfeXift ben tgliebern beä

too bie giegierung bte Snttiatiüe erQ ,
oen ^ a

aSunbeäratDeS, überaO «^o ^« ^/^^^^^^^^ 'Zm% eigener

georbneten beö
erS^^^^^^ als baä übrige

Jt'^«. S^- «Tb faVlbe flitt
^ 0^^^ 5Berhältni5 m

JDeutfc^lanb fle |at «nö
Mn,uae!ommcnen (Sübftaaten

"SuVs J» Sern ^MMmurb«
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jufrieben jagt: totr 'Mafien baö ®ute im eigenen ßanbe, unb beä«

i^alb üerjti^ten ft>ir gern auf bie St^ättgfeit ber a^etd^ögeje^ge-

bung.

^ä) erfenne nun jum gegenhjärtigen (äegenftanbe unterer S3e»

rat^jung an, ba| in 33ejug auf bie SinSg^je^e S3ai)ern einen 9iü(f=

fc^ritt mad&en würbe, »enn eS bem früheren norbbeutfd^en

Sunbeögefe^e anfc^lte^en woHte. SSieCletc^t »irb eine Slnregung

»Ott ber Bat)erifd)en Olegierung baju bienen, einen Sluägleic^ auf

©runb ber liberalen ©runbjä^ebeg bat)erifc^en®efe^e8'^er6ei5ufü^'

ren, aber eine Sßerftänbigung l^ierüber l^alte ic^aHerbingg fürfe^rer«

toünf^t. 3)enn bie 5Ri(^ter!^ebung eineg einzelnen® eje^eö lumdttiä)^-

gefe^e IjCit jur ^^olge, nid^t allein ba| »erfci^iebeneö 9ftec^t in üer«

jd^iebenen «Staaten fortbefte^^t, jonbern aucb, ba^ biejelbe SEßaterie

in einem 2:§eil beö beutjc£)en fR(iä)ä unter ber Garantie ber

9?eic^ögeje^gebung ftel)t, in einem anberen Sltjeile ni(^t. 3)eS'

Iialb foHten toir bal)in ttiirten, ba^, hienn irgenb eine SKaterie

jur D^eic^ögefe^gebung gebogen ift, ob ein (Staat aud^ be»

ftimmte abtt)ei(|enbe Seftimmungen für ftc^ beibebalten mag,
toä) baä bortige ®eje^ unter bie Garantie ber Keic^ggefe^«

gebung gefteHt iverbe, bamit nid^t eine ^Roüellengefe^gebung in

ben einzelnen (Staaten bie Haltung unb ©ntwidfelung gemein»

famer ©runbfd^e immer toeiter unb weiter gurüdfbränge.

3d^ bin fe^r erfreut gewefen, auö bem SJlunbe be§ Jqerrn

33eüollmäc^tigten beS SSunbeörat^ö für 33ai)ern gu leeren,

baß bie ©cmcinfamfeit ber 9tec^töfortbilbung, worunter id^ in

erfter ßinie bie Suftisgelfljgf^ung ferftelje, gu einer Hauptauf-
gabe beö beutfdljen SteidjeS unb feiner ©efej^gebung gehöre.

3)iefe Slnertennung ^at mid^ erfreut, Weil Wir äugerli(^ üei.

nommen l^atten, alö ob maßgebenbe |)erfonen in Batjern ge«

fonnen wären, bei ber Sßer^anblung über bie 33erträge gegen

bie gemeinfame Suftiggefe^gebung SBiberftanb ju leiften. Sin«

fnüpfenb an ben Ijeute bernommenen ^uöfpruc^ unb an an-

bere günftige S'tac^rid&ten, '^offe id), baß mit ber Seit, id^ jage

nid^t fd^on in ber gegenwärtigen (Seffton, ung au0 bem ©üben Wirb

Hülfe gewäl)rt werben, wenn Wir fpäter in naturgemöfier i^ort»

entwitfelung bie gefammte Suftijgefe^gcbung in bie Äomüetenj
ber Olei^ggefe^gebung Werben ju giei^en ßerfuc^en, eine SSe-

Wegung, bie fd^on begonnen I)atte im norbbeutfdE)en S3unbe,

bie namentlicl) üon mir unb meinem ^teunbe SDliquel an ben Der«

f(^iebenften (Stellen nadf)brüdElid^ »erfolgt worben ift, bie wir
aber in biefcm Slugenblidfe unterbred^en auS fioijalität gegen ben
neuen Suftanb, Weil Wir, mit Slütffld^t auf ben Sßiberftreit ber

Slnfid^ten über baö 3uträglid^e »on Äom^jetenjierweiterungen, in

ber erften ©effion baö (Streben nad| gortbilbung ber SSerfaffung

in Sejiel^ung auf bie .^ompeteng für einen ungeeigneten ®ru|
an bie 5Reuf)in3ugefommenen Italien, ^lad^ bem aber, wag id^

l^eute geprt unb aud^ auf anbere 3Beife öernommen "^abe, barf

\ä) mxä) ber Hoffnung l)ingeben, baß bie (Erweiterung beä

a3unbeögebiete§ über baS ganje 3teidf) befonberl für bie Sufti?«
gefe^gebung einen weiteren 3m^)ul§ beö ^ortf^ritteg bar«
bieten wirb.

3d^ feiere nun jurüdE ju bem, wag ung f^jeciell :^cute be-

fd&äftigt, ju ben ©rflärungen, wcgl)alb nicf)t bie Slufna^me ein-

zelner aSunbeggefe^e in bie gegenwärtige 5Borlage ftatt-

gefunben ^)at. 35er 5lbgeorbnete Halber t)at wol^l nur aug
Srrt^um aud^ bag ®efe^ über bie JDarle'^ngfaffen ju benen ge-

jault, weldE)e auf ben (Süben auggebef)nt werben follen, ba biefeg

©efe^ nur einen tranfltorifc^en (5t)arafter l^at unb nid^t pr
5lugbe^nung geeignet ift.

3n aSegie^ung auf bag ©efe^ über bic erwerbggenoffen-
fd^aften freut eg mid^, fagen ju fijnnen, baß, foweit id^ ben
©ang ber bamaligen ©efe^gebung in SSatjern »erfolgt Ijabe, ber
©eift unfereg fel^r üere^rten Kollegen (Sc^uljc aud^' ber baijeri«

fd^en ©efe^gcbung nid^t fern geftanben ^at, unb baß gerabe nur
in einem l)erborge'^obenen Haupt^iunü, nämlid^ über bag ju-
läjflge gjiaß ber SSefd^ränfung ber Haftpfli(i)t, eine 2)iffereng
8Wifc[)cn bem baijerifd^en unb norbbeutfd^en ©efe^e befte'^t, unb
t^^abe nid^t üiel bagegen einjuwenben, wenn nod^ weitere
©rfal^rungen abgewartet werben, ob bag in SBaijern geltenbe
9)rincip ober bag ^rincip beg norbbeutfd^en Sunbeggefetjeg üor»
pjiel^en fei, um fpäter eine ©leid^mäßigleit :^erbei8ufü^ren.
2)enn ber gjleinung bin i&i alterbingg nic^t, alg ob befonbere
bat^erifdCie SBerl^ältniffe bie l)ierüber entfd^eibenben ©runblagen
ber ©enoffenfdfjaft bort anberg geftalten olg ^ier, fonbern feine
sanfc^auungen fud)en il)ren ©runb blog in allgemeiner wirt^-
Id^aftlidjer Erwägung, ©in gewiffer Umfang ber ©efammt-
burgfd^aft wirb namentlich üon unferem ^reunbe (Se^ulje alg

(Si^ung am 31. SKStj 1871.

bag Sefen biefer ©enoffenfd^often Berf^eibigt, wär)renb bic

9Jtobiftfation beg bat^erifdEjen ©efe^eg einen befd^ränften Umfang
ber Haftpflicht für geftattet I)ält unb bie ©ntf^eibung bem
(Statut ber ©enoffenfd^aft an'^eimgiebt.

35{e ©ewerbeorbnung ift bon bem Herrn SSeboHmäd^tigten
gum Sunbegrat^ »ergeffen worben, ober Wenigfteng bie SSegrütt'

bung bafür, weg^alb bag norbbeutfd^e ©efe^ ni^t in Sßa)^etn

eingeführt Wirb. 3^ voiU gern anerlennen, baß bie baljertfc^e

©efe^gebung gerabe in ber SEJlaterie, weld^e man bort bie focialc

nennt, aud^ in SSegieljung auf bie ©ewerbeorbnung wä^renb ber
jüngften Sa^re ^öd^ft 23erbienftlic^eg geleiftet l^at; ung felbft

bat bie baljerifd^e ©ewerbeorbnung bei ben Slrbeiten beg norb-
beutfd^en SSunbeg er^eblid^e Hülfe geleiftet. Seibe ©ewerbe«
gefe^e laffen ben gemeinf(haftlic^en Urfprung moberner Stn«

fdliauungen über ben 33erfehr erlennen, Wä^renb ic^ gum Stad^t^eil

beg norbbeutfc^en Sunbeggefe^eg bie aSBahr^eit jugefte^e, baß
mand^e Strabition beg früheren ©efe^eg wenigfteng in ber g^orm
fld^ mit eingefd^lid^en hat, baß bie gorm beg norbbeutfd^en ©e«
fe^eg feine ganj gelungene geworben ift, weil Wir ung ^alb
unb halb mit alten S;rabitioncn abguflnben Ratten, unb weil
wir ung beftrebten, biefe in ber ^^orm gu befriebigen, um bafür
mobernen Inhalt eingutauf^en. Slber aud^ mancher f^ortfdhritt

ift in bem norbbeutfc^en ©eWerbegefe^ enthalten, namentlid^ bag
in feinen Slnfängen gut geregelte aSerfahren, wenn eg ftd^ um
aSerfagung ober ^ntgtehung oon ^oncejrtonen hanbelt. aiu^
ben Umfang ber be^nbelten ^tveiqe beg gewerblicben aSerfehrg
re^ne xä) unferem ©efe^e alg aSorgug an, baß g. aS. bag Wich-
tige ©ewerbe beg Hauftreng bei ung gefe^lid^, währenb
baffelbe in aSai^ern nur burdf) 3teglementg geregelt ift. 2)ur(h
biefen unb ähnli^e §)unfte fteht bie baijerif^e ©ewerbeorbnung
ßiel fleincr aug alg bie unfrige. Wag auf ben erften 2lnfd^ein

hin für ein ©efe^ aHerbingg empfehlenb gn fpred^en fdt/eint,

Iber bag umfangreid^ere norbbeutfdie ©efe^ orbnel ein
rteit grßßereg ©ebiet, weld^eg in aSai^ern gum 2;^eil no^
gar nidE)t burd^ ©efe^ geregelt ift. 3lber weil ber 3n-
hcÄt beiber ©ewerbeorbnungen bem ©elfte ber mobernen wirth«
fdfuftlid^en Slnfdl)auung entfprungen ift, unb weil unfere ©ewerbe-
orbnung, wie id^ gern anerfenne, in ber ^orm einer erheblidien
a3eretnfa(hung fähig ift, fo wirb gerabe biefeg ©efefe am meiften
geeignet fein, üom aSunbegrath in Eingriff genommen gu werben,
um ^alb in rebaltioneller, ^alh in materieller aSegiehung red^t
balb gu einem gemeinfd^aftlid^en 9?eid^ggefe^ gemad^t gu werben.
5Deni, meine Herren, wenn eg irgenb ein ©efefe giebt, Wel^eg,
felbft mit einigen Dehlern, burd^aug unb nothwenbiger Söeife
für big gange JReid^ gelten unb fo fchneU wie möglid^ feine
Herrp^aft über bag gange fReiä) erhalten muß, fo ift eg bic
©ewirbeorbnung. 2)ie 5Rothwenbigfeit ber wirthfd^aftlic^en ©e-
meitt(haft bur^ bag gange 5ieid& wirb Don 9iiemanb beftritten,

unb wenn bag ßeben felbft ftd^ aSahn brid^t, foOen bie SSer-
fdjicienheiten ber ©efefee nid^t im aSege ftehen. Sc^ ^ege beg.
hal& bie H'^ffnunS- baß ber aSiUe auf allen ©eiten herrfcht,
auf jie eine ober bie anbere aSeife bem Oleid^e gu einer gc-

meitfamen ©ewerbeorbnung in möglid^ft lurger Seit gu verhelfen.

(aSrabo!)

^täftient: $Der Herr aSunbegbeüoHmäd^tigte ©taatg.
miiifter bon SJitttnad^t hat bag aßort.

' ^öniglid^ württembergifc^er Sunbegbebollmäd^tigter ©taatg-
miiifter t)on VJtittna^U 3)er Herr Slbgeorbnete Hölber hat aud§
an bie föniglidb württembergifd^e Slegierung in biefer hohen
aSe-fammlung eine grage gerietet, bie er meineg ©rinnerng m6)t
erfoben hat, alg üor furger Seit bie württembergifd^e Äammer
bei Slbgeorbneten über ben a3eitritt Sürttembergg gum beut-

fd^n a3unbe berathen hat. Umfomehr bin iä) veranlaßt, bie

.gtige gu beantworten, gür aSürttemberg fommen nur nod^ in
aSerad^t bag ©efe^ über bie Siinberpeft, bie ©ewerbeorbnung
un' bag ©efe^ über ben Unterftü^unggwohnfi^. aSßag bag erft»

gerwnte ©efe^ anbetrifft, fo finb Unterhanblungen gwifdi|en ber

fönnlid^ bat)erifd^en unb ber föniglidb württembergifc^en SRegie-

rut< eingeleitet, weld^e beibe ^Regierungen gu golge bertragg-
mäigen Uebereinfommeng gemeinfameg 3tedöt in biefer SJlaterie

»ornid^t langer Seit hergefteöt haben.
Uebrigeng ift bag einer ber Ställe, bon weld^em Herr

fiafer gefprod^en hat, eg ift ein ^aß, in welchem nad^ ber

Slrtd^t üon ©ad^oerftänbigen bag württembergifd^e 9led^t ben

u*

I
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(StaBo!)

^röft&ettt: 3)er Sttfegcotbnete grci^ert öon ©tauflenberß

befttmmt ber § 1 bepben, m ben Dtfijteren unbJDWit5r.

6 aS bieTe lenPonen Dom 1. SuH 1867 ab gesaP rocrben
'

oTn |g ift «ir nun ßon (S«bbeuti*en, tfü^««».
^Ingejongen

ber jcfiIeä»ig.^olftetnii*en Slrmee, na^e gelegt toorben, baruber

anguSgen, bieje einfü^rung « J«S ibnen bie ^enftonen Dom 1. 3«« 1867 ab «a^f ä«^"

Äen 5öleineä ©rac^tenä i*eint baö au3 bem äßortlaut beS

Selefeeä unb au8 feiner «noeränberten (Smtu^rung ganj jtoet.

®UoOerßoriuge^en; glaube au<^ bie betteffenben
teUoä berüonugetjen ; vsq giuuwc «uw ,

v.v «w.,,..----

lit'onai ^abk\m Uoi einen re^tU^en, onbem au^ einen

&!eit8anjpru(^, ba^ i^nen bie^e aSergunfttgung gewagt

aerbc 3* mö*te al?o bitten, mit in btcfet Seite^ung bte

nöt^iigen 5lufflärungen ju geben.

9I6fleßrbneter f?reiBerr t>oit ©tauffenfeetö: J)er erjtc ber

£Ä™'*nÄ, mein. Herren, »ie Sie te

Mb Ä iSte m« 1 1 noHumkism ®»*" »»«"S

SÄ' "s'we ®?»ertcS ui*. in b=,

r L^rÄ'ergs
faten aeMrt ba^ oteo^l ffiürttembetg ftc^

J'l»^"!^,?,

SSbe ii le^t er^ö^tem OKa^e j(^eint mtr tn £ai,ern

Slben" ttie ©ie Sitte wiffcn, nac^ ber iefet |u «e^t

t,.fteSbcn Maflung b e ^ompetinj beö 3ieict)Stage8 bwltj

tfStS «el^e burc^ ba) ®defe über ben Unterftu

TtB re^lSenbe aSefttmmungcn jorgfälttg er-

En efeTbefW fanu, in Welkem UmtÄ"«^^

Su »S'eKfeen ÄSuonen bie ©etocrbeorbnung etngefujr er-

ben ?ann unb i* »«ieber^ok, eä ^at gon^
^'^^^^^J'^'Z

SrUtenfte Monde nic^t ben (S*em einföJBeburjnJeö

baför bafbaS in ungeorbneter 2Beije unb P/«^* A^^^«^'-
^ Vaä bie einfü^rung ber 24 ©ejefeeJelb t betrtj^ ^o onn

id) lonftatiren, ba§ biejelbe ganj gettt^ bei unä im ®rjen

uV Samen 'mit%rofeer »efriebigung a«tflenomn«n »eben

£b t^k t?eten ber «eit bet beutjc^en ®eje^gebung bim

?m einen Sltttt nä^er. unb i* lann auc^ p meiner
.

^rube

1^ J ^«6^{r fflft i aUen «Ounften in un erer embeimit^cn& blnr alur^^iS?nÄ 5crt|*ritt betjäti^n.

^ 3* mödite mir nur bejügli* eineä «en ®eW er-

(«üben eine Slnfrage an ben aSunbegratl) ju ri(^ten unUon

be«rÄ»oTng abhängig machen, ob ni*t bei.ber gteiten

ßefuna eT entj^^relenber 5Ra(^trag betn ®m ^T^^'t.!'Ä GAe d? nämliS, bctreffenb bie Sewittigung pon leenö-

inlliS «oneA unb Untermungen «n Dt|iiere o^^^^^

Suärbeamte ber öormaligen jc^leöwig.^olitemij*en Slmee,

^räftbcttt: Der iperr »unbeSbeöonmäc^tigte «Staat«,

minifter »on g)frefejc^ner ^at boä SBort.

Ä&nigli* iatimWt sBunbedbeDoUrna^tigter ©taatöw^^^^^^^

üon qjfrrtfAtter: üKetne $)erren! 3* glaube bie Slnjrage,

tt,el*e Jon bem je^r geehrten Oleic^ötagömitgUebc «>errn SBaron

Don ©tauftenbtrg gefteQt toorbcu i[t, ganj in bem
f«»"«

^e-

Si5t?n ju löSnen, toie bieg fto^l ber «)errJ5rage teaer öer-

St bat. ©0 ßiel uns belannt geworben ift unb joweit »tr

Sebungen anfteUen lonnten, ergab P*, ^"

aabl beflenigen g>erjönli^feiten, toel«e auf ®runb ber m
frage ffienben ®e e$e einen Slnjpru* ju maien^aben

Sen, eine «erjc^ioinbenb tieine ift; »trb ft* mel-

leiÄt bie grage auf ein paar ehemalige m ^oiytem

aebiente %eyen rieten. SBir ^aben ,
meine ^errenS ®Se? überhaupt auö einem anberen ©tanbpunit

Sefaftt fö« ift ung iebr wol)l befannt gettejen ba^, alS

bSlbe^feiner 3e t im norbbeutjc^en 9lei^ötage gur »era ^ung

unb biernaS tur 2}erabjc^tebung fam, man bie »ettiebigung

Ser b^?r üormaligen ^olfteinü^n Otnäiere unb ©ol-

baten alg eine ß^rent^utb I)eutjc^lanbä betra^tete, 3Remc

öerren awö bie^em ©tanbpunite ^aben »ir ben jojortigen em-

t?itt in biefen sieil ber norbbeutf^en SunbeSgejefegebung unjerer-

SDie Ucberna^mc ber Saften, totlä)t ^terburd^
^Sl^l'l'

toaA^Tn ift im SSerbältni^ surWetlna^mc unjerer ©taa gon-

3 gen niS gl infl; aö'in, mt i* mi* ^ereitg augäubrittfe^

bie Ä%atte,W entj(6elbet bag »arme ®efu^l ©ubbeutj*.

lanbg für bag ganje JDeutjd^lanb.

(Sraöo!)

ffienn nun öerr »aron üon ©tauffenberg fragt, ttic ber Sir«

fleri Äbie »fnigen^erj^^^^ für er 2lnt»enbung gu

finben ffen »irb, in gJrafig gebracht toerbe o glaube i^ eg

nia aam ielbftüerftänbig eraditen ju muffen, m, »enn »ir tn

Ba«er^^ag Kr übernehmen, bevfenige 3:ermm, ^»»elc^er ui

^.m TrttM 1 aefteOt ift nucb auf bieienigen g)er oncn »ott-

SbiÄenb^un Uen 3e, Jelc^eW beg ©eje^g tiun-

Sr\nf5S aS bag SReid) Vten. 3* ^ege bajer feinen

Siiel bafe eg au* im ©inne ber Sluffajfunfl. btejeg «>auMÄ n feS wirb? wenn wir annehmen ba& benienigen, we^e

SSrücb ÄU maien ^aben, i^re g)en^onen unb fon igen Se-

Se big 8um 1 3uli 1867 beja^lt werben muffen.

^täftittit: JDer Slbgcorbnete Dr. »ambergcr ^at ba«

2Bort.

aibacorbnete Dr. fSamUt^tt: SDleinc ^emn, wir haben

bier Äen ©e«en ben ®ebanfen, m Weit in bie eutf*e

Stgadefeqebung eingeführt Werben muffe fo lebhaft oug.

SySn b5ft i^ mt aufbiefen ©egenftonb iurucfgelom.

n«Ärf wenn i(h nicht glaubte eine leife «erWahrung ein-

?a?nTu müffen gegen eine SBenbung, w.el^e bag fleehrteJDlit.

flS kgSbegrathg, weKheg bie Einleitung Jf'^p&f^ gab,

S brauÄt hat. Gr hat ung gewarnt »or ber orth.obofen ® ei*.

maS Ser beut/ehe ®eift hat in ber gKanntgfaltigleit fei-

Tg Sbeng1o reSe Blüthen getragen, ^afe eg ganj natur t*

"fl baft überaa tto3emflnb bi^anb an !>iejeJKannigfaltig eit

jS'Ä broht au* aJerwahrung bagegen erhoben Wirb, unb
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»it f^aUn bic @d&5ben bc8 StiöeHirenä gerabe in unjcrcn Saflen

fo lebhaft oor 3lugen, ba^ biefe SBarnung ioppdt begriffen

toirb. 5)od^, glaube t^, tft ntrgenbS bie gurd^t Dor ber ort^o-

boyen Göleic^mad&crft fo toentg am ^la^e, alä auf bem gelbe

ber ßißil' unb Ättminalgefe^gebung. glaube, wenn irgenb

tDO, fo ifi cö ^ier ftreng geboten, auf bie »öUige, unbebingte
&ltiä)^eit für gana SDeutjci^lanb, fo ]ä)neU nlä eS nur jutrSglid^

tft, l^injufteuern unb gtoar auä bem ®runbe, aetl baä ®efe^
ni(^t fo fe^r lebt im Äobey al3 in ber Oted^tfpredinng , eine

Sled^tf^jred^ung aber nur möflU(| ift für baä ganje SBolf, »enn
bal gange SSoH a\xä) nur einen Äobejc l^at.

SBir ^aben geftern ©aötgnt) cttiren l^ören unb jtoar im
ffiiberf))ru(^ mit einer anberen QJieinung, »elc^c bie frangöfif^e
©efe^gebung lobenb anerlennt. 6ä ift hjal^r, ba^ ©aüignt)
gerabe ber größte ®egner ber franjöftfd^en Äobifilation ift, aber

auf ber anberen ©eite l^at bie frangöftfc^e Äobiflfation tro4 aQer

SBorloärfc, bie il^r ©aütgn^ mac^t, bem Sanbe ben großen SSor«

tj^eil bereitet, ba§ bie ein'^eitli(i^e GJefe^gebung aud^ eine ein^eit«

lid^e 9led&tfpred^ung l^erüorbringen fonnte.

SKetne iperren, in ber einl)eitlid^en Sle^tf^ired^ung für ba«
gonje fianb liegt jugleid^ biejenige ©runbbebtngung für eine

ttal)r^aft nü^lid^e ©efe^gebung, Welche ein alfer SRed^tö^l^ilofopl^,

Sent^am, als ibrc erfte ©runbbebingung bel^au^jtete
,

nämlid^
bie Äognoöcibilität beS Sied^tS. 5Rur toenn wir für ganj 3)eutf(^'

lanb ein ein^eitlid^eö ßiüil- unb Äriminalgeje^ !^aben »erben,
toeld^ed Jeber 3)eutf(^e in feinen ©runbjügenjo !ennen fann,

toie er l^eute f^on bie (ärunbgüge unferer SBerfaffung lennt, nur
bann werben wir ein ditä)t unb ein ®efe^ l^aben, wie ed leben*

big in einem SBolfe cyifttren foll, wie eä Wad&fen unb ftd^ ent«

witfeln fann unb nid^t in tobten SBud^ftaben beftel)t. JDeö'^alb,

meine ^)errcn, fud^en ©ie bie 5Dlannigfaltigfeit beä beutfc^en

©eifteä« unb ©taatllebcnä auf anberen ®ebieten ju pflegen, wenn
bie« S^nen befonberö frud^tbar fd^eint, aber ^üten ©ie fid^ »or
ber gur^t, bo| ^ier eine ortl^oboye ölei(^mac^erei ju perl^or«

rcödren fei.

^StäfitenU 5Der Slbgeorbnete ©d^ulgc l^at baä SSBort.

Slbgeorbneter ®i^ul|e: SReine i^erren, id^ l^abc nur eine

fe^r lurje SSerWa^rung bei biefer ©elegen^eit ber ©eneralbebatte
gu madf)en. würbe fa unenblid^ mi^lidb fein, wenn man
auf bie Iritifd^en ffiemerlungen über einzelne ©efe^e, weld&e ber
i^err SBertrcter für JBaijern im JBunbeärat^e gegeben, ^ier fpecieH

^ä) einlaffen wollte. ift baä Ja nid^t ber 3wed( ber ^Debatte,

es liegt eine gro^e Slngal^l öon ©efe^en ju glei^er Seit öor;
wenn man nun auf bie ^Bemängelung eingelner ®efc^c eingel^en

wollte, weld^e Äonfufion würbe baö in ber5Debatte geben! 3^
WiH ba'^er nur eine furgc SSemerfung mad^en. Sn ^Betreff beS
®efe^eS über bie ®enoffenfd^aften, gu weld^em i^ [a, wie ©ic
l^örten, in ber näd^ften JBegie'^ung ftel^e, l^at ber ^eit aSertreter,

wenn id^ ni^t irre, erlldrt, ba| man ba§ baijcrifd^e au8
bem ©runbe bem norbbeutfd^en »orgöge. Weil e8 beffcr

fei. S)ieg l^ier bei biefer Gelegenheit gu erörtern, lann
mir gar nid^t einfallen; bagu i^ ber Drt unb bie Seit
mä)t 6ö lönnte Ja aud^ nur barauf anfommen, ob öon
Seiten S3at^ern3 felbft ober »on ©eiten beö SSunbeSrat^g ober
auö bem ^)aufe ^erauö »ermöge beS atec^tö ber Snitiatioc eine
einheitli(^e ®efe^gebung über baä (äenoffenfd^aftäred^t ange-
ftrebt würbe, wobei man {a bann über biefe grage fid^ gu cnt«
fd^eiben fiaben würbe unb baä norbbeutfd^e ®efe4 nad^ ber
Slid^tung Ijin Derbeffern lönnte, wenn eä eine 5Berbejferung
wäre. Slber in einem fünfte mufe iä) ben Sleid&gtag unb mic|
als SlntragftcUer bei bem begüglid^en ®efe^ bod^ fel^r Dcrwal^ren.
SKit biejem bloßen Slbfpred^en „baä ift beffer" ift bie ©a(^c
nid^t abgemacht, ©ie '^at einer wiffenfd^aftlid^en Erörterung
me'hrfad^ unierlegen, namentlid^ in Württemberg, wo in ber
Suriftifd^en Seitung unb fonft bie ©ad^e fel^r auSfü^rli^ If
ganbelt ifl, unb id^ meine, wir l^aben iebenfaOS eine längere
fflrajrö tm ^lorben für un«. SWir liegt ber erfte Entwurf eines
joldöen ©cfcfeeS oon bct ba^erifd^en 3flegierung mit ÜKo«
tiöcn cor. 2)a ift man nun öon einem ©ytrem auf baS anbere
ubergegangen; ba war in bem erften Entwurf bie ©olibar^aft
in einer Seife eingefül^rt, wie flc für baS (äenoffenft^aftswefen
gang unmoglid^ burd^gufü^ren ift. «Run ift man gu bem anberen
©ytrcm ubergegangen, inbem gwar baS norbDeutf^e ®efefe in
feiner DoOftänbigen gaffung gur aSorlage in SSaljern fam, aber
ber «rwä^nte SKbft^nitt über blofee Äa^jital^aft jugefügt würbe.

©0 liegt bic ©ad&e. Sd^ wünfdbe bringenb, ba§ über bieö ®efefe
eine (Sinigung erfolgen möge, faße fle fo ober fo auS; bie

2)igIujPon wirb ja baS SSefte berauSflcHen. Sd^ mu^ fagen,
üon bem ©tanbpunft auS, ben ber norbbeutfd^e Sleid^Stag
bamalS »ertreten ^at, fd^ien unS eine SSermifdbung gweier glei(^|-

beredbtigter Slrten ber ®enojfenf(^aft, ber gJcrfonal« unb ber
Äapitalgcnoffenfd^aft, wie il^n baS ba^erifd^je ®efcfe in ber gu-

gelaffenen SÖal^l ber ^aftbarleit enthält, nid^t am Örte. JDoS
ift ber ®runb gewefen, ber im norbbeutjd^en Sunbe burd^gc-

fd^lagcn ^at. Slun gehört gerabe bie ®enoffenfd^aftSgefe^gebung
recht cigentlidh bem ©»jftem beS ^)anbelSrechtS an; eS ift ein

SEitel gum ^)anbelSgefefebud&, wo eine neue gorm ber ^anbclS«
gefeUfd^aft, bie ja ihreßebenSlraft burd^ bie S^at gegeigt hat, hingu«
lommt, bie man bei ber Slebattion beS ^»anbelSgefe^SbuchS nodh
nid&t berüdtfid^tigt hat. 3a, meine i^erren, gerabe für boS
ipanbelSgeje^buch ift \a gu einer Seit, Wo wir an unfere ie^ige
beutf(^)e Einigung nod^ gar nid^t benfen lonnten, rein auS ber

SerüdCfichtigung ber materiellen Sntercffen heraus eine einheit«

lidöe ©efc^ebung währenb ber Seiten beS alten SunbeS nodj
erftrebt worben. $Diefe ßinheit audh in ber begüglichen 3Äa«
terie burd^guführen, bagu hat ber ©unbcSrath bie (Gelegenheit

burd^ eine neue SSorlage beS ®efefeeS, eüentueH mit ber fßet-

bef[erung, wie fie angebeutet würbe; ebcnfo fann jebeS

SJiitglieb biefeS ^aufeS üermöge ber parlamentarijd^en Snitiatiöe

audh mit einem fold^en Slntrage fommen, unb bei biefer ©clegen.
heit möge bie ©adhe gum SluStrage gebradht werben. 3n biefem
Slugenblidte aber ift gar nicht bie Seit bagu. 3^ wünfd^e nur
bie einheitUd^e ®efefegebung; eS ift j[a gu erwarten, ba§ fte ^dh
für baS S3effere entfcheibet. 2lber üon höd^ftem 3ntereffe ift eS

bei einer JBewcgung, bie üon ^»aufe auS, noch mitten in ber

Serfplitterung unfereS SSaterlanbeS , mitten in ben größten

kämpfen auf focialcm 33oben, einen burdh unb burd^ nationalen

Sug bewahrt hat, ba§ fte nicht fe^t, wo wir nun einmal in ber

Sage finb, unfere nationale ©eje^gebung hier auf fie in SUn«

wenbung gu bringen, in partilulariftifdhe SBerfdhiebenheiten fiih

gerfplittere. 3<h fpredhe über bie 2)ingc ni^t ab
; idh hätte aber

audh gewünfdht, ba§ ber ^)err SSunbeSbeüollmäd^tigte audh ni^t
abgefprodhen hätte. 3ch benfe, bie 9Ritglieber beS Sicid^tagS

Werben, wenn bie ©adhe gur SDiSfuffion fommt, ihren ©taiä«
punft babei gu wahren wiffen.

^täfi^entt SDie IBerathung tft gefdhioffen.

SDer 5lbgeorbnete Jpoelber hat baS SBort gu einer ^)erfön-

lidhen Semerfung.

Slbgeorbneter f^otltttt SDer i^err Slbgcorbnete greiherr
öon ©tauffenberg hat mir gegenüber bemertt, eS wäre geredeter

geWefen, wenn ich bie Seiftungen ber baherifdjen SRegierung an-
erfannt hätte. 3* bemerfe hierauf, ba| idh baS Entgegen»
fommen ber baherifdhen ^Regierung begügli^ biefer SBorlage auS»
brädtlidh anerfannt habe. $Der SSorwurf ber Ungere^tigfeit
Wirb midh unter biefen Umftänben nidht treffen.

SBenn in ber SSemerfun^ beS $errn 9RinifterS öon 5IRittnadht,

idh hätte meine Slnfrage bei ber SScrathurtg in ©tuttgart nid^t

erhoben, ein SSorWurf liegen foH, fo erwibere idh barauf, ba§ eS

bamalS galt, bie burdh bie Verträge errungene ©inheit gegen-

über ihren ajßiberfachern burchgufefeen, unb ni^t, gorberungen im
©inne einer Weitergehenben Einheit gu fteKen.

^räflbentt 3^ ridhte nunmehr bie grage an baS $auS,
ob bie SSorlage 9lr. 14, ber ©ntwurf eines ®efe^eS, betreffcnb
bie Einführung norbbeutf^er SSunbeSgefe^c in JBahern, on eine

Äommiffton gur SBorberathung überwiefen werben foß, unb bitte

biefenigen ^)erren fidh gu erheben, weld^e bic SJerweifung biefer

SSorlage an eine ^ommiffion wollen.

(®efdhieht.)

3)a8 ift bie 5!Rinberheit; bt« SSorlage Wirb nidht an eine

Äommifjion üerwiefen. —
SDic nächfte Plummer unferer SageSorbnung ift ber

Slnirag ^ev SlBgeot^neten Dr. ^rof4i unb
Dr. ®ra«n (@eca) auf SSotlegnitg eined ®e«
fe^ed/ betreffend die ^rl^ebung der t>om ®e<
tperde im Um^eriiel^ett ]n entriij^tendett 9Ib<

qäbm (3tv. 18 ber S)rudrfadhen).
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orbnung.

'irZn Ä^pt^Ätten «o« eine« et», jeräum-se

»iai«^;' «ata^^^^^

leinet SSSetie olterirt \m tonnte.

einen iÄ^ÄS
36„en ^'IZTiSt^^S Sen We'wieiünna te«

er(ef)e, '«6 ^'f^r^ineibSilcn »ociScenten nur bW

Wase i* o«:
Merotiiuns bei (äeie^entnrart», bettejtenb

bte I" Mnns bS S'nWen »i|e« (S..4 ber»««-

natfirli*
Ä" Ainbuna mit ben ba,« unter 91t. 12 »otlieflen-

'™ ÄSSf&tr »on öo.etbe* W m «Ott.

»(„.„rhnrfft RteiSeti l>i>n *i>»ett*e<f • 3n S3ejieI)«no

iÄnSen t"\,nt^ZtU^M »erben Bnnten.

ljr.te.trti;1 'lÄ^rb. «.rt.

^^^^^^^^^^
Ueberjenbung betjelbett !nüpten

Oufttmntung.)

2)ie 'heutige ©tfeung t[t gejti^loffctt.

(@c^lu^ ber ©tfeung 2 U^t 45 SDRinutcn.)
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9« ^it^uttg

am «SonnaBcnb, ben 1. ^pxii 1871.

9leu eingetretene^ ^jjjtglieb. — Urlaubätewilligungen. — ©efc^äft
lid^eö. — (Srfte itnb gweite Serat^uug beö ®e[e^enttBurfö, Be«

treffenb bie Slbanberung beö Sunbeä^nxtg^altö'Statö ^jro 1871
(SRr. 19 ber !Dnt(ffacf)en). — 3wette ä3eratf)ung beö @c[eöent=
wurfö, betreffenb bie SSerfaffung beö beutf(f)en Sieic^eö (9cv. 4
ber !Dnicffad)en). — 9)^ittl)eiluug beö Sunbeöfanjlerö über bie

noc^ ju erwartenben SUorlagen.

JDte ©i^ung totrb um 12 U^r 15 9Ktnuten buri!^ ben ^räfl-
benten Dr. ©imjon eröffnet.

^Stäiibtnt: 2)ie ©i^ung ift eröffnet. 2)aä g)rotofoa ber
üortgen ©t^ung liegt jur (Sinficftt auS.

©cit ber geftrigcn ©i^ung ift ber Slfcgeorbnete aSebel in
baiä fyauä eingetreten unb burd) bag fioog ber jweiten Slbt^ei-

lung überwiefen worben.
5)er SIbgeorbnete ®raf ©etnät)etm unb ber 2l6georbnete

©raf ©tvad)wi^ fmb für bie l^eutige ©i^ung bur^ Untt)of)lfein

entfd^ulbigt.
3)ie aibgeorbneten f^ürft üon ^ot)enIol)e»ßangenburg, Dr.

©nbemann, Dr. iparnier unb ®rnf öuj:bnrg I)ciben üon mir biä

refp. 4., 5., 7. biefeö 9Konatö Urlaub erf)alten.

SJleine $»erren, id) bringe metner geftrigen Qlnbeutung ent-

fprecf)enb bie ^rage »egcn ber ^erien jur ©ntfc^eibung beä
^)aufeg. (5ö liegt mir ein fc£)riftlid)er Slntrng »or, ber Bon ben
SIbgeorbneten üon atod^cu, ^ölber, Dr. (Slben unb mehreren
Slnberen untergeid&net ift, unb baf)in gel)!, bie beßorfte^cnben
Ofterferien auf bie möglic^ft fürjefte JDauer p befc^ränfen.
2)er 5Borfcf)lag, ben id) bcm ^aufe mad^e, um Sln^alt für eine
^Debatte ju geben, ge^t ba^in, ba^ baö ^an& befd)lie^en möge,
am nädjften gjlittttjoc!^, am 2:age »or bem grünen JDonnerftag,
nod) ©i^ung gu galten, bemnäd)ft aber bie ©i^ungen big jum
ponnerftag nad) bem geft auögufe^en, alfo bafe mit bem in 9tebe
ftel^enben ©onnerftage na* bcm geft bie ©i^ungen ßjieber auf-
genommen »würben.

2)er Slbgeorbnete ?5rei)tag '^at ba§ 3Bort.

2lbgeorbneter$frctjtag: möd^te bitten um SSbfürjung
biefcr gerien im Sntereffe aüer berjenigen, ireld^e »eit ^ier^er
gereift fmb, unb benen barum gu tf)un ift, fobalb alö möglid)
mit Siaem fertig ju »erben. 3d) glaube ba^er, bafe »ir in-
Ottern »on bem aSorfdjlage be8 öerrn 9)rärtbcnten abmei*en
^Uen, ba§ »ir bie erfte ©i^ung na* bem gefte nfd)t am
2)onnerftag fonbern längfteng am gjlittmo* f*on :^aben. 3e
ruraer bie Herten ftnb, befto e^er icerben mir mit unferen Sir-
bciten fertig. 35a eö, mie üerlautet, ben 2lnf*ein ftat, baß mir
im 4)erbft mieber ^icr^er fommen müffen, fo ift eä unö baran
gelegen — id^ glaube, bamit merben bie C>erren aOe einßer-
ftanben fem —

, bafe mir btef e ©effton fobalb mie möglid) beenben.
Slm beften mare eö gemefen, unö erft nac^ Dftern krau-
berufen benn bie ®ef*äfte, meiere mir biä jum nlt
Ptgen, liefen fid^ au* nad» Dftern eben fo gut erlebiaen. ^n-
beffen le^t- läfet fi* nid^tä me^r baran änbern.

aSer^anblungen beö beutfd^en aflei^dtaged.

3d^ beantrage bal^er, mie bereits ertoä'^nt, ba§ mir am
gjlittmod^ nad^ bem %c\U unfere erfte ©i^ung ab'^alten mögen.

^röftöcnt: 2)er Slbgeorbnete 9io§ l)at ba§ 2Bort.

3lbgeorbneter 9lo^: 9Jteine Herren! 3* toürbe bem
gee'^rten aSorrebner ßoUftänbtg beitreten, mentj i* glaubte, ba§
mir baburdö, ba§ wir frü^r miebergufammentreten, aud^ frü'^er

entlaffcn mürben. Sd^ glaube, bie Sage ber Slngelegen^eit ift

eine berartige, ba^ mir nid&t erwarten bürfen fo balb na*
Dftern biejenigen weiteren SSorlagen ju l^aben, in Betreff
beren wir not^wenbig gufammenfcmmen müffen. 3* erinnere

©ie baran, meine Herren, ba^ in ber S:^ronrebe ©eine SJia«

{eftät als ben erften unb Wi*tigften ®egenftanb betonte eine

SSorlage in betreff ber SSerWunbeten unb ber bur* ben ^rieg
S3ef*äbigten, um biefen ßinberung ju üerf*affen. 3* glaube
ni*t, ba| Wir in 2Iusrt*t ^aben, bie Sßorlage fo fd^nell p er-

l^alten. 3* würbe üon biefem ©tanb:punft aug eine längere

aSertagung gewünf*t ^aben, um baö 9Jlaterial bemnä*ft ju

crljalten.

^räftbentt 3)er SIbgeorbnete »on i^ranlenberg-ßubwtgS«

borf ^at bag Sort.

3mSlbgeorbneter tum ^ranfeitber^ : Subtotgddorf

:

3ntereffe ber fel)r entfernt wol)nenben SRitglieber 1*lagc i* üor,

ba^ bie ©i^ungen am ^Dienftag gef*loffen werben, unb bo^ Wir
am greitag bie erfte ©i^ung na* bem Ijobm.

(SBiberfpru*.)

^räft^ent: 3* üerfte'^e, am fDienftag ber nä*ften
aBo*e unb am ^i^^it^Ö ^^^r übcrnä*ften.

(3uftimmung feitenä beg Slbgeorbneten üon f^antenberg«

ßubwiggborf.)

2)er Slbgeorbnete Dr. 2Binbt^orft :^at bag SBort.

5lbgeorbneter Dr. ^tnbtl^orft: Senn man überlegen

folt, in wel*em 3eitpunft wir ung wieber üerfammeln foUen
unb wie lange bie ^^erien ein3uri*ten ftnb, fo f*eint mir bag

Wefentli* mit bacon ab^u'^ängen, wag Wir nodb an SSorlagen

gu erwarten ^aben. Senn bie aSorlagen, bie je^t ba ftnb, bie

einjiigen fmb, bie fommen, unb feine ganj anberen in 9lugfl*t

fte^n, 33. eine aSorlage wegen Jperbeif*affung weiterer ©el-

ber, bann bin i* ber SJleinung, ba^ wir aug ben bereitg üor-

l)anbenen SSorlagcn bag Slllerbringenbfte l^eraugnel^men unb bieg

big Dflern ^ier abtl)un fönnen, wenn man au* eine ober bie

anbere Slbenbft^ung l^alten follte. 5)ag würbe für bie entfernt

Sofinenben unb für 3Ille, ingbefonbere au* für bie Sanb«

wirtk — unb beren ^aben wir \a eine gro|e 3^1^! meiner

S3efriebigung unter ung — üon ber größten Si*ttgfeit fein.

Sg wäre mir begfialb fel)r erwünfd^t, wenn ber Jperr ^^räftbent,

fofern er .^unbe ^at, ober ein 5Ritglieb beg a3unbegratf)g unä
mitteilen fönnte, wel*e 9Katericn in biefer ©effton etwa no*
an ung gelangen foßen.

^räfident: 3)er Slbgeorbnete ®raf üon SÄittberg l^at bag

Sort.

SIbgcorbneter ®raf »oit Sftttbcrg: 3* f*lte^e mi* bem
Slntrage, ber t>on bort augging, an: am SKittmo* bie le^te

©i^ung ju Italien, wie aud() ber 3Biße beg pmn ^räfibenten

War, unb am nä*ften 9Kittwo* barauf bie nä*fte ©i^ung
wieber ju Italien. SlJieine Herren, wäftrenb ber ^^erientage fön-

nen wir feine ©i^ungen "galten; eg liegt aber im 3tttereffe

unferer fübbeutf*en 33rüber unb au* im 3ntereffe ber norb«

beutf*en Slbgeorbneten, bie wegen ber Entfernung ni*t na*
^aufe reifen fönnen, ba^ bie %men nur furj fmb, unb barum
bitte i* ben ^errn t>on granfenberg, feinen Slntrag gurüdfju«

ne'^men.

^räfttcnt: SiJleine Herren, i* bin gänjli* au§er ©taube,

auf bie %taQt beg Slbgeorbneten Dr. Siubtl^orft irgenb eine

SlntWort gu geben. 3* Semerfe bagu, ba^ ein ©*lu^ ber

gefammten ©i^ungen befanntli* gar ni*t in unferer 2Ka*t liegt.
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.tn.a bcr annjcknben SJlitflUeber beö S3unbeäratt)S ftd) über

moxt.

ac^tenä loUte man bie D[tcx1evien entmebev tnoaUc^ft luvi ober

mögliä^ft lang machen,

(©e'^r wa'^r!)

r% "t- Soft«" ''^tS L l^i""«« <>«* '"«""'«

©(^lu^ ber Sßoc^e naä) Dftern.

Mräftbent; Slber ber iperr Slbgeorbnete entj(%eibet ft*

über jeine Sllternatbe jelb[t md)t.

(^eitevfeü.)

3^ {ann bc* bie ^rage \o titelt sur Slbfttmmung bringen, Ion.

^""Sr-Ää7Df SBiubt^or^t ^at ba. 5ßort.

Dlbneorbneter Dr. SEßinfet^orft: 3c^ glaube, ba{) ber öerr

l'Ln ^.drSeö 2:l)eilö mödjtc bvingenb tt)unJdKn, ba& reu

wir noä) erwarten t)aben.

2^S?fi}^££«ffSS
Sfie b^T©iS-^od) am ©d^lu^j bejelben baraut prud.

äufommen.
(Suitimmung.)

©oU i* baS alä SSelc^lu^ beö «»aujeä anfe^en?

(Suj'timmung.)

2)ann fönnen n^ir iefet in bie XageSorbnung eintreten, beren

erfter ©egenftanb i[t:

btc crfte ttttb jtoettc gScrat^junfl Entwurf«

SBunbSWöMtö^etatö füc i>«e 1871.

^to sßiäne beS für bag ®eneraIpo[tamt nad) biefem aSor-

icblag®\ er!u teaenbfn ^Senftgebäubcgjftnb 8^^^^^"
."f.

J'"SC;
lajiuu v^'^o"!

f^inifiptt ber ßerren bereits tm XjU-

jur Einleitung

sR.Moümaditiater sum ©unbeäratt) , ®cneral - ^oftbireltor

®teS« Äe%e ren! Sei ber auäfüi,rli*en Darlegung

bie fn ben ^otiben flegeben ijt, bart tc^ annehmen, ba^ eö

;:«JnW Lt ober Vte Rd) nic^t ettta no* net)men ^oUtc — td)

nln Sorb ntU^ gejc%iväd)t toorbcn war, bie ^"^«ft^
gen «"P'^^°^;;"'"c^Li sLn ift bieö JBebür niß nic^t ein gcrin.

baltuna gebol. ^njiDiiweu i|i »^i^"
' y . - bebeutenben

^cpartemeni uu
j^,^^ ^„4, „„e sauögabe

S"22 gKiufo e uu »er«KSm%at, 1.%« no* au^eretatömäfeige
üon inn 3:balern tommen; ferner baS

lüerben, unb baö m
l'l^f^'l^^^l 2)eüart ment für baä 3«'

bcljnung gewonnen
,f^"c" ^''„^^^ bag ^Departement

rialbüreau. umfaßt bieje

^^''f.f,Äerjond, »ie eö in

1?? ^^Äl fu^ln felr"w'enten »iftSn bejc^äftigt ift.

3u ammcnt)ang ber
J»^^^^

rjU^
i„ i,en gjlotiüen



btc Pd^ barbot, möcjlid^ft ](tinc'ü. benu^tc, anbrerjeitö aber aüä)

alle ©d^ritte ücrmicb, njeld&e trgcnbiuie alö jold^e angeje'^cn werben

fonnten, bte bem 5Bctütüiguitggrecf}t beö I)o'^en ^aujeö präiubtcircn

fönnten. Um betbe S^ede ju erretdjcn, nun bie ^ombina«
tton aufgefteßt unb aiiägefül)rt werben, bte ©te in ben SRotiüen

näl)cr bargelegt finben. Sir I)aben operirt, ba| burd^ eine

9JlttteIäperfon unter ftrengfter SBa^rung beä ®e^eimniffe§, jo

lange bie SScrl^anblungen td^toebten, ein Äaufüertrag gefd)loffen

ift; bie 9ie(ftte auö biefem SBcrtrage t)at ber Sßcrtrauenömann

an bte ^oftüeriDaltung ccbirt. 2)er SBcrtrag ift ]o gemad^t, ba^

ber 33efl^er biö juni 15. SIpril an biejen Vertrag gebunben ift,

»ä^rcnb ber anbere Äontrabent jeberjeit bon bem Sßertrage

rüdftreten fann, gegen Siiblung eineö Steugelbeä ßon 150 2;ba-

lern für jebe abgelaufene SBocbe. 35ie ^erfeftion beö 33ertrageö

tritt fomit erft nad^ ber SBewilligung burdb ben SReicbötag ein.

hierin liegt au^ eben ber ®runb, meine sperren, »eS'^alb biefe

Angelegenheit S^nen befonberg unb nicbt jugleid^ mit betn an-

beren 5fla(l)tragöetat »orgelegt toirb; benn, wenn bie Dfterferien

bagtüifdben fommen, fo war ju beforgen, ba§ ber JSermin beö

15. Slpril eintrat, o'^ne ba^ ber 33ertrag perfeft geworben wäre,

in Weldt)em f^aHe bann mit ©td^erl^eit in 2lueftd)t ftanb, bai
Weit bösere ^orberungen gefteHt werben wären, alä fle jefet ge«

fteUt fmb.

@ö fte!^t nun gang bei bem I)o!^en $)aufe, ob baffelbe bie 35e»

teiHigung ertl^eilt ober nit^t. ®e|d^ie|t baä Se^tere, fo tritt

eben nicbtö Slnbereö ein, alö ba^ Wir öon bem 23ertrage prüdf»

treten unb baö 9^eugelb üon circa 1000 Sl^aler ga^len, welcbeö

auf ben etat8mä|tgen %oni^ ber ^oftoerwaltung „jur (Srwer*

bung toon ©runbftüdfen" übernommen werben würbe; oüerbingg

flnb Wir bann aber in bem fc^limmen %cxüe, neue 33erbanblun-

gen eröffnen gu muffen, ba bem 33ebürfni| fcblecbterbingä abge-

l^olfen Werben mu^. (Sö lönnte barauö für ben SBunb unter

Umftänben eine 9Jtebrau8gabe Bon minbeftenä 100,000
entfteben, nadbbem bie ©nebe je^t gur ?)ublicität gefommen ift.

2)ie JBunbeöregierungen, weldl^e einftimmig befd^loffen I)a'

ben, ber SSorlage, im ipinb'lid auf bie SSortbeile, weldbe fte bietet,

ibre Buftintmung gu ertl^eilen, begen jebodb bte Erwartung, ba^
ber Dteidbötag in SBürbigung ber ganzen fac^Udben Sage unb
ber erjd)öpfenben SScgrünbung ber Slngelegenbeit fowie ber

ftnanjieUen SSorf^eile, weldbe Pe gewäbrt, aud) feinerfeitS bie

©ene^migung ertl^eilen unb bie ä3ewilligung eintreten laffen

Werbe.

^SväfibmU 3)er Slbgeorbnete S^id^ter l^at baS SOBort.

Slbgeorbneter SWtj^ter: SJleine ^»erren, ber 9?eic[)§tag ftebt

bier nidf)t, wie ber norbbeutfcbc 9fici^ätag, ala eä ftdb um bie

Erwerbung eineö ©runbftüdfö für bie SJlarineüerwaltung ban«
belle, einem fait accompli gegenüber. 2)ie ^erfeftion beö Sßer.

tragcS ift auöbrüdfli^ üon ber ©ene^migung be§ JReicbötageg
abl^ängig gcmad^t. ift bamals tion einer ©eite be§ ^aufeg
begwcifelt werben, ob e§ übertjaupt möglidb fei, ^ier für SSerlin

Äaufoerträge mit SSorbel^alt ber ©enel^migung beö 9leid[)ötageS

abguidblie^en. 35iefer Bweifel wirb je^t burcb bie 2;i}atfac^e

wtbergclcgt. 3db '^ätte nur gewünfcbt, ba^ bie f^rift für bie

ertbeilung ber ©enebmigung feitenö beö ^ieicbötagä nidbt gan?
fo tmpp bemeffcn wäre. S^amentlidb in 33etrad)t ber £)fterferien

ift eä faum nodt) möglidb, einer wirflidb fadbgemä§en Prüfung
bie aSorlage ju untergieljcn. SlnberenfaHS würbe idb ben Slntrag
fteUen, biefe Vorlage Dor ber jweiten Sefung an eine ^ommiffion
gu üerweifcn

(SBiberfprud^)

ober wcnigfteng burd^ Äommiffarien ^jrüfen gu laffen.

311? im preu^ifdben 3lbgeorbnetenI)aufe im Sabre 1866 gu«
erft bie SSorberatl^ung beö ßtatä burdl) baö gange $auä be.

f^loflen würbe, war man bodb barüber auf feiner ©eite im
Sweifel, ba§ 33au^5läne, 2lnfcbläge in 33aujadben bie aSorberat^ung
burdf) eine Äommifjion ober minbeftenä burcb Äommiffarten beg
?)aufe§ erbeifdben. Siaerbtngg, wie ber $err ®cneral»^Dftbirettor
mit 3led^t bemerft, bebarf ba§ SSebürfnife einer Erweiterung ber
aläumlidbleiten ber ^ieftgen ^oftperwaltung faum nodb eineö
naberen giacbWeijeö. Seber, ber irgeiibwie auf bem bicfigen
^)aupt.^oftamt gu tl)un ge'f)abt t)at, Weife, bafe Oicle ber bort be-

,

jdbaftigten Beamten gegwungen ftnb, in faft fäfia. ober böblen-
artigen 3täumen i^r JDajein gugubringen.

Slnberä fielet eä iebod^ mit ber grage, ob nun gerobe bad

©ifeung am 1. Slpril 1871, gg

ie|^t in aSorfdblag gebradbte ©runbftüdf geeignet ift, biefcm Se«
bürfnife abgu'^elfen, unb ob bie Slnfcblaggfumme ben wirflidben

9Ser!^ältniffen entf^jricbt- entftebt biet bie SSorfrage, ob wirf«

lieb baö ^arlamentä'^auä auf bem 2;'^eil be§ ®runbftüdteg

aßilbelmöftrafee 74, welcber an bie Äöniggrä^erftraße ftöfet, ge-

baut werben foll. hierüber fdbeinen wentgftenö in biefem 5>aitfe

nocb oerfdbiebene Slnft^ten gu l^errfcben. Senn bort baö ^ar«
lamentöbawö nidbt gebaut werben fotlte, fo wäre ja bort bereitä

ein überaus geeigneter ^la^ für baö ©eneral'^oftamt ßor^anben.

3)iefer ^la^ geprt fdbon bem SSunbe, wä^renb ber anbere et^

für ben 23unb erworben werben foH.

3db mödbte nun no^ um einige 5luöfunft bitten über bie

33ebtngungen ber B^blung beö Äauft)reifeö, worüber in ber SSor-

läge nicbtö gefaat ift. 6ö f(^eint bie Slbjtdbt gu fein, nur
einen S£l)eil beö .^aufpreifeö ic^t abgutragen unb ben 5Reft ftel^en

gu laffen.

3m Sltlgemeincn l^alte idb baö bei einer ^inangüerwaltung
mit einem ©tat oon 70 9Jlilltonen ni^t für einen ridbtigen

(ärunbfa^. 6ö fcbeint mir angemeffener, bafe im gälte ber Er-
werbung eineö (ärunbftüdfö bie Äauffumme auf einmal abge-

tragen wirb; eö entfteben fonft eine Sölenge fleiner 33unbeö-

idbulben, bie für bie Verwaltung unb nodb mebr für ben Sleidbö-

tag fdbwer gu fontroliren finb. 2Benn idb micb nidbt irre, flnb

bereitö in golge ber Erwerbung eingelner ©runbftudfe für ben
S3unb me'^rfadt) folcbe bW^^.^^^^rifdbe SSunbeöfd^ulben entftanben.

Eö fdbeint mir audb, bafe bie Ueberfdijüffe \)xq 1870, üon benen
unö neulidb SJ^ittljeilung gcmai^t werben ift, bie 9Jlittel ergeben

würben, bte -gange Äauffumme auf einmal abgutragen. jlatür-

lidb würbe eö gu bicfer SSerwenbung ber Ueberfc^üffe ber 3«'
ftimmung beö 3leidbötagö bebürfen.

^täf^^ent: 3)er Slbgeorbnete Dr. SReidfjenöperger (Erefelb)

bat baö SBort.

Slbgeorbneter Dr.9Ietc^en6t>etger (Erefelb) : Sunädbft mödbte

idb bem Sßunjdbe Sluöbrudf geben, bafe bie bier projeftirte Sluf-

wenbung ber materiellen 2lufbefferung ber mittleren unb nieberen

©d)i^tcn ber ^oftbeamten, namentlich in gewiffen großen
©täbten, uon wel(^er Slufbefferung fdbon fo lange unb fo mel
bie JRebe war, feinen Eintrag t^un mö^te. S^b glaube, bafe

eö netbwenbig ift, biefen ^uuft etwaö nä^er inö Sluge gu faffen,

unb i(b benu^e bie Slnwefenheit beö ^errn ®eneral-0oftbiref-

torö, um itjm ben (Segenftanb anö ^erg gu legen, ©ie wiffen

5ltle, raeine sperren ....

(Stuf: gur ©ad^e!)

®ut meine Vetren, ©ie fdbeinen ftd^ für bie ?)oftbeamtcn nid^t

gu intereffiren.

(Qh! of)!)

SBaö alfo benn bie ©acbe felbft anbelangt, fo babc idb mich
auö ben oorliegenben SDiotioen unb ber gufä^li^en Sluöführung,
bie wir feeben auö bem SOlunbe beö ^errn ®enerat'9)oftbireftorö

üernahmen, übergeugt, üorbehaltlidb näherer Slufflärung Den et-

waigen Äontrabicenten, bafe baö Unternehmen ein gwecfmäfeigeö,

wenn audl) oielleid^t fein abjolut nethwenbigeö ift; idb fann baö
je genau nid)t beurtheilen. 3db h^be metueö Slheilö nur eine
ßürfe in btefer SSorlage bemerft, unb gwar eine ßüdfe, bie mir
eine nicht unwefentli^e gu fein fcbeint, weöh^lb idi benn audh

wohl geneigt wäre, gum S^ecfe ber SluöfüUung berfelben bem
Slntrage ober bem Sunfcbe beö §errn Slbgeorbneten Olicbter —
biö feit ift eö wohl nod) fein 3lntrag — betgupflichten, ba§
nämli^ bie ©adbe üor ^ommiffarten DerWiefen werbe. 5)ic

Südfe beftebt bavin, ba^ unö feine ^piäne oorgelegt werben ftnb.

©eftern bah« idb midb üergebenö auf bem SBüreau beö ^aufeö
nach fold)en umgefeben; eben in biefem 2lugenblidE eift werben
weldbe oorgelegt, bie aber, fooicl id) jc^t febcn fann, überauö
unooUftänbig flnb. Eö ftnb nur Dier ©runbriffe, bie man auf
ben erften gewife nidjt terftehen fann, bie aber wahr-
fi^eiuUcb auch bei näherer Einftdjt nidit oerftanbcn werben
fönnen. Wenn nid)t eingehenbe Erläuterungen beigegeben werben.

aSieEeid^t ift baö S3unbeötanglcr-3lmt öon ber Slnftdbt ausge-

gangen, bafe in biefem ^aufe feine Fachmänner fä^en, unb bafe

bemnad) baö ^)auö burdbauö infompctent fei, irgenb weld^eö Ur-

theil über baö SBie ber Sluöführnng beö ^oftgebäubeö gu fäßen,

ba§ eö eben unfere ©ad^e nur fei, für bie Erridhtung eineö

15*
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$Deutj(^cr aiei^etag^-- 9. ©i^ung am 1. Slyttl 1871.

arofeen ©ebäubeg in abstracto ju [timnten, Die «augtü^rung in

JDiekr Sttiftc^t fein id) nun metnerjettä ntc^t 3g glaubt/ i^^B

ninn nS notfcwenbiq bie bauUct)en ©taatSeyamma ge-

Ta^t 4 n 3 um dntgermafeen, pnäc^ft. i.eni9[tenö übet

SrsÄäfetgleit ber inneren einrtd)tung etneS ^ol*en ©e-

bäubeö, ganj' Wffenfce Urt^eile fäUen äu tonnen, wentglteng

in SBcpq 4 ©injelneg. l^etnt tnbe^, bafe baS

Sunbe?&ler.2lmt ein unbebingteä Sßertrauen tn bte

Iber'Srörbe ge^efet W. 3u
S,,S;"nä ni(£t in ber Sage, ein olc^eä unbebtngteg Sßertrauen

b7r gleiten Sel)örbe ' entgegensubringen ,
«"^^

^»f
fidt mein gjlifetrauen in bie er ©e^ietiung auf fe^r trtftige,

SraÄÄ ungen. ^ä) toxH, um ni*t ju »ettlaufig ju

S n nuSe Beifpiele anführen. 2ßtr ^«ben tn neuerer

Seit ©ÄgebaSbe in fölberfelb, inJBonn, tn Jujielborf be-

fommTn unb ic% fann üerftc^ern - ic^ rufe "aUe bieiemgen b^

Se ®ebTube benu^en, W Beugen an ^«^^^ ^^^/«J*
feineStteaö burd) Stoecfmä^gtcit augjeic^nen, baji fie melmet)r

burS ftralö recfet un »ecfmäfeig barfteUen^ 2Baä baö eben

St frrtirtt)orbenefianbgerid)tö^@ebäube in 5)uflelborf betrifft,

?S ir bafe ber ?)rärtbent beö ßanbgeri(%tö meUetc^t etn

aanS 3abr wenn nid)t no* längere 3eit mit ber »aube^orbe

fafVntÄ'beln müffei, um bie aUerunan^edmaMten partten

einiqerma^cn in Btoedmä^ige ju Dermanbeln. SBenn tct) nun

aar an unferen SHpVl»)^! t« ^i^t" 5^«"^^ glaube t* baruber

für fagen u fönnen, bafe er baä Wer eineS 3ufti3Palafte8

if? Ä er ni*t fein'foH. 2Bag i* ^ier fage, tt etwa Joto-

ifÄ am »eniflfteng, ic% glaube eä aber t)ter J*e|en
iu büifen um mx aSorftdjt in bie en 25ingen gu mat)nen. 2Btr

I" '„er Snnen berW ftolg borauf fein ba^ wir baö fjonfte

unb baö l)äpct,fte ®ebäube ber SBelt

unkren SlitoeUftof. S)aö, meine $>erren, glaube t^, ftnt? f^''n «n^e,

ÄbTfa^ru^ 'bie man bo^ wc^l jje^^«

m mm eö ft* barum ^anbelt, etwa eine ^«Ibe JJ^iUion für

in gS/öffentlic^e^ auöjugeben melc^eä boc^ju-

Seil - bar n werben wo^l aUe iperren mit mir etnDerftanben

fe i - ein fc^öneg, Sßirfung mac^enbeö 2Berf Werben foa.

Sim ober fann eä werben, o^ne bafe man an 3kbenbmge, Dr-

tiamente u 1 W. Kiel ®elb DerfdE)wenbet.

äbgefe^en Don ber Bwecfmäligfeit fommt nocft e wag 2Inbere0

inaSetrac^t, nämlic^ bagienige, worauf i(% foeben_fd)on mit ein

»aat 2Bort n ^ingebeutet I)abe, bie ««^e«
^'^^f.""""«^

UftiUe 9)fei)rtDgnomie beg ©ebäubeg. 3n biefer 33eiie^ung

fl nt bag Sunbegfanjler=2Imt ^n glauben, eg fei etwaä bur*=

Ä„erl)ebU*eg, fo uner^eblid,, m
^^^'^Zl^il Saft n

lu nebmen l)ätten. 2)te üicr üorliegenben ^lane »«"'Sf "!

idgen Vi^t bag ^Jlinbefte üon einem Slufrife; nid)t einmal bie

SßtfaQ^be ift ung vorgelegt. 5Run, meine Herren, ftimmen

Iber aUe Wctifer barin überein, ba^ bie «aubenlmaler einer

Ciobe am ntfd)iebenften ben ß^arafter ber ^eriobe, ben

Ea!ter ber bamalg lebenben Generation im ®ro^en unb

Kn Wieberfpiegeln. 3" biefer 93eatel)ung ift, wie. gejagt,

S L minbefte gjleinünflgperfc^iebent)ett unter peniemgett,

Äe i^berbaupt mit Äunftfacfeen befaffen. 3*JoUte nun

aber meinen ba^, wenn bem Wirfli* fo ift, man boc^ genau iu-

S7n Sätte welcben (5l)ara!ter benn ein ®ebäube_ wie bag m
^Äe 'e fi* tragen foll, baf, man ung wenigfleng einige

Sd ilnngen baöon ju ma*en ^ätte. ©g ift Dor einigen Sa-

aen aug 2Inlaft beg ^arlamentggebäubcg baßon aud) bie fRebe

Seien; i* Wbe bamalg nur mit wenigen äBorten einem ^unfJe

Srud geben ju follen geglaubt unb jwar aug bem ®runbe,

Seil eg m bamalg um einen 5)offnunggbau^anbette, eine»
nung, bie, wie eg fdieint, no* in fe^r weiter ^^eifpettiüe oor ung

liegt 3eV, tneine Herren, ftel)en wir aber cor einer fofort ?u

üerwirÖnben 3lufgabe, unb i* glaube, ^ler üerloI)n eg fi^

tt,ot,l, bocb etwag nät)er barauf einjuge^en, m twelc|er 2Irt benn

bog enige Sauwerf fi* barfteüen foU, f«t »^^1*^^ i'«
fl]

Mion Bon unferer Seite qeforbert wirb. 3* ««rS n wag ic^ bag le^teM gefagt ^abe, ^af «g \n unferem

XlänbifVn ©ti)le erbaut werben foU. ^leulid, l)at ber £err

Sttbgeorbnete üonUnru^, wie eg mir wenigfteng ffien, eg e^ag

Sleicfebebeutenbeg ober ©letc^gültigeg betrachtet, ob »ir bag^ar-

lamentggebäube im heibnifd)=griechtfd)en ober im ä)nftli*;germa.

nifdien ©tttle erbauten. M bem juüor üon mir ®efagten

Seint mir benn bag bo* fo gan^ gleid?gultig nijt jujem, eg

f^eint mir ein fe^r ftarfer 5lna^ronigmug au werben, wenn Wir

ben ^eibnif^-griec^if^en ©ti)l wallen foUten. 3wm erften ftnb

wir feine ©riedjen, barüber, glaube ic^, fann boc^ fem 3»etfel

obwalten, ©obann werbe id^ mic^ auc^ wol)l ^uten, ju fagen

bafe eg unter ung ^)eiben gtebt. SÖBenigfteng im Groden unb

©anjen fmb Wir noc% nic^t ipeiben. ©ie erinnern fic^, meine

Herren
. . .

QXnxnlic. 9luf: jur ©ad^e!)

c^:* bebaure, ba^ nic^t antworten fann, xä) f)abe bte

f?raae eineg ^txxn »on biefer ©eite (ber linfen) nic^t üer-

ftanben. - ©ie erinnern fi*, meine iperren Wie ber ^err

©raf a3etf)ufD=§uc mit größter, melteid)t nur !*^inbarcr Sn-

bignation - bag laffe ic^ bal)tngefteat - ben leijeften 3weifel

an unferer ©ottegfurc^t neulich jurudwieg,

(Sebl)afte Unruhe. 5Ruf: gur ©ad^e.)

a^räftbent: «TReinc iperren, ©ie fönncn bod) ben Jftebner

nid}t binbern, wenn er eg in feinem ®ebanfengang tonfequent

flnbet, ben ©t^l, in bem bag g)oftgebäubc e"^*f W/'^^«" ^''ß

'

alg ben c^riftlidi-germanifi^en ju bejcK^nen, auf beffen ^Detail

einpge'^en. ^ , ., .

.

' (®ro§e ipeiterfeit.)

Slbgeorbneter mü^tn^pttqtt (Ärefelb): ßä) weife wirf-

lieh nit^t, wie ich bicfe ^)eiterfeit mir beuten foß.

(^eiterfeit.)

©onft pflegt foldje ^eiterfeit bo*
«f»}?,,.?;" ^"^^^JD

haben Iffiie man aber über bie SBorte ,^riftli(h-germanifd)

in einer beutf(hen Sfteichgüerfammlung lad)en fann, baS ift mir

unerfinblid^. , c ^
(Unruhe. SRuf: jur ©a^e!)

ajräftbcnt: 3ch bitte ben ^errn giebner, feineJRebc ju

verfolgen, unb bin gang überjeugt bafe bann bem entfprechenb

au(h bie Unterbred)ungen unterbleiben würben.

Slbqeorbneter «Wci4»cnö^>cröct (6refelb): 3* »iß
If

aud) hoffen.
- Sllfo, meine C)erren, ich bin ber Slnficht, bafe

Wifmit aöen Mten bahin wirfen foUen, b'ife bag. neue »au-

w erf u weld)em wir bie gjiittel bewiUig.en foUen .jmbeutgen

©tS ober, wenn ©ie etwa fo WoUen, im flothifchen ©t^

aufaeführt wirb, förf^reden ©ie cor bem aßorte ni^t. .2)ie

bSifien Gothen haben mit bem t'^^flli*^« ®M
qSin unb id) glaube, bafe wir in biefer ^infid)t

.

eben an

Sanb ung eit SJlufter ju nehmen haben, ßefethm alö eö

U eS nur ipoffnunggbau .wie Sefagt, Janbelte

haben ©ie eine längere Slugführung feiteng beg ^erm Bon

Unruh unb feiteng bei iperrn SSraiin ganj ruhtg angeh^^^^^^^

alaube iefet wo eg fid) um eine gang beftimmte jiuggabc für

e Sen qan! beftimmtei »au hanbelt, ftnb wir boch wahrhaftig

bo4elt Sranlafet, folche fragen einigermaßen mg Sluge gu

Jiehen Sr Sbg orbne e Sraun, ben ich eben flenannt habe,

h,ie eg mir fchien, um ben germanifchen ober ^riftlich-

a? mani (hen ©tttl u bi frebitiren, bamalg angeführt, bag eng-

^'r&enighau^ fei
.^^K'^'^'i f^^T^^Zt^n3 0« tiid>t lein ioUte ^d) bin nun ber Slnfic^t, bafe berjperi:

ioinen ««amen XU nennen, eg ift bag 9){itglieb tut viamoriogi,

9lrÄitSteninftttutg unb ^rafibent ber Slrcheological ©octcti) ifl.

1* daub bafe bie ÄonTpetenj eineg folchen SKanneg nicht bc-

ftritt?n werben fann. 3)er hat mir gefagt ~ .au* hat er eö

Kn Sien - baft baö ^arlamentghaug im ®ro|en unb

SSn en SS blog fÄ, jonbefn auch gwedmäfeig, bafe blog ber

liteunagS n ^olge fpäterer SBermehrung ber ^ax-

ffilmUgWe; l )lein' H l^wie bagienige w«g^

bem ©iteunqgfaa ju ammenhangt. SebenfaUÖ aber, meine

Sren haben bte enqlänber ben SSeweig gegeben

faf bie errungen, welche fie am 9)arlamenthaufe
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flcmac^t l^aben, leineöiüegö berartig ftnb, um fte baüon abgu«

l^alten, im c^riftlic^-germanijc^en ©tt^Ie iDcitec Bauen. 3«
bte^em Slugenblidf tuivb in fionbon ein 3uftij))alaft gebaut, bcr

faft ben Umfang l^aben teirb »ie baö ^arlamentä^^auö. @ö
tourbe eine ^onfurreng auSgeld^neben , unb gmar eine engere

Äonfurrenj gwijd^en ghjölj bcr auögegeidjnetften Slrd^iteften 6ng.

lanbö. 3(| Ijobe in ßonbon bieje ^läne jämmtlicö geje^en, unb
idö Irtnn jagen , 5Riemanb »irb eö bejlretten, ba^ fte faft fämmt«
Uä) in got^ijc^em ©tijle enttecrfen toaren, unb id^ fann »eiter

fagen, bo^ ber 5lrc^itelt ©treet eben begonnen Ijat, einen got^t»

jd^en Suftijpalaft mitten in ßonbon aüfjujül^ren. 3c^ glaube,

bamit »erben wentgftenö einige ber aUertd^roffften SJorürt^eile

gegen biefen ©tt)l etnjaä gemilbert werben. 9Ketne Herren, alte

beutj^en ßönber geben bebeutenbe ©ummen für .^unftmerfe !^er,

uftb eä ift bagegen an unb für ftc^ gehji^ nid^tä ju erinnern;

aud^ in 0reufeen gejd^te'^t eö belanntlid^ in namt)after 2Beife.

S3iö je^t aber l^at man burd^toeg geglaubt, man bicne ber Äunft
fd^on baburd^ allein — unb man glaubte, im 2Befentlic^en nur

biefe ©eite ber Äunftübung inö Sluge faffen ju raüffen — , bafe

auf ben Äunftmärften l}erumnjanbernbe Delbilber in möglic^ft

großer ^ai)l probucirt »erben, ^ä) bin, meine sperren, gang

anberer Slnfid^t.

((äinige ©timmen: 3«^ ©ad^e!)

3d& bin bei ber ©ad^e; id^ bin nämlid^ bei bem ©ti^lc, na^
toeldf)em gebaut »erben foÜ, »enn baö ^auö bie ÜKittel für ben

a3au be»illigt.

glaube, meine C>erren, »enn »ir bie Äunft »a'^rl)aft

unterftü^en »ollen, bann muffen »ir »or Slllem bie monumen-
tale Äunft unterftüj^en ; bie monumentale Äunft aber tritt

Iiauptfäd^lid^ in ben Dffentli(^en SSaubenfmälern l^eroor, »elc^e

»on großen ©täbten ober gar üon großen 9teid^cn erbaut »er-

ben. 3d) bin alfo ber Slnftc^t, ba| biefer §>unft fe'^r ernftlid^

»om ^)aufe inö Sluge ju faffen fein »ürbe, unb id^ bin »eiter

ber SlnRc^t, bafe »ir, bem S3eifpiele ber bod^ ge»ife fe^r praf«

tifd^en (Snglänber — fle ftnb befanntlidö feine ^^antaften —
ba^ »ir, btefun SSeifpiele folgenb, eine engere Äonfurreng unter

ben !^ertiorragenbften beutfdjen SSaumeiftern gu fol^em ^mät
auSfd^reiben feilten — »ie gejagt, eine befdjränftc i^onfurreng

unter anerlannten SKeiftern, nid^t eine allgemeine Kontur-
reng, »ie fold^e fo oft üorfommen, unb »on »el^en bie großen
9Keifter in ber Siegel, auö feljr nal^e liegenben ®rünben, fern

bleiben. 3df) bin bann aber aud^ »eiter ber Slnft^t, ba|, »enn
eine fold^e Äonfurreng auögefd^rieben »trb, man bann auc^ ben-

jenigen ^lan »irflidt) augfüt^it, »eld^er Don ben Zennern alä

ber befte eradt)tet »irb, unb bafj nid^t bag Bon ber ©tabt S5er-

lin gegebene 23eifpiel befolgt »erbe, »eld^e einen prad^tDoQen,

für ben Siaf^f^anöbau ent»orfcnen ^lan mit bem erften 5)rctfe

bebadl)te, bann aber biefen ^lan felbfl in ben Äatafomben ber

aSauafabemic belferte. 2)tefeä SSeifpiel follen »ir n t ^ t be-

folgen !

JDaö ftnb eben bie Setrad^tungen — iä) bebaure, ba^ idt)

mandt)e oon ben ipcrren erraübet gu ^aben fd)etne — baS ftnb
bie aSetradtitungen, »eld)en idt) bei biefer ©elegen^eit 2luöbrudE
geben gu müffen geglaubt l)abe.

^tüiibenU 35er Slbgeorbnete SÄiquel ^at bag Sßort.

Slbgeorbneter f9?{(tml: SKeine ^>erren, idt) glaube, ber
§crr 33orrebner f^nt am beften barget^an, »ot)tn e§ führen
»ürbe, »enn »ir ^ier im Parlamente ben ©au^^lan für jebeö
©ebäube, für »eldf)eö »ir ®elb be»tlligen, felbft fritiftren unb
barüber unö einigen foüten. 3df) glaube, bie SSertretung ber
beutfcf)en 5Ration t)at »irflicb SBi^tigereS gu tf)un, alä bamit
ftd^ bie Seit gu Derberben, »enn eö ftc^ barum ^anbelt, mitten
in ber gei))gigerftrafee ein ©ebäube Don 90 f^u^ f^ront gu gang
profaifdt;en 3»edfen aufgufüf)ren, ba 2)tötufftonen über bie aSor-
güge beö c^rifttic^.germanifcben SSauftljlö gu fül^ren. 3dt> »iß
bal)er, iiteine Herren, Don biefer ^Debatte abfeilen unb barauf
nidt)t »eiter eingeben, fonbern einige gang profaifd^e fragen in

featc^unfi fluf bie ginangDer^ältniffe, bie ftc^ hieran fnüpfen,
fteUen. 2Btr f)aben berettö, meine Herren, einnahmen be»inigt,
»el(%e mä)t in ben Bunbeöl^aug^altö-fötat für 5«orbbeutfd^lanb
geboren, »ir be»iaigen ^ter Sluägaben alö ^Rac^trag gum etat
bcä norbbeutfc^en Sunbeö für 1871. faffe nun bod^ bie
©a(^e red)t auf unb »ürbe im anberen ^aUe minbeftenö einen
flarcn aSßiberfprud^ feiteng ber aSertreter ber aietd^öregierung er-

»arten, bafe bamit ber f^rage ntd^t präjubicirt »irb, »em fcfelie^lid^

bie "hierin 9lebeftet)enbea3e»iUigung gurSaft fomrat, »elc^e©taaten

baran redtjnungömä^ig »erben gu partictpiren l^aben, fonbern

ba^ biefe fragen bemnäd^ft gur @ntjcl)eibung Jommcn »erben,

»enn, »ie idt) erwarte, unö ber (Stat für baö beutfc^e 9iei(% für

baö ^aijx 1871 Dorgelegt »irb. SBenn biefe %tag,e flar unb
beftimmt beant»ortet »irb, fo fällt febeS Sebenfen für unö
l)in»eg; »ir fe^^en »o^l ein, bafe eö f(ft»ierig ge»efen fein

mag, unö fd^on ie^t ben ©tat für baö beutfdt)e dtdä) Dorgu-

legen; »ir hoffen, ba| er nid^t gu lange auf ft^ »arten lä^t,

unb »ir fönnten bal)er über bie Dorliegenbe Irregularität unS
l^tn»eg begeben, unb benjenigen ^erren, bie »ie ber 2lbgeorbnete

3fii^ter nod& eine »eitere fommiffarifd^e Prüfung »ollen, »ill

i(^ nur an'^eim geben gu bebenJen, ba^ ber äßerfäufcr na^
Sn'^alt ber SKotioe nur gebunben ift biö gum 15. Slpril, unb
ba^ eö fel)r fraglich ift, ob, nac^bem fid^ nun ^erauägeftellt '^at,

ba| nid^t irgenb eine beliebige ^^rioatperfon, fonbern ber fe^r

reiche, gro^e ®elbbeutel beö beutfd^en 3fleid^eö batjinter fle^t,

ber SSerläufer nun !^inter^er nod^ geneigt fein »irb, biefe ^rift

gu Derlängern, unb ob man fpäter für biefen ^^reiö baö ©e«
Mube nod^ »irb- befommen fönnen. SKeine sperren, Slnfd^läge

über ben »irflid^en 23ßertt) Don ®ebäuben in ^Berlin, namentlich

in ber öeipgigerftra^e, gu mad^en, ift meiner SJleinung et»a8

DoUfommen SBittfürltd^eS. Jpeute giebt eg ntd)t einen ©ad^-

Derftänbigen in ©ertin, ber ben ^reiö eineg (äefcäubeg mit DoUer

©i^er^eit gu berechnen Derfte^t, benn ber ^reiö ber ©ebä'ube

hängt heute Dollflänbig ab Don ber 3)iöIontirung ber ^reig»

fteigerung in ber Sufunft, unb eg ift ba^er, ich mödhte fagen,

mehr ober »eniger ©efühlgfadhe , ben ^reig ber ®ebäube
ri^tig gu beftimmen. 3laä) bem aber, »ag man ^)kx fonft

über ?)reigDerhältniffe Don ©runb unb SSoben unb namentlidh

mitten in ber ©tabt hört, glaube idb, »irb man ben ^reig Don
568 Sthalern )3ro £luabratruthe an ^dh für einen fehr mäßigen
ftnben, unb tä) möchte bagu nicht beitragen, ba§ burch eine aSer«

gogerung, bie nadt) metner SDReinung bodh hinterher feinen ©rfolg

hat, »ir um biefen nach meiner 2tnftdht üortheilhaften SInfauf

gebradht »ürben. 3«^h empfehle Shnen baher, bie aSorlage ohne
»eitere SJlobatitäten angunehmen.

^räf^^ent: $Der Slbgeorbnete üon Unruh (9Kagbeburg)

hat bag SBort.

Slbgeorbneter t>on Itnrul^ (SRagbeburg) : SJieine Herren,
ich nehme nur beghalb bag Sort, »eil eine 2leu|erung, bie ich

neulidf) gethan h^'^'e, Don bem iperrn 9ieidhengperger in einer

aßeife auggelegt »orben ift, gegen bie ich boci) aSer»ahrung einlegen

mü% 3ch war, alg Don bem neuen ^arlamentghaufe bie 3tebe

»ar, ber OJJeinung, bafe »ir noch nid^t gu ftreiten hätten über
ben ©thl beg ©ebäubeg, fonbern ba^ bamalg nur bie i^rage
Dorläge, ob ein gro^eg bebcutenbeg ©ebäube aufgeführt »erben
folle ober nidht. aßenn idh midh in meinem Slugbrudf beg ©egen-
fa^eg bebiente, eg fei fe^t nodh nidht ber Slugenblidt, barüber gu
entfdheiben, ob bieg ©ebäube im dhriftlidh=germantfchen ober im
heibnifdh-griedhifdhen ©ti)l auggeführt »erben folle, fo habe idh

bamit mä)t fagen »oKen, ba^ unfer aSolf nidht dhriftlich, unb
nodh »eniger, ba§ eg nic^t gerraanif(^ fei. 3dh bin ge»ohnt,
über bie Sthatfa^en, bie Sebermann flar Dor Singen liegen,

nidht hin»eggufehen; idh erinnere aber iperrn Slbgeorbneten

aieidhengperger baran, ba§ ich unter bem, »ag idh heibnif^«
griedhifdh nannte, bag 2Ronumental-2lnttfe Derftehe, unb namentlidh
baran, bafe eine Spenge d}riftlicher Äirdhen in biefem @tt)l gebaut
ftnb. iDeife hier nur auf bie SSaftlüen in Siom hin, anä)

barauf, bafe ©t. ^eter nidht im gothif^en ©t^l aufgeführt ift,

(©ehr gut! linfg)

fonbern bafe er eine Slrchiteftur hat, bie au8 antifen Elementen
fom^3onirt ift, unb bafe eg baher feineg»egg unchriftlidh ift, bei

(äebäuben, bie nidht Äirchen finb, in einem ©t^t gu bauen, ber

feine Elemente aug ber Slntife nimmt.

3^ »iß midh heute natürlidh nidht auf eine aSorlefung
über ©thle einlaffen, fonbern nur furg er»ähnen, bafe ftdt) ber

gothifche ©t^l fpaltet in einen ©t»)l, ber gum ^hetl an bag
Drientalifdhe erinnert, unb in einen, ber mit bem 3^ormänntfchen
Der»anbt ift, unb ber normännifche ©t^t ift feineg»egg ber

eigentliche beutfdhe ©t^l. 3dh »iß ferner no^ anführen, meine
Herren, ba& id£| bie aSorgüge ober Dielmehr bag au^erorbcntlidh
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©rofearttgc unb Sebeutenbe ber beutjc^en JBauIunft, bcr foge-

nannten gott)iiä)cn, gar nic^t üerfenne unb ganj au|crorbent.

UÄen Serti) barauf lege; aber barnn mu^ id) erinnern, ba§ tn

neuerer Seit in biejem <Stt)l — baö sRDrmännii(i)-(5ngItfd5c rechne

ic6 nid)t ba^u — au^erorbentlidi tücnig geleüict ift, unb teo

etroag geleiftct ift, ba ftnb cS Äirdien ; bte Sßerjudje, ben f\V)l

auf anbere ^jrofane ©eBciube ?u übertragen, ftnb meiflenö

miftglütft.
. . ^

(§ört! Jpört! linfö.)

3d) fönnte S^nen eine ganje 9lei^e jol^er ®eMube nennen.

3d) ttiU ferner ertcä^nen, ba§ btejer ©ti)l ben SSorgug r)at, ba^

bte Srnamente ftd) auö ber Äonftruftton cntmidefn, bafe er aber

ber SDRalerei unb bilbenben Äunft an|erorbentlid)e %e\\dn an-

legt ba bieje ftd) biejem ©ti)l ftreng anid)Iie6en müffen, ttjaä

ie^r' fd)iüer burd)äutül)ren ift. ©nblia^ toiü t^ no^ ein für

alle 9Jlal bemerlen, ba^, »enn man in biejent ©tt)I baut, man

ebenfo tote unjre Sllttjorbern »ortrefflid)eö 9Katerial neT)inen unb

aufierorbentlic^ gute 2lrbeit mad)en mufe; fonft ift biejer ©tt^l

ber fct)led)tefte, ben eS giebt. ©ie toiffen, toeld)e Seit gu ben

alten gotl^ijo^en ®ebäuben gebraud)t toorben ift, unb toir l)aben

baiu in ber JRegel toeber Seit noc^ ®clb. 2)enn ba^ biejer

©tttl t^eurer ift toie feber anbere, liegt flar auf ber §anb.

3d) ^abt mid) nur gegen bie Sluölegung einer Sleu^erung

Bertoaljren toollen, bie i* gemadit ^abe, unb bie nttfet ben ©tnn

gehabt ^at, ben i^r ber Slbgeorbnete SReidjenöperger

beilegt.

^täftbenU 2)er iperr SSetJoHmädittgte gum Sunbeörat^,

©taatöminifter §rei^err üon griejen ^at baä SB3ort.

tönigltd) täd)rtjd)er S3unbeebe»onmcid)tigter, ©taatSminifter

grei^err »on ^riefen: 3^ toollte mir nur erlauben, auf bie Sin-

frage, toeld^e ber geebrte ^err Slbgeorbnete SJiiquel an bie JBunbeö«

regierungen gertd)tet :^at, einige SBorte p ertoibern. 2)teje

Slnfrage" bejog ftc^ auf ben § 2 beä ©eje^eä. IDur* btefen

g)aragrap^en i)at junäc^ft nur auögejprod)cn »erben foHen, ba^

nur bieientgen Staaten überl)aupt jum Sau beijutragen I)aben,

tteld^e bie ^oft gemeinid)aftlid) t)aben, alfo Sattem unb

SBürttemberg ni^t. lieber bie grage, in tocld)er SBeife bicje

Soften unter bie übrigen ©taaten ju üertt)etlen ftnb, f)at bur^

btejen 5)aragrap^en nocb feine föntj^eibung gegeben toerben

foUen. Diefc ©ntfcfeeibung totrb erft erfolgen fönnen, toenn bte

aSoilage über bie 33ert^eilung ber ÜKatrifularbeiträge für baö

3a^r 1871, bie flc^ bereite beim SBunbeöratti in a3eratl)ung

beftnbet, an ben Sfieic^Stag gelangen toirb.

^väftbent: 2)er Slbgeorbnete Dr. »raun (®era) I)at baä

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 93routt (®era): SKetne Herren, gcftatten

©tc mir nur ein paar Sßorte, gu tocld)en ic^ burd) ben $)errn

Slbgeorbneten g^eid^enöperger (6refelb) proDoctrt toorben bitt,

unb jtoar, toie mir jc^etnt, mit Unred)t proDocirt; benn ©le

tocrben ftd) aCe erinnern, bafe td) meine Sluöetnanberfe^ung tn

ber ^Debatte, bie ftc^ an bie Suter^jeaation toegen fßan eine?

a)arlamentöbaufeS anreihte, mit ben 2Borten anfing: „id) totU

toeber üon bem »au^^la^ nod) Don bem S3auftt)l fpred^en", unb

baft i^ bem auc^ fpäter entf))ro4en t)abe.

2)er ^err Slbgeorbnete 3fleic^enöperger ^at nun behauptet,

id) fjabe gegen ben gotl)tj^en ©tt)l ))olemiftrt unb Da8 englijt^e

q[)arlamentgl)auS beär)alb getabelt, toeil e§ im gotl)if(^en ©tl)l

gebaut fei. SBenn ber $err Slbgeorbnete meine 3^ebe get)ort

ober, tooju er, toenn er fte gum ®egenftanbe feiner öffentlichen

Äritit mad^en tooüte, bo* Dielleid)t Der^jflid)tet getocjen toare,

gelejen bätte, benn fte ift bereite gebrudt, \o toürbe er gefunben

l)aben, bafe id) üon bem ©tt)l bcg g)arlamentegcbäubeö gar

ni^t gefproc^en I)abe, unb bafe er mi(!^ bat)er, um mid) bilblid)

auögubrüden, gleid)jam meud)lingö in bag üertoidelt I)at, toaS

er jetnen d)rtftUd) • gcrmanifd^en ©tt^l nennt, üon bem aber

grünblid)e ^unff^tftorifer bel)am3ten, ba^ er franai3ftid)en Ur-

förungö jei. 3* toitl mid) auf bergletdjen gelefjrte Slngelegen-

i)eiten ni^t einlaffen, toir ftnb \a l)ier nid)t eine academia

delle belle arti, jonbern ein gang profane^ Parlament. 5Rur toenn

er uuö baS englifc^e g)arlamentäl)aug alö 9Jlufter 'f)iufteUt, fo

muft iäi borauf einige a3emer!ungen ma^en, nic^t über ben

©tt^l, benn ben Uhdä^k alö SRortopol beä Dere^rten Jperm

aSorrebnerö, td^ ma^c mir nt^t an, barüber ein fold^cö apobil«

tijd^eg Urt^etl gu fäUen, jonbern über bie ^)ra!tij(^e ^rage ber

inneren einrid)tung ; unb ba gtebt ja ber $)err 93orrebner jelbft gu, baft

ber ©i^ungäjaal nid)tö tauge, im Uebrigen aber jet baf §auö

üortreffltd)." 3)aö tommt mir por, al6 toenn icb jage, biejc ober

iene ©petje jd)me(fe abj^eulicb jd)led)t, im Uebrigen aber fei

fte gang ßortrefflid). ift eine 2;f)atja(he, an bcr in fönglanb

fein gjlenjd) gtoeijclt, unb bie feftgefteHt ift burc% bie Enquete

im Parlament; id) berufe midi auf ben betreffenben Äommij«

ftonebericbt, auf eine auöfü'^rlidje (Snquete, bie fi* nid^t blog

auf engltjd)em SScben beroegt, jonbern, id) möchte jagen, in fajt

aOen SÖßeltt^eilen, unb in ber eine ?DRenge ©ac^Derftänbiger Der-

nommen ift. (Sö ift anerfannt, bafe baö ^awi innerlich unb

äußerlich jel)r gro^e %cl}k^ ^aU, äu^erlid) injofern, alä baä

Baumaterial ftcb nicbt gum got^ljcfeen ober chriftlich-germanijdjen

ober normännij4en ©tt)l, ober toie man i^n jonft nennen totu,

eignet unb anfängt gu gerbrodeln, toä^renb ber Sau nodfe gang

neu ift; im Snnern ift nicht bloö ber ©ifeungöjaal jci)led)t, jon-

bern and) aUe übrigen ®ejd)äftSräume. 3>h würbe, wenn totr

an baö g)arlamentögebäube fommen, üorjchlagen , bafe man

beiglei^en fragen nid)t ben 3;echtiifern allein überlaffc,

benn bie ^auplperjon ift bod) immer ber Bauherr, — ber Sau«

herr jagt, ich toiO gu bem unb bem Swecfe gebaut Ijaben unb

habe bagu bie unb bie Siäume unb bie unb bte inneren töinrid)-

tunqen. 35aö ift eö, toODon ich jptedje. $Der 2:echnifer hat bamt

nur bem aSebürfniffe beö Sauherrn gu entjpred)en unb bte tcd)-

ntjchen ^»ilfgmittcl gu jchaffen, toobur^ bie Seburfmfle befrie-

bigt toerben fönnen. $Da aljo ber Sauherr bie ^auptjad)e tjt,

unb hier aljo baö Parlament unb nid)t ber ©thl bie C)auptjad)e

ift, jo möd)te id) bemnäd^ft »orjchlagen, ba^ baö JJarlament

einen Sluöjchu^ nieberje^t, ber fid) mit ben Sautechnifent gu

benehmen unb bie STuöjührung beö Saueö gu überwachen hat.

(3ftuj: 3«f ©ache!)

m ift ia tom g)arlamentghauje bte 3lebe gctoejcn, — cö

ift DicQeidht eine 3lbjd)toeifung, aber nachbem nun einmal jc^on

jotoeit abgejchtoeift toorben ift, toirb man mir biejcn flemen ex-

odus BieÖeid)t aud) gur ?Roth nodh »ergeihen.
. ^ .

3ch jage aljo, ba^ man bagu einen Sluäjchu^

unb toenn man meinem aBunjd)e nachfommt, aud) bag üerehrlidjc

gjlitalieb für ßrefelb bagu wählt , benn bann totrb e8 (Gelegen-

heit haben, feine höchft jd)äfebaren gothijchen Äenntnijfe gii »er-

»erthen unb aufeerbem würben toir beö wetteren Slnhorenä thc

oretijch-architeftonijcher 33orlejungen bann hoffentltd^ uberhoben

toerben.

9Stäitbcnti (5g ift ein Slntrag auf ©chlu^ ber ©eneral-

bebattc — ßon bem Slbgeorbneten ^jrieg - eingegangen, üon

bem ich frage, ob er unteiftüfet toirb. Sch bitte bieientgen Herren

fich gu erheben, bie ihn unterftü^en.

(®ej(hieht.)

Sd) bitte btefenigen Herren aujguftehen ober ftehen gu

bleiben, bie ben ©d)lu^ ber ^Debatte annehmen tooUen.

(®ejdt)ieht.)

3)cr ©d)lu^ ift angenommen.
3u einer perjDnlid)en Semerfung hat ber 3lbgeorbnetc

3flid)ter bnä SBort cerlangt.

gibgeorbnetcr mi^iet: 3)er ^)err Slbgeorbnetc «Reichen«,

»erger ((Srefelb) unb in golge beffen aud) ber ^)err Slbgeorbnetc

kiquel, haben mich mi^ßerftanben %nx bie je ^^rlage habe

ich in Slnbetracht ber bejonoercn Umftanbe, beg nahen 3;ertning

bcr «Derfcttion beg 33ertrageg, unb toeil mir MeSBorlage tniSlU-

gemeineti annehmbar f^eint, auf benSöunjch. einer Äommijfiong-

berathung cergichtet. 3* »oßte mid) nur im 3iagemetnen »er-

toahren bagegen, ba^ bieje ®ejd)äftgbehanblnng auch f«nft»3J"«;

Sauten, namentlich im 9^effort ber ÜRarineßcrtoaltung, ma^gebenb

fein jon.

Mrafi&cnt: 3ch habe ben Slbgeorbneten Dr. Sraun (©erci)

auch ni^t bahtn Perftanben, ba^ er für bieje SBorlage bte

i^ommijjiongberathung »erlangt.

(Suftimmung bcg Slbgeorbneten Dr. Sraun [®cra].)



inu§ aber an baö Jpauö btc f^iagc rtd^teti, ob bicfer

Slntran erhoben ttjtrb. ^Diejenigen ^erren, ttjeld^e bie Sßovlage

9ir. 19 ber 3)rutfjac^en, betreffenb bie 3lbänbcrung beS S3unbe§-

I>auöl)altö.(5tntö für baö Saftr 1871, einer Äommiifton jur 3ßor-

berat^ung überleiten hjoUen, bitte id^ fxä) erl^cben.

(®ei^iel)t.)

3>er Slntrag tft nur Don tuenigen SJJügliebern erhoben »or«

ben. 2Bir ge^en aljo jur ©:pecialbebatte über. 2)a mut^ma^*
liä) in Ueberjd^rift unb Einleitung ber SSorlage nid&tä erinnert

lüirb, \o Qtl)e icfe ju § 1 über.

SDer Slbgeorbnete Dr. 9ieic^enö^)erger ((Srefelb) !^at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9lcld^cttö^>crgcr (ßrefelb): 9Keine Jper-

fen, id) braudje mic!^ ni^t crft auf ben aflnemeincn Ujuö, wenig-

ftenö fo lüeit iä) cg au? bem Slbgeorbnttcn^aufe lüei^, ju be-

gte'^en, ba§ man bei bem § 1 aud) jolcfie 3)inge nod) uorbringen

fann, bic einen etwaS allgemeineren ßbarafter I)aben.

^räfttcttt: ^ä) glaube bem iDerel)iten Stbgeorbnetcn tejiber«

jprcd^cn gu muffen; — minbeftenö im norbbeutjci^eu Steic^ötag

ifl baö nid^t üblid^ gettjefen.

Slbgeorbneter Dr. 9lciAcitö^)crger (ßrefelb): 3)ann bitte

ben ^errn ^räftbenten, bagjenige, toai id) fagen tocrbe, ge«

fäÖigft gu oerne^men unb mid) bann gu unterbreiten, »enn er

glaubt, ba^ mir baä SBort aud) bieömal entgegen werben fotl— foebcn ift eö mir fd^on burd) ©(^lufemad^en entgogen toorben.

2)aöienige, njaö ber ^crr Slbgeorbnete SDRiquel gejagt l^at,

trug fe^r ben Gbarafter einer föenjiir an ftd^; id) glaube, barauf

ftter einfad) erflären gu folten, bafe id) bem ^crrn Slbgeorbneten

SRiquel jebe 33efugni9, midö gu cenfuriren, beftreite. 3m Ucbrigen
toill ic^ barauf nid)t eingcl)en, auö ben (ärünben, bie ber ^)err

^räfibent eben augefüT)rt l)at, fonbern nur bemerlen, bafe id^

baö, »aö er jeinerfeitö gefagt l)at, mit lebl)aftem 3ntereffe ge-

hört l)abe.

©obann toollte id) nod^ gwei Semerfungcn mad^en, eine

gegenüber bem Jperrn üon Unru"^, bie bal)ingc^t, ba^ i^ gang
bamit cinoerftauben bin, »cnn man in trmienigen ©tt)le baut,

in njeld^em in ©nglanb gebaut h)irb, unb meldten er ben nor«

maniiifdben gu nennen beliebt. ©d^Iie^lid^ nod^ für ben ^errn
Slbgeorbneten 33raun, bap id^ nur gejagt b«be, cö j Cheine mir,

ba9 feine le^te JRebe bie »on mir l)eiDorgel)obene SSebeutung
l^abe; id^ »erbe aber bie 3lebe nad^lejen unb bin übergeugt,

bo^ iä) reid^e SSele'^rung baraug jd^öpfen »erbe;

(JRuf: Sur ©a*e!)

enblid^ gang gum ©c^lu^ nur noc^ bie SSemerlung, ba^ ber

flof^ijd^e ©tt)l eben jo frangi}fljd) ift, toic Äarl ber ®ro&c ein

grangojc, unb ba^ id^ für ben ©ti)l ber ^eterelird^e nidjt als

aSerf^eibiger eingutreten gefonnen bin.

^StäftbmU frage, ob nod^ Scmanb baä Sort gu

§ 1 »erlangt, njibrigenfaEä id^ ben ^aragiapl)en in ghjeiter 336-

rotl)ung für angenommen ertläre.

3«^ eröffne bie 3)ebotte über § 2.

a)er Slbgeorbnete »on SölaHindErobt '^at baö SEßort.

Slbgeorbneter »on SRa^tncfro^t: 3d^ n;öc^te mir nur gur
®ejd^äftöorbnung baö SBort erbitten begüglid^ ber eben ftatt«

gefunbenen SUbftimmung. 3(^ ^abe gegen bie ©eltung ber Slb«

pimmung ja on unb für ftd) nid)t baö miubefte SBebenfen, benn
es »ar eine einftimmige; inbeffen glaube id^ bod^ "^ercor'

^ebcn gu müffen, bafe mir bei einem ©egenftanbe ftel)en, über
ben, glaube ic^, 65 SJiitglieber biejer SSerjammlung abguftimmen
nad) ber aSerfaffung nid^t bered^tigt ftnb. 3d^ mad^e biefe SSe«
merfung, bamit baö l)eutige SSerfal^ren nic^t ein ^räjubig »erben
fijnne für fünftige gälle.

»l^rnfiÄcttt: mu ber Slbgeorbnetc ßaöter fid^ über biefelbc

®ej(^äftöorbnung3.§rage äußern?

(^auje.)

ÜRir jd^eint, teir ^aben am »enigften ®runb, bei ber

©ifeuttfl am 1. SIpril 1871. 93

gweiten Sejung bie in 9tebe ftel^enbe ?5rage gu biöfutiren.

2Bir befommen \a bie SSorlage nod^ gur britten SSeratl^ung,

unb bann tooHen toir auf bie %xaQt eingeljen, bic ber Slbgeorb»

nete üon SJlallindfrobt erhoben ^at.

a)er Slbgeorbnete Dr. SGßinbt^orft ^at bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. SS^inbtl^orft: 3d^ üerfte^e alfo ben

^mn ^Jräftbenten ba^in, ba§ baö heutige 3ßerfal)ren in ber

©a^e auf feiner 3Beije ;präiubigiren foll.

^räfi^ettt: 3)ic ^rage nad^ ber itio in partes fann,

glaube iä), nie burd^ eine eingelne Slbftimmung ^jräjubigirt

»erben.

SDer 2lbgeorbnete Dr. SBinbt^orft ^at baä Sort.

Slbgeorbneter Dr. SStn^tj^orft : 35aS toürbe o'^ne SSorbe«

l^alt ftd) fragen fönuen. 66 giebt eben lei^t »erfd)iebene Sin«

ftc^ten über einen folgen ^unft, barum mein Sßorbe^alt.

^räft^ent: 3«^^ toieber^ole meine i^rage, ob gu § 2 baä

2Bort »erlangt wirb?

35er Slbgeorbnete ®raf itleift ^at baä SBort.

Slbgeorbneter @raf Siieifti SJieine sperren, id| glaube, man
l^at aSeranlafjung, oon biejer ©eite beö ^c\u\e^ cä auögujvred^en,

ba^ man gunäd)ft bem ^errn ©encral-^^oftmeifter unb ber gangen

33unbeößerwaltung ftc^ gum 2)ante »erpflid)tet füllten mu|, ba^

auf biejem SBege bie ßöjung einer ?^rage gefunbcn morben ift,

bie Dielleic^t grij^ere ©c^aierigfeiten ^ätte ^^ercorrufen fönnen. 3d&
l^abe toenigftenö bag ®eful)l, ba§, »enn bie beutjc^e 3teid^g^3oft

für jtc^ ein (äebäube oerlangt \)ätte, melc^eg bie Slnj^rüd^e auf
einen monumentalen S3au gu ergeben berechtigt »äre,

unjererjeitö fein großer SBiberjprud^ erl)oben »orben »äre.

2)ie Slnftalt ift eine jo aufeerorbentlid^ großartige, in aHe

3ntereffen beS aSoIfeö in jo reid^em S!Äaße eingreifenbe, ba§ id^

mi^ ttenigftenö nic^t loürbe ^crbeitafjcn fönnen, Slnjprüc^e jelbft

auf einen fiujruöbau gurüdguweijen, wenn fte erhoben Worben
mären, ©eitenö ber Sunbeöregierung l)at man bieje Stnjprüd^e

nicht crl)oben, man l)at ftdh begnügt mit einem ©runbftüdfe,

weld)cS, wie i(^ annehmen muß, in fad)lic^er S3egiebung ooll«

fommen genügt, hingegen in feiner %xont in ber ßeipgigerftraße

nur eine Sänge oon 90 %n^, wie ich au6 ber Sßorlage geje'hen

'habe, beanjprudht. Steine Herren, eö Wirb, wie ber Sluflenjd)ein

lehrt, bie ^«Q^be beö ^poftgebäubeö für baö beutjche S^eidh nidht

länger fein, alß l)ier ungefähr bie ßängöfeite biejeö ©aaleö. 3"^
glaube, meine Herren, baß eine jebr glüctliche ßöjung ber grage
gefunben worben ift, inbem man alle iüiittel, Weldhe aufgewenbet
werben joUen, lebiglidh barauf foncentrirt, bie Sftäume fo gu

jchaffen, wie fte für ben (Gebrauch nothwenbig ftnb, unb idh gebe

mich ber Hoffnung hin. bajj biefcr 3»edE audh erreicht wirb.

3dh ^abe aber geglaubt, bafür meinen 2)anf augjpredien gu

tonnen, baß man unö nicht in bie SSerlegenheit gefegt hat, einen

monumentalen 5bau gu proieftiren, weil e6 meiner aJleinung

nac^ o^ne gang außerorbentli^ große Äoften unmöglidh gewejen

wäre. 2Bir fönnen auS ben unö Dorgelegten GJrunbriffen crjehen,

baß bal ©rbgejdhoß lebiglidh gu JBüreauräumen neben einem

außerorbentlid) großen portal — wentgftenä mir jcheint eg

außerorbentlidh groß — , wie bag 33ebürfniß eg auch wof)l er«

forbern mag, gewibmet ift. 3dh glaube faum, meine Herren,

baß. Wenn ein jo großeg portal eingeführt werben muß, eg mög-
ltdh fein würbe, bei jo geringer j^ront einen 23au herguftellen,

ber in jeber 33egie'hung ben Stnj^3rüd)en an einen ©dhönbau ge-

recht werben würbe. 3«^ jd)ließe, inbem ich nodhmalg barüber

meine SSefriebigung augjpre^e, baß wir auf bieje SBeife über bieje

5rage Ihinweggefommen ftnb.

^täft^ent: a)er Slbgeorbnete grei'herr üon ^)oberbedE l)at

bag SOSort.

Slbgeorbneter f^reiherr toon i^oiftthtät 9Jleine ^)erren,

idh mödhte bo^ ben äJorrebner warnen, ber S3unbegregierung,

Wie hier, febegmal öjfentlidh banfen gu wollen, Wenn biejelbe

na^ jeiner 9Keinung etwag gut unb gwedfmäßig gemacht h^t;

eg fönnte jonft jo augjehen, alg ob er bag für eine Slugnahme
"hielte.

^Stäftbentt 2)er Slbgeorbnete ®raf Äleijt ^at baö SBort.
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2lbqeorbneter ®raf Älctjl: «Dieine Herren eg befte'^t toiel-

km xtoHc^en bcm $errn 9Sorrebner unb mir fcarin ber ©egen-

\a^, m i* mtc% jet)t gerne baju ^erbeilaflc, ber Sunbegregie-

run'g meinen $Danf auöjujpred^en, wenn iä) t^n fw^ic-

^röf^^cnt: 3)a ^^iemanb bag SOBort gu § 2 weiter nimmt,

au* feine Slbftimmung geforbert wirb, \o erflärc id) aud) btejen

5üaraqrato^en in gwetter ©erat^ung für angenommen, ^le

Vorlage wirb aljo unüeränbert bic (ärunblage ber bntten Säe-

raf^ung bilben. — ^ ^ o- a v
2Bir fommen auf bie gweite Plummer ber Sageöorb-

nung, bie

itticlte mtvathun^ icö ©ttttourf« etncö ®e«

fe^eö, betreffend bie gSerfoffmtö Öeö dcutfdjiett

«Wctc^eö (9lr. 41 >ec !£)rtt(ffac^cn).

3)ie f)erren ^aben au^er ber 33orlage felbft unb bem fc^on

neulicf« mitgett)eilten 3Serbefferungöantrage unter ?Rr. 12 tnjwt-

1(6en 20, 5«r. 22 unb 5[lr. 23 ber 2)ru(ffad)en er'^alten;

iwei Slnträge fmb f)eute erft t)anbfdf)riftlt(% bei mir eingegangen,

Don benen ic^ ?u feiner Seit Äenntnt^ geben toerbe. gmer

Unterftüfeung bebürfen bie SInträge bei ber gweitcn äJera-

t^ung ni*t
^^^^ ^.^ „Sßerfapng beä beutfcften aieicfeeS",

bie eSe Stnlage beö ®efe^eö (auf ©eite 3 ff.) ^il^jt, benJJlnfang

ju macfcen, unb na* ber ?Dur*bcratl)ung ber Slrtifel ber JBer-

faffung auf bie §§ 1 unb 2 beö ©efefeeö prü(fjugel)en, bie bte

Serfaffung alö i^re Slnlage Borauöfe^en.

Sur ©efc^äftöorbnung gebe i(^ bem Slbgeorbncten Don Äat-

borff baö Sßort.

3lbgeorbneter »Ott Äorborff: 3* mö*te ben ^)errn

sßrärtbenten bitten, ob er nid)t bte ®üte Ijaben wiU, bie-

ienigen «ölitglieber, meld)e ft* in ber SKitte beö ©aaleö aufju-

galten pflegen, ju erjuc^en, fidi auf it)ren g)läfeen nieberjulaffen.

«rofidcttt: 3d) wiE biefe S3itte an bie ^)erren au^fpre-

*en- eö ift jdjon Wimm genug, baft burd) bie Stenographie

ber bm üon ber einen $)älfte beg ipaufeö auf bie anbere üer-

binbert wirb; wenn baö nun au* nod) burd) tn ber ^JJittte

ftelienbe SKitglieber gefd)iet)t, fo bört biefer Sufammen^ang

jWifd)en ben beiben ©eiten ganj auf!

(©e^r ri^tig!)

3u ber UeberfW „93erfaffung beö beutfc^en 9tcid)cö"

ift feinerlei Erinnerung ert)oben.
c- * e;»

5luf ben (Singang, weld)er mit ben SBorten anfangt ©e

gjlaieftät berÄonig con 9>reufeen" unb mit ben Jföortcn fd)lie|t

„naVWenbe aSerfaffung haben", beklebt ft* ber 5" rag beä

Ibgeorbneten ^Dunder, ber baä SQßort „IBunbeögebiet" im Jluge

hat unb ftatt beffen hier, wie an anberen ©teilen ber aSerfaflung,

wtdelung be8 Slntragä.

Slbaeorbneter JCutttfcr: SJleine sperren, i* wiU an biefer

©teUe, ba i* iufäaig ber erfte SRebner bin unb ber erfte Sin-

traaftelter ber eine 3ftebaftionganberung i)orfd)lagt, aUerbmgä

mein 33ebauern auSfpredjen, bafe biefe 3iebaftton im J)lenum

üorgcnommen wirb. 3* t)aBe eä nicht üerfu*t, einen bem ent-

gegcntretenben Slntrag ju fteOen, ba id) bie Slbneigung fcej

Öaufeg fenne, auf tommiffiongberathungen eingugehen; td)

olaube aber faum, ba^ wir ju einem aUjeitig befriebigcnben »te.

fultate in bem g)lenum lommen werben, bafe Wir wirfluh einen

forreft rebigirten Sejt h^fteUen werben, benn ba?u ip m ber

3;hat eine fo grofee Sßerfammlung, wie baö mir leßer ©achßer-

ftänbige wohl beftätigen wirb, faum in ber Sage, unb leber

«Berbefferungäantrag wirb baher au* an fiä) gewiB mand)e Un«

Bottfommenbetteu bieten. v.c i- i

SBaö nun ben »on mir gefteltten betrifft, fo re^tgrtigt

ft* fllaube i*, bur* bie einfa*e logtf*e ©*lufefolge. ift

ft in ber Einleitung gefagt, ba^ ber gef*loffene «unb ben

iamen beutf*e8 3iei* führen foU, unb i* meine alfo ba§

an aU ben ©teUen, wo fernerhin in ^«'^ ?"faffung öomJBunbe

bie Diebe ift, in fonfequenter Söeifc bie er 5luöbru(f »unb burch

ben Slugbrnd 3^ei* erfefet werben mu%. 93Benn Wir ein SRei*

f*affen woUen, fo mu§ natürli* baö ßänbergebiet, wel*c8 biefeö

gtei* umfaßt, alö baö 91 ei* ö gebiet be3ei*net »erben JDeöhalb

ift ber Swed mctneö SIntrageö, glei* hieran ber erften ©teUe ftatt

33unbeögebiet ju fe^en 5R ei* ö gebiet unb bann fonfequent bie

aSerfaffung in biefer iptnri*t bur*guforrigiren.

(äö würbe mir intereffant fein, PieUei*t »on ©eitcn beö

S3unbeörathö.3:if*e§ ju erfahren, welche ®rünbe benn etwa

mafegebenb gewefen fmb, ben 2luöbrucf 23unbeögebiet beijube-

halten foWie bie ähnli^en entfpre*enben Sluöbrüde, bie tn

ber as'erfaffung fidh finben, wie Sunbeörath unb anbere.

^räftdettt: 2)er Slbgeorbnete SBiggerö hat baö SBort.

Slbgeorbneter aSBtflflcr«: SDReine Herren, ber ^affuö in

bem Eingang beö ©efe^eö, wona* baö gültige iRe*t innerhalb

beö Sunbcögebteteö gcf*üfet werben foU, ftimmt ganj genau

mit ben betreffenben 3öorten ber aSerfaffung beö norbbeutf*cn

aSunbeö überein. 3)iefe SBorte haben aber innerhalb beö Sunbeö-

rathö unb innerhalb bee 9ftei*ötagö eine »erf*iebene 2luölegung

gefunben. Eö war nämli* im 3al)re 1869, ba^ ?)etittonen auö

gjlcdlenburg an ben 9ftcid)ötag eingingen, unb jwar bahui, ben

©unbeörath lu Deranlaffon, ba^ baö a3erfaffungöre*t m gJJedlen-

bura.©d)werin unb junäd)ft bie Äompeteng beö fogenanntcn

l^retenwalber ©*ieböfpru*ö jur gäüung beö Urtheilöfpru*ö

einer 5)rüfung unterzogen werbe, unb bemgemä^ weiter ju pro-

cebiren 2)tefe Petitionen würben auf ben a3orf*lag ber ba-

maliaen ^Cyetitionöfommijfion fon bem 3iei*ötage mit großer

gjlaiorität bem S3unbeörath jur Prüfung überwiefen, unb hat

elfterer bamit anerfannt, wennglei* baö gültige SJer-

faffungöre*t gewährleiftet ift, eö benno* mijgU* ift, auf ®runb

beö Slrtifelö 76 ber ©unbeöüerfaffung bie 3le*töbeftanbigfett

einer aSerfaffung angufe*ten. 3m SBiberfpru* bamit hat ber

SBunbeörath eine anbere Entf*eibung gefäüt unb bie g)etenten

fofort abgewiefcn, unb gwar mit ber wörtlt* lautenDen Et-

wdgung: „m l^ie in ^olge beö fchiebörid)terli*en Urget ö uom

11 ©eptember 1850 wieberhergcfteüte lanbftanl;if*e Serfaffung

iur ^^cit ber Einrid)tung beö norbbeutf*en S3uubeö in aner-

fannter SBtrffamfeit beftanb, unb bafe beöhalb baö tn biefer

sßerfaffung Ti* grünbenbe 3flc*t alö baö gültige «Berfaffuiigö.

re*t im ©inne m Eingangö ber Sunbeöoerfaffung angefehen

*"^'^^Sehte^j&erren, au* t* fann mit biefer 5luölegung mi*

ni*t eiuDerftanben erflären unb fehe mi* baher üeranlafet, gegen

biefe Sluffaffung aSerwahrung einzulegen, ^^ainit.*ucht auö einer

ftillf*weigenben Sinnahme biefer Sßorte Die 3tichtigfeit bec 3ntei.

pretation beö SSunbeörathö gefolgert werbe.

Eö ift hier ni*t bie ©teUe unb je^t nt*t ber ^ugenblicf,

auf bte mecflenburgifd)e ©a*e weiter einzugehen 3c^ Witt nur

fun bcmerfen, ba§ biefe aScrwahrung ni*tö weiter bejwedt alö

m fagen, bie SBorte im Eingang ftnö beftritten, unb Den Status

quo aufre*t ju erhalten. 3)iefe aSerwahrung wiU i* nur mit

jwei 2B orten motioiren-
. , , m c i.

2)aö „gültige" SRetht ift offenbar Gejagt im ©egenfa^ ju

bem ,faftifch beftehenben" 3le*t. $Die red)tli* beftehenben aSer-

faffungen unb ©efe^e fetten im ©egenfa^ zu ben fafti[* be-

t henben gef*ü^t werben. aSenn zw^^en Oer *iebenen ©taaten

SBerträae abc^ef*loffen werben, fann bte ©ulttgfeit biefer aSer-

träge babur* ni*t in grage geftent werbeti ,
ba§ gefagt wirb

bie ©taatögewalten, bie biefen aSertrag abgefd)loffen Jaben hajen

ni*t zu 9te*t beftanben, unb umgefehrt wirb bur^

eineö fol*en aSertrageö ni*t anerfannt bafe bte faftif* be-

ftehenben ©taatögewalten re*tli* beftehenbe fmb 5>aö ift

meiner 5lnri*t n(i* ein anerfannter ftaatsrechtlicher ©ofe. Eine

entaegengefetete Sluölegung würbe zu ben wiberfmntgfteii Äon-

equeSzet? ühren. Eö würbe bann z-
mit ©runb menei*t

nefaat werben fiJnnen, ober wenigftenö würben grofee ^Bebenfen

erhoben werben fönnen, ob bie ^rietenöprälimmanen mit ^ranf.

rei* gültig abgef*loffen fmb. 9Jleine ^erren bei ^ertragen

hat man ni*t zu forj*en, ob bie ©taatögewalten re*tUch be-

Sen ober nt*t, fonbern mit ben faftif* beftehenben ©taatö-

gewalten f*lte^t man redjtögültig einen aSertrag ab.

3* fehe mi* zu biefer aSerwahrung um fo mehr üeranlapt,

alö bie merflenburgifche aSeODlferung bur* bie SBahlen hm-

länali* ihren SBiUen bofumentirt unb auöf (hltef}lt*.,f ol*e

Slbgeorbnete gewählt hat, Wel*e fij auöbrudli*

verpflichtet haben, im Steichötagc nach Gräften für



Sfcbereinfü'^rung einer fonftituttonellen aSerfaftung
in SKetflenburg ju ftreben.

3ct) beabftc^tige übngeng mit biejer SSerlua^rung nic^t

jagen, ba^ grabe auf btejcm SBege, auf ©runb beö Slrttfelä 76,

bie aßerfaffungöfrage in 9Jle(flcn"6urg njieberum in 2Inregung ge=

Srad&t toerbe. ^ä) r)offe auc& im bringenben Snterejfe beö

beutfc^cn JReicJ^eg unb ber medlenburgifc^en aSeüolJerung
,

ba^

ber SunbcöratI) unb ber 9^eid)gtag ftd) über einen 2Beg Der»

pfinbigen werben, ber jum ^iek fü'^rt unb SKetflenburg auä

einer ßage befreit, hjel(|e, wie ber 5Ibgeorbnete SÖfliquel

in ber ©i^ung »om 7. 2)ecember üorigen Sa^^reö richtig be=

merfte, ben I)eutigen Äulturjuftänben in 3)cutjc!^lanb nici^t ent«

tprtd^t.

^räftdent: 2)er iperr SSunbegtanjIer !^at baö Sßort.

33unbeSfanaler f^ürft »Ott 93tötttav(fj erlaube

mir nur, ber BieHei^t beftel)enben SSorauäje^ung entgegen-

zutreten, alg ob bie 2Bal)l ;^ttjiid)en ben SBorten „didä)"
unb „33unb" in ber 3'^nen uorgelegten SRebaftton eine

hjiUfürlid^e ober jufäOige gcwefen Wäre. 5Da^ beibe 2tnö'

"brütfe naci) wie »or ^uldijrtg ftnb, gel)t metneö öra^tenö auö
bem Eingänge ber SSerfaffung i)erüor, auö benSßorten: ,,2)iefer

S5unb wirb ben 5Ramen beutfc^eö dinä) führen"; — eä tft alfo

eine gortbauer beö 33unbegüerf)ä[tniffeä alö ®iunblage gebadet.

SDie fragen l^aben meines ßra^teng eine wefentU(^e, principieüe

ffiebeutung mä)t, fonbern nur eine fprac^Ucfee, unb ung Ijat baö

SBeftreben geleitet, für ben recJ^tUcfeen begriff ben angemejfenen
fprad)li($en SluSbrutf gu finben. SBir ftnb baßon ausgegangen,
ben Sluöbrutf „^Rdd}" nur ba p gebrauci^en, wo oon einem
Inbegriff ber ftaatlictien unb I)o^ieitlid)en Slttribute bie 3iebe

tft, Weld^e auf bie ©efammtfieit übertragen werben finb; bem
Sluöbrucf „JBunb" bort feine SInwenbung gu bclaffen, wo me^r
bie Sed^te ber etnjelnen ©taatcn, ber Bunbeäglteber, in ben
aSorbergrunb treten.

a3ei ben Sorten „9leic^ggebiet" unb „SSunbeSgebict" gebe
ic^ gern ju, ba^ ber Unterfcfeieb ftc^ nidjt not^wenbig unb
jd)arf fül)lbar macf)t. fommt aber auf ben fprad)ltd)en 5Be=

griff an, ben man mit „^fttidj" unb „®ebiet" üerbinbet. äßir
^aben geglaubt, ba| aud) ba. Weil bie ©ouoeränetät, bte fian»

beöl^ol^eit, bte SerritoriaUjo^eit bei ben einzelnen Staaten Der-

blieben ift, bei Segeid^nung beS ®efammtgebtete§ ber ^Begriff
beö SunbeSDer^ältniffcö in ben 23orbergrunb gu [leiten

"

fei.

©d^ärfer fteOt eö ftc^ meineg (Srad^tenä ^erauö bei bem 9tug-
brud! „SunbeSratl^" ober „SReic^Srat^". 3)aä 2Bort „5lei(%S.

rat^" nad) feinem biör)erigen ®ebrauc^ in S3ai)ern unb in £)efter=

rei^ fü^rt leidjt auf ein aRt|Derftänbni| bcjüglid) beö 93egrip
unb ber 2lttributionen; ein ?ORi^Derftänbm§, waö burd) ^adj-
lefung ber 33erfaffung Ieid)t aufgeflärt werben !ann; inbeffen
e§ fragt ftd^, ob eS ein fprad)ltd) bered)tigter Stuäbrucf für bie

©ad^c fei. 35ie 9leid^örcit{)e in S3al}ern unb in Defterrcid) f\n^
befanntlidf) ^jarlamentartfd^e Äorper. 3d^ l)alte auc^ bort bie

fpradjlid^e 5Mnwenbbar!eit beS SBorteä nid)t für ganj unbe-
ftreitbar. ^äj würbe unter bem Sleic^gratt) el)er nad) 2lnaIogie
beg SBorteS „©taatgrati)" bie »eljörbe Derftet)en, bie in einem
Sfteid^ biejentgen gunftionen ausübt, Weldie in einem einzelnen
®taak ber ©taatöratl) anSübt. a)er Sunbeärat^ ift ni*t
etgcntlic^ eine afieic^ebe^orbe , er Dertritt baö ^Rdä) alä folc^eS
nid^t; bag dieid) wirb nac% au^en burd^ ©eine gjlaieftät ben
Äaifer Dertreten, bag gefammte 33olf wirb burdb ben 3flei^gtag
üertreten, ber Äunbrgratt) ift nad) unferer Sttuffaffung red)t
eigentli^ eine Äör^jerfd^aft, in weld)er bie einzelnen ©taaten
jur aSertrctung gelangen, bie id) nid^t alg centrifugaleg (Sie-

ment, aber alg bie Vertretung bered^tigter ©onberintereffen
feejetd^nen möd)te, unb wir Ijalkn bicfem SSerufe beg SSunbeg=
ratl^eg gerabe bag 2Bort „Bunbegratf)" für entfpred^enb, wä^-
renb wir befürd^tet ^aben, burd) bag Sßort „9teic^gratf)" bie

ftaatgre(fttlid^e ©teöung biefer Korporation gu Derbunfein unb
ni^t mit bem rid)ttgen tarnen ju begeidbnen; unb o^ne biefer
grage eine fe'^r wefcntlid^e principieUe S5ebeutung beigulegen,
würbe eg ben Derbünbeten 9tegicrungen bod^ willfornmen fein,

Wenn ber 9icid^gtag bie entgegenftet)enben 33ebenfen überwinben
unb ftd) bie 5Iuffaffung ber 3fiegierung aneignen woßte.

^röftbcitt: 2)er 3Ibgeorbnete ßagfer '^at bag 2Bort.

Slbgeorbneter Saöfer: SReine sperren, meine Sorte foHen
ntd^t eine Äritif fein gegen bag, wag ber SIbgeorbnete SBiggerg

aSett)anblun8eu beg beutfc^en Sfieic^gtageg.
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gefagt \at 6r ftd)er weife am SSeften, weld^e (Srüärungen i'^m

beim ©ingange ber 3Serfaffung notljwenbig waren; aber feinem

23etfpiele folgenb, mufe id^ für mic^ bie (Srüärung abgeben, bie

Dermutblidb auf Dielen ©eiten beg ipaufeg get^eilt wirb, ba^ eg

unfere Slbft^t ni(^t ift, gegenwärtig mit etwag SInberem ung p
befdt)äftigen, alg wag [trifte SRebaftion ber aSerfaffung ift,

(fel^r rid^tig!)

unb bafe wir am (Singange biefer SSeraf^ung 5Itle Doraugfe^en,

ba^ burd^ biefe Sieboftion in feinem S'^eile bag bereitg abge-

fdbloffene, beftel)enbe 9le^t Deränbert werben fann. ©elbft wenn
ein Srrt^^utn in biefe Siebaftion ftd^ mitunter einfd^leic^en foKte,

felbft Wenn irgenb ein ©a^ Diellei^t burc^ biefe 9ftebaftton ni^t
bie paffenbe ©teHe befommt, fo loirb man boc^ in Sufunft bei

jebem burd) bie Sorte ntd^t auggetragenen S^eifel bag 9ied^t

f)aben, gurüdguge^en auf bie SSerträge, bie wir genel^migt

l)aben, alg auf ein gewiffeg Slufflärunggmaterial; wä^renb aug

bem Umftanbe, bafe wir bie Oiebaftion fo ober anberg ^eutc

gefaxt l^aben, nid^t ol^ne Seitereg f)erDorge'^en Wirb, ba§ wir

bag be[tel)enbe 3^ed^t "^aben änbern wollen.

9Reine Herren, i^ ^abe nod& einen anberen ®runb, Weg'^alb

xäj für mid& Don jeber materiellen a3ef)anblung ber 5Berfaffung

an biefem Stage abfe'£)en modele, unb aug bem id^ gewünf^t
I}ätte, ba^ Don anberen ©eiten (äleid^eg gefc^cl}en wäre, weg'^alb

id^ an einer materiellen ^Debatte über ben Sn^alt ber SSerfaffung

in feiner Seife 3lntl)eil ju nehmen gebenfe. 3d) meine, baf
febe 5Ration einmal eineg Slu^epunfteg bebarf, in bem fle fid|

freut ber JDinge, bie fie Dollenbet I)at,

(fef)r waT)r!)

bcfonbcrg 2)eutfd^lanb , bag fo lange gerungen I)at, um
übeiT)aupt eine SSerfaffung gu erhalten, wenn aud^ eine aSer«

fäffung mit ben SRängeln, wie fte jebem menfd^lid^en Scrf
eigcnt^ümlidb ftnb, weit mel)r nad^ bem 33erfaffunggwerf ber

^Ration, weld)e mit fo Dielen gefd^id^tlid^en ^emmniffen unb

^inberniffen ^at fäm:pfen müffen. JDaß biefe ^tnberniffe nid^t

Dl)ne SRängel unb auf ein 9Ral Dollfommen werben bejettigt

Werben, '^aben wir 2Ille gewußt. Sä^renb wir gegenwärtig an

bie ^mä^t ber großen jt^aten ber ^Ration, an bie %m6)t ber

©taatgweigf)ctt, welche gewußt l)at biefe 3:f)aten ju ©unften ber

^Ration ju Derwertl)en, ben ©la^[tab anlegen, ba gegiemt eg bec

5lation, einige wenige Sage wenigfteng ftc^ ju erholen, ben

©treit ru'^en gu laffcn unb ftc^ bcffen p freuen, Wag fte fraft

it)reg inneren ©eifteg tro^ ber äußeren ^inberniffe ju erreidt)en

gewufjt '^at, bnrd^ gefttgfeit unb ^efc^eiben^^eit.

^Dieg, meine Herren, ift mein ©tanbpunft, wegl)alb id^ wentg=

[teng für meine ^erfon mid) entl)alten werbe, in febe materielle 2)6«

batte mid^ ju mifd^en, unb irre xd) nic^t, fo barf id) audb WoI)l

im 9iamen ber Dolitifd)en greunbe fagen, bafe bieg eg ift, wag
fte bewegt, an feiner ©teile unb an feinem Drte barauf ein«

5ugel)en, irgenb eine materielle Slenberung in ber SSerfaffung

Dorgunel^men, Wel^e ju einem ©treite in biefem ^aufe aScr»

anlaffung geben fonnte.

(ßebl)afteg SSraDo.)

^tnf^^ettt: ®er iBunbegfanjler ^at bag Sort.

aSunbegfaitgler iJürft t)ott 93töittarcf: ^ä) fann mid^

ber foeben geäußerten 3lnftd^t nur aug DoUer Ueberjeugung

anfdaließen, nid)t nur im eigenen 5Ramen, fonbern aud^ im
?Ramcn beg Sunbegrat^g , ber biefelbe Slnfti^t in feinen 9Jlo«

ttDen bereitg angebeutet ^at, unb id) I)abe nid^t not^^ig, nad^

ben berebten Sorten, mit benen bieg foeben befürwortet worben

ift, meinerfeitg no^ etwag l^injugufügen.

^räfttettt: ^Der 5Ibgeorbnete Dr. ^änd ^at bag Sort.

2lbgeorbneter Dr. ^ättel: 3d^ ge'^e gurüd auf bie rebaf«

tionellen Einträge, weld^e gefteltt finb, unb werbe meinerfeitg

natürlich an biefer ©teile ebenfaltg feine materielle Kritif üben.

3d^ fnüpfe an an ben crften 2;i)eil ber Dorle^ten 3?cbe beg ^)errn

aSunbegfanjlerg, worin berfelbe einige SSebcnfen gegen bag Slmen«

bement $Dunder Dorbrad)te. 5)er ^err aSunbegfangler fagte, baß

eg bie Slbft^t ber a3unbegregierungen gewcfen fei, bag Sort
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sReid)" nbetaU. ba einju?ü^rcn, too e§ ftd) um ©cgenflanbe

Lnbelte tüeld)e Bisher ben pcirtitularcn ©ctoaltcn jugeftanben

unb nunmehr ceiitraliftrt irorben jeien. SJlir )d)cint bafe ba§

acrabe auf ba8 SBort „93unbe§gebiet" pafet. 2)te8 get)t auf baä

ä)eutUc!^ftc aus bem SIrtilel 1 I)ei-üor; l)tev I)etBt eS namlid):

fca§ SSmibeggeBict Befielet aug ben (Staaten ^reu^eu K.

nun folgen bie einzelnen Staaten. 2ßtr Wn alfo I)ier etncn

föeaenfafe: bie (Summe ber cinjeluen (Staaten lüirb aufgetul)i-t,

c8 tücrbcn bie einjelnen Steile beö ®ebietö begetd)net unb an

ber ©int^e mu^ nunmehr, metner Ueterjeugung nad), logtfd)

unb förac^Uc^ ober, wie foll td) fagen, bem fprac^tidjen pi)tl>'

mu8 nad) bieienige SSe^eic^nung fteljen, ft)eld)e efcen bte ©efammt-

I,ett auSbrütft. 51lfo, meine $)erren ni^t

23unbe8gebict", fonbern eä mu^ ^et^en 3fietd)Sgtbtet .

barin irgenb »el^e STcnbenj ntc^t gefunben »erben

Braucht, baS, meine Herren, ge^t gerabc auä btelem ^artttei i

Bcrüor •

3Iuä ben ®rünben, bie id) entttjicEelt fjaBe, unb bte, »te

mir fd)ien, aucB ber iperr SBunbegJansIer mit, gcrabe au8 biefen

©rünben toürbe i^ ptaibiren für bie ©rie^ung beg abor^eg

„SunbeggeBiet" butd^ bag Söort „gfteid)ggeBiet".

s|Jraft&cnt: 2)er ^tn SSunbegfanjler "^at bag SBort.

SBunbegfanjler prft tton «BtSmartf: a^eUtre

an Beffere Äenner unferer jprac^ltc^en Quellen unb 3«;

jamment)änge, menn icB bie ^ragc ftcae: it ^^^ö SBort

l$Rci*ggeBiet" üBerT).iupt fprad)lid) l)ergeBraä)t ift eS md)t ctnc

älit ßon Tautologie, liegt uid}t in bem SBorte „ütctd) a)on

bie IBe^eidinung teg SBereid)8 unb beg ©eBietö? 3* f
nur anregen, »eil meinem fprad)lid)en £)t)r bag SBort „ytetäjg»

geBiet" toiberftreBt, n)at)renb bag SBort „33unbeggeBtct gcBraud).

Udler ift. 3d) würbe bann licBer üorfd)lagen, an folgen ©tdlen,

mo bag SBebürfni^ baju üort)anbcn ift, bag SBort „3)eutid)lanb

ober „3fteid)" gu geBraud)en, oBfdjon man bann mogUdiernjcile

in Unt*erftänblid^feiten »erfaHen fann. üBerieI)e «niSUtflc.n'

Bltd bie ein;^elnen Xejrte nidjt, id) !)aBe nur bag 58cburnuf3,

mieberl)0lt ju Jonftattren, ba^ ung feine princtptellen Slnftc^ten

fc^eiben, fonbern nur fpraä)lid)e.

«^Jröfiient: 3)er 5lBgcorbnete ^reifjerr üon öoüerBccf f)at

bag 2ßort.

er mit feinen Söorten in »oller UeBcreinftimmung mit aüen

feinen politif^en §rcunben fei.

s^Jrnft&cttt: S)cr SIBgcorbnete Dr. ^acncl l^at bag Sßort.

2lBgcorbneter Dr. ^acmV. 3d) fnüpfc miccerum an

bie lefeten S3emerfungen beg §errn Slbgecrbneten 9Jitqucl, Jon-

bern an bie 33emer!ungen beS |)crren SSunbcgfan^lcrg nn. ©elbft-

terftänblid) präfonttre id) mtd) nic^t atg einen Befferen (Sprad)-

fenner 3* barf mi(^ aber feiner ©emcrfung gegenüber auf

bie fpätercn 2lrtifcl ber 9^cid)äücrfaffung Berufen. 2)er C-)err

©unbegfanjlcr meinte, baf; bag Sort „9fieid)ggebiet barum

nid)t qut fei, »eil in bem Sßortc „9^eid)" Bercttg eine lofale

sBexiebung läge, ©o »erftanb i* i{)n. Slllein, meme $eri-en,

in bem 3lrtifel 48 Befolgt ber ©prad)geBrauc^ ber worltegcnben

sßerfaffung bod) btefeg ©cntiment nid)t, fonbern ^«5^"«; eg:

bag ^oftiücfen unb bag SclegrapBenwefen toerben für bag ^c^

Biet beg beutfc^en 9tcid)eg jc." 5)ieg mibcrf^ridit l)ier

auöbvüdUcb ein ,,@c&ict'' beg bcutfcBen -5«"(|,cS- aner-

fannt. (Sg mÜ&te nad) ber SKetnung beg ^)ei'rnJ3uubeg!anj eig

lauten: „Werben für bag bcutfd)e Sieid) k." Slüerbingg l)at er

felbft aud) biefen ©prac^gcbraud) eben befürwortet, aBer id)

ilauBe bod) fo ßiel fagen ju bürfen, ba^, ber etnwanb.^^«

f)ecrn S3unbeg!an?slerg ang ber fpateren Sermmologie ber »teidji-

uerfaffung wenigfteng nic^t gerechtfertigt xft.

«5räfi&cnt: S)cr Slbgeorbnete Sagfer ^at bag SSßort.

SlBgcorbneter fiaöfcr: gjlctne Herren, id) fel)e mich burd)

bie Sßofte beg 5>erru QlBgcorbueten SKiguet ju einer Snterpre-

tation meiner eigenen Sßorte ueranlafet, t^^)Fenb i* fte früher

ga id)t für zweifelhaft gehalten hatte., ^Jle ne förflarung ging

im, bafj überall, wo in ber giebaftion mjt bte Wt an-

gebeutet ift, bie 93erfaffung ab^uänbern, ba audh ^^^^ 2l6l^*t einer

Slbänberung nid]t üorauggcfe^t werben barf, niÄt m l)i unb

nidVweniger. 3)af) natüvlid) ber SBortlaut ber aSerfaffung ?u.

näct)ft alg baö ®efe^ felbft ma^gebcnb ift, bag glaube id), fami

Smi einer ©eite beftritten werben, unb in biefeni©inne glaube

id) mid) in gar feinem 2Biberfprud)e mit ^C'mn Slbgeorb-

neten 9^^iguel p bcfinben, wenn er meine 2ßorte nid)t etwa in

SeSb einer anberen^Söeife aufgefaßt l)at, alg id) fie ^abe fagen

wollen.

Slbgeorbneter Freiherr t>on ^o\}tt1>ed: gRetne gerren,

id) macBe barauf aufmerffam, baf) hier augbrüdlid) üom ©d)itt^e

beg ©ebieteg bie 3flebe ift , ßom ©ä)ii^e beg -Sunbeg.

ober ^Rcichggebietg , fe nad)bem Shrer Sluffoffung bog

(Sine ober bag Slnbere rid)tig erfä)eint. 5Rnn ift aber bo*

ber ©d)ufe biefeg ©eBieteg, ber ©d)ulj unferer ©renken ent-

fd)ieben ©ad)e beg 3fleid)g unb nid)t ber einäelnen Staaten,

unb aug biefem ®runbe muf3te minbefleng an biefer ©tcüe ge-

Wi^ „3fleid)ggeBiet" gefagt werben.

q^väftdent: 2)er SlBgeorbnete SCRiquel l)at bag Sßort.

SlBgeorbneter 9Wiqttcl: ^iix um fpätere gjli^beutungen

unb gjliftüerftänbniffe ?u Dermeiben, will td) bo^ p bem, wag

mein %xtmi Sagfer in UeBereinftimmung mit bem ^>errn Sun-

begfan^ler Bemerft l)at, eine 3fteferüe hinzufügen; wenn er fagte,

cg ift in Sufunft ber ©inn unb Snhalt ber aftetdjgüerfaffung

nur p interpretiren baburd), ba^ man auf bie SSertrage ^urucf-

aebt unb gewiffermafjen alfo ben fad)lid)en unb wortlnihcn ^n-

tialt ber 5Reid)gDerfaffung alg felBftftänbtgeg 9JJaterial pr 3nter=

pretation Befeittgt, fo, glauBe ic^, geht bag boch melju weit.

2ßir Befchlie^en bie aSerfaffung alg ein ®anjeS; weidheg ®ewicht

Bei ber (Srflärung üon Sweifeln, bie ber SBortlaut ber äSer-

faffung etwa erregt, auf bie ber 23erfaffuug ju ®runbe licgenben

sßcrträge p legen ift, barüber fann l)eute uon ung 5iiiemanb

abf»red)en, bag muffen wir na^h ben einzelnen gällen beurthcilcn.

SDie aSerfaffung, bie wir l)ier befd)lie^en, geht aug bem uberetu-

ftimmenben aBiHen beg ^unbegrathg unb beg 3f{eid)gtageg herBor,

fte ift SDiaterial pr Snterpretation; inwiefern anbereg SJlaterial,

aug bem bie SSerfaffung hercorgegangen ift, aud) no^h Zvtr »e»

uufeung fommt, barüber fann man feinen (ärunbfa^ auffteUen.

3d) glaube unb Permuthe, ba^ mein greunb fiagfer aud) nicht

in anberem ©inne feine Sorte gemeint hat; ich halte aber boch

um begwiUen biefe (Srflärung für nöthig, weil er glaubte, m

^räft^cttt: 3)cr Slbgeorbnetc Dr. 2Btnbthorft l)at baö

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. aSßtn&t^jorft: Gegenüber ber ©cfltag

beg Slbgeorbnetcn gjliquel muf3 ich erflaren, baö td) b« ^nS«;

leaenhcit ganj fo. Wie ber SSunbegrath ung bie ©ad)c vorgelegt

hat aud/meit eg %Wä «uffaffe. 3d) meine, ba^ wir gegcn=

wirtir^nr bi^^^^^ urtheilen, " ob bag IBefte^enbe bag Jbge-

nSe ricfetic rebigirt ift. äßir etjen in sBegiehung auf bag

ÄiuacBte heute, ni^tg 4ucg unb ntc^tg Anbereg: babei muf)

SSgS beharren. 3n biefem ©inne Werbe ich rutf»

M)t id ber fünfte, bie auf bag Slbgemachte ftd) .
bestehen md

SeSen eg ift in bem Vorgelegten nur etnj^unft neu

S ft bci^uift wegen beg auäwärtigcn 3lugf*ufieg 5Rur

inkmm barauf tritt eine Slbftimmung jur ©ac^c unb nidht

blog über bte 3fiebaftion ein. —

gsräft&cttt: 3d) barf bie ^Digfuffion über ben Eingang

Wr Äfuna bcig ©tücf zwifd)en ben Söorten „©e. piajeftat

fce lÄSn ^re«^ „Verfaffung haben" fchUe^en, unb

benintrag beg^ibg?orbneten3)un(fer jur Slbftimmung bringen

4 mSe mi ihm felbft aber erft erfahren ob er ben g^w«

intrrunactheilt aufml bahin, ba|, wenn hier für bag 2Bort

Seggeb e^'^^^^^^^^ efe^t würbe,, eben fo an aUm

Ären ©t uen ber aSerfaffung (bereu er fünf angeführt hat)

Miebt t'^^be^^ ^^'^ ib ber ?)err Slbgcorbnete junachft nur

für bie gegenwärtige ©teile barauf beftel)t.

Slbgeorbneter 5©mt(fct: ^ ^f^^erfc mm, m
mxaa nid)t w Einleitung gefteUt ift, lonbern jur erften Ueber»

fd)rit, b"r Uebeifchrtft „l. aSunbeggebiet;', unb t* «^urbe b te„,

lie äbftimmung nur auf biefen einen gaU ßorerft zu ftellen.

I ^räfifecttt: 3^ befchränfe mi^ alfo auf bie Srage an

!
bag §aug:
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\oU an ©teile beg Sorteä „93unbeggebtet", toeld^eg

i)inter ber 3al)I I alö Ucberjj^rift üor bem SIrttfel 1

bei- 33erfaffung ftel)t, ncic^ bem Slntrage beö Slbgeorb
neten 5Ditn(tcr „JRetd^ögebiet" gefegt iperben?

SDicienigen ^mm, bte baö mollen, bitte iä), ftd^ gu cr=

(®ejd)iel)t.)

JDaS ift bte «SKinberl^ett; ber SHntrag ift abgelcl^nt. — 2ßtr
fommen nun gu bem SIvtifel 1, auf toel^en ftd) ber Slntrag ber
Slbgeorbncten Dr. üon 3oIton?öft unb ©encften (9^r. 20 ber
2)rucffftct;cn) begießt, üon icelc^em id) annefeme, ba^ er ftd)

tfjatfcidntd) barauf bejd^ränlt, gttjifd^en ben Sorten „^reufeen
mit ßauenburg" unb „SScu^ern" ju inferiren: „mit Stuäfdjlug
ber unter Vveugifdjer ^errjd^aft fteljenben poIntid)en ßanbcgtr)eire"

2)er Slbgecrbnete Dr. non Soltotogft l^at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. t>on ^oltotoSfi: erlauben ©ie, meine
sperren, bajj, bettor ic^ pr SRotiDirung meines Slntrageö jelbft

fomme, xä} ein paar Sorte bem ©tanbpunfte toibnien barf,
welchen »»ir, meine politiicften f^rcunbe unb xä), bem gejammten
©efefecntJüurfe gegenüber etnnel)mcn. ift nidjt unfere Slb«

fidit, meine Herren, an unb für fid) gegen bic bemfclben gu
©lunbe Itcgenben Slnfc^auungcn unb ®runbfä^e Siteriprud)
gu ergeben ; im ©egentl^eil, wir »uiffen red)t wo^I — id) unb
biejenigen Herren, loeldje mit mir bie Sutereffen ber unter
preufiijdicr t)m1d)aft ftcljenben polnifc^cn ßanbeetl)cile tn biefem
I)oI)cn <pauje gu Dcrtrrten traben — ivir iciffen red)t »uo^l baä
großartige Serf ber 33ereinigung 2)eutfd)Ianb8 gu toürbigen
tocIdjcS barin feinen praftifdjen SiuSbrucf finbet. Sir begreifen,
n^ie grofj bie greube fein muß, njeli^e eineö jeben 2)eutfd)en
^erg erfüllt, bei bem- ®ebanfen on bte glängcnbcn (äreigniffe
beö iüngften Äriegeö unb an bie Stefultate, todä)c er burd)
bag 3uftanbefommen ber beutfdjen föinljeit mit fid) gebracht
l^at. JDiefe greube, wir tr)eilen fte fogar mit S^nen m\
unferem ©tanbpunfte auö. 3)enn mir finben in bem gebauten
(5tnigung§merfe $Dcutfd)lanbä bie frÄftigftc 33eftätigung eineä
principe, für beffen 2lufrcd)tl)altung toir »on jel^er ftetö auf-
getreten finb, unb aug bem wir unfere unßeriäl)rbaren Siedete
l^erlcitcn; ic^ meine baS SfJationalitätgprincip. 23einar)c 2003al)re
ftnb »erfloffcu, feitbem burd^ ben S{i)gwider Straftat baö eifafe
an ^ranh-cic^ abgetreten würbe; Söletj r)atte fd)on lange DorBer
aufgel)Drt beutfd^e 9?e{d)gftabt gu fein, es festen, baß niemalö
bteje Sanber üon granfrei^ Wicber losgetrennt werben follten
unb bod) war baS Streben bcä beutfc^en 3^JationalgcfüMö unb
ber bcutfd)en g)olitif ftctS barauf gerid)tct , bie Verlorenen
QJebicte für SDeutfd^lanb wieber gu erwerben 2)iefeö
Siel ift nun in golge beö legten Krieges enblid) errcid)t-
eiiaß unb ®eutfd)'ßotl^ringett werben wicber gu beutfAett
?)romngcn; fic werben eö felbft gegen ben Sillen
eines bebeutenbcu Sljetlö il)rer ^BeDölferung, weld)c
mit granfreid) vereinigt gu bleiben wüufd)t; fte Wer-
ben cS, wetl fte üon SllterS l)er gum beutfd)en 3ieid;e gebiJrt
faben; fte werben eS fd)lie|lid^, weil baS ]^iftorifd)e 9ted)"t unb
boö SfattonalttätSpringip I)ier ben ©ieg über fafttfd) unb reit«
Ii* ial)rl)unbcrtelang befteljenbe aSerI)ältniffe baton getragen
|at. JDtefen Steg be§ 3lationalitätSpringipö, meine öerren icfe

Begrüße t^n freubigft. 2)urc^ benfelbeu wirb nÄmlid) bic STbat-
^*e auSbrucfttd) bcftätigt, baß ber burd) bie 23orfel)ung ben
Solfern aufgcbrurfte Stempel ber ^Rationalität ein fo uuüertilg»
Bares JKerfmal ift, baß eS Weber burc^ 3al)rl)unbertc
frcmber C)errf*aft »erjä^ren nod) burd) ben Sillen
bcS etngelnen SRenfdjen felbft »erleugnet werben
tann. Sir werben offenbar bie fiepten fein, meine öerren
hjcldie einer fold}en Sluffaffung entgegentreten. 3ft biefelbe
ober cuimal als rid)tig ancrfannt, fo muß man, ber Sogif ber
•^l)atjad)e folgenb, aud^ ben aiiutt) Ijaben, bte auä berfclben ftd)
crgcbcnben Äonfcquengen anguner)men.

X
•Herren, in ber St^ronrebe fmb folgenbe Sorte aus»

brudflid) aufgenommen:

,?ciL.^'^*""Ö,
»eld)e 2)eutfc^lanb für feine eigene

fee bftftanbtgJeit in Slnfprud) nimmt, gollt eS bereit«
WiUtg ber Unabl)ängigfcit aller anbcren Staaten unb
a^olter, ber fd)wad)en wie bev ftarfen.

^u biefem erbabenen Sorte erbliden wir nun, raeine öer»

geftaltung beS beutfd)en SRcidieS auf nationalem ©ebiete auc^

unfere geredeten nationalen gorberungen, namentli* bie uuS
S)eutff^lanb gegenüber burd) bie Siener Äongreßafte feterlid)
gewa^rlctftetc nationale ©onberfteaung, wieber gur ®eltunu ge-
lange« werben. 2)aS iBewußtfeiu bicfer unferer nationalen
©onberitenung ben beutfd)en Stämmen gegenüber Bat
ftcB übrigens aud) in biefem ^ol)en §aufe neulich funb ge-
geben inbem Sie nämlid) bei ber legten Slbreßbebatte fein
5öittglteb ber polmfd^en graftion Weber gur SSorberatbung beS
Slbreßnitwurfö in ber Seniorenoerfammlung l)tngugegogen, nocb
tn ber,2lbreßbebatte felbft ficfi fjaben betl)etligen laffen; bäburcB
l)aben Ste, meine C>erren, mit unS ancrfannt, baß eS für ä)olen
gu einem beutfd^cn 9)arlamcnte, wo fpecififc^ beutjdie Sntereffen
gur Sprad)e gebrad)t werben, feinen geeigneten Cpla^ giebt
Str Begen bar)cr bte Hoffnung, baß bei ber fefet Vorgenommenen
3tegultr|tng ber bcutfd)en 33erl)ältniffe bte g)rotefte enbli* be»
rucf itc^tigt werben

,
weldje feit bem Sa^re 1848 unfrerfeitS bei

jebem SlerfucJ^e einer ©ebittSerweiterung beS beutfc^en 33unbcS
erboben worben ftnb, gegen bic Einverleibung ber unter vreußi»
fd)er $)errfd)aft fteljenben polnifc^en öanbeSt^'cile. in ben norb-
beutfcbeit, refpeftive in ben beutfd;en SSunb. Sir hätten gwar
gewunfcjt, metne ^»erren, im Sntcreffe S^reS eigenen ®ercd)tig=
fcttSgefu^^lS

,
baß bie Snitiative gur »erüdfic^tigung unferer

y)rotefte beutfd)erfeitS ergriffen worbcn wäre; wir hätten ge=
wunfc^t baß bcutfd)crfeitS S^^rc Snfompeteng ancrfannt worbcn
Ware, ukr bie Sluf^cbung ber unS burc^ internationale SSer»
trage gftvä^rleifteten nationalen Sterte einfettig gu ftatuiren

i^."."^* i"'^'^ff"^ "i*t in,(ärfüllung gegangen ; bei
ber 3^eittftion beS ®efefeentwuifeS ift vielmet)r unfer nationaler
Stanbptnft gang unb gar außer Slc^t gclaffen worbcn unb wir
tm j3cilaltmß gum beutfdien 3ieicB ben preußifc^cn Untertfianen
beutfd)er «Rationalität gleic^geftcUt. Sir aber, meine Herren fo
fd)wad) wir auc^ ber 3a^l nac!^ 3l)ncn gegenüber fein mögen
Wir r)a?en boc^ baS 9^ed)t unb bie ^flid)t, für bie STufredbt^
l)altung ber unS garantirten nationalen Sonberfteaung Sorge
gu tragen, unb wir fönnen unS bal)cr unmogli^ mit einem
SScrfaffingSentwurf gufrieben erflärcn, welcher baS Serf ber
nattonpfen 5?onftituirung 2)eutfd^lanbS bamit beginnt, baß er
ben ^clcn bie il)ncn auf ®runb internationaler SSerträge un-
bcftrittüt guftcl)cnben 3led)te Verfennt.

müne Herren, biefe »erfammlung ift nid^t bte erfte ber
bte wtc}lige Slufgabe gugefallcn ift, über bic ©efc^ide S)eutf*.
larbS ju beratl)en; wir erinnern unS ja Me, wie vor faum
20 3a)ren eine anbere 33erfamm(ung gu bemfelben 3wedfe in
granffirt gufammentrat. SJiit entI)urtaftifcBem Subel würbe fte

entftel)ung in gang $E)cutfd)lanb begrüßt; aber wie
flagltd l)at fte geenbet! Unb wiffen Sie warum, meine Herren?
weil ttcfelbc fid)

.
nidjt gu ber ^obe tl)rcr Slufgaben l}craufgu-

fd)tt)inien vermod)te, weit fte im S'iorbett unb Süben, im Seften
unb £ften, in Sd)leSwig unb Stirol, in öimBurg unb a)ofen
btcieniien ^rinctpien ber ^Rationalität nid^t anerfennen wollte
gu bern SSerwirfltdjung in iDeutfd)lanb fte felber berufen wer-
ben Wir.

51) toiü nun, meine Herren, für Sic unb für unS Ijoffen,
baß bcfe gWeite beutfdbc «Berfammlung einen gang verf(^iebenen
Seg ;infd)Iagen wirb, unb baß fte baS für ftc^ felbft einmal
anerfmnte 9)rinctp auä) anbcren ^Rationalitäten gegenüber nidit
verleuinen wirb.

Seine Herren, eS l^abcn ftd^ in biefen 9täumen better
legten älbreßbebatte mel)rere Stimmen erf)oben, um bie SeiSf)eit
beS erlabenen 3luSfprud^S: justitia fuiidamentum regnorum
est, git preifen. Soblan benn, meine Herren, mein Sßerbeffe»
rungSattrag bietet S^nen ®elegenl)eit, biefen SluSfpru^ praftifd|
tn Slnücnbung gu bringen. Slud) giebt 3l)neu bie 2ltinal)me
btcfeS BerbefferungSantragS für bie 3ufunft eine viel befferc
®ewäl); ber beutfc^en (5inl)eit, als cS trgenb eine materielle
ÜRad)t je gu tl)un im Staube wäre. SDeSl^alb glaube tcB, meine
^erreoj baß Sie in 3l)rcm eignen Sntcrcffe felbft gjf^otive ge-
nug ftitcn werben, um für benfelbeu gu ftimmen,

%iäfibmt: $Der §err »unbeSfangler ^at baS Sort.

»inbeSfanglcr prft \>on «Btömarcf: Sir ftnb nidbt
gum eften 3Rale bamit befdjäftigt, bic §)rincipienfragen
gu erotcvn, bie ber 3Sorrebner ^ier angeregt fiat 3d&
barf ilid) beSl)alb wol)l auf eine furge (Srwiberung unb
auf b? ftenograpr)ifdben S3erid)te früljerer Si^ungen beS
5Reid^S|(geS fowol^l wie beS preußifc^cn SanbtageS in betreff

16*



Ä ilnfi^t aut bie früher geltenb gemalten Slrgumerte ju

^"'^'^^"Wftreite bem §errti 5ßorrebner unb jetnen pUantrcig.

b t mT* Äe u^^^ ^''ten unb ^ertpreu|en, lang«

ÄftanbtBet ber üreu^ilc^en gKonard)ie, mä)t <u ben-

KS äffen Äe n unb ©^^^ jä^len, n^elcfte in ber

IBetölflnfig nb etneg ):reu^ijd,en ßanbeät^eüeS pre^enS e S bie ©pra^e biejer Setolfcrung jein mcg. 3*

S n ^t baron erinnern, ba^ ©ie 9^H"J^^'S l'bXLe
SSammtfeeit beö SßolfS unb ni(^t einen etnjetnen fianbcgl^etl uei-

erinner" Was sVen 6ei einer früheren ©elegen^eü gr»nbUd)er

«SewieknVabe bafe3i)re2Bä{)ler mit bem. waö SieJter cngebli^

"»^ sSin Xer SBätiter erflären, nicfet cin»er[tanben fnb, unb

S^b e Sai^t,on 1 ier 'sRotorietä i[t bafe id) mi* baru er

Se^cijeö überhob n galten lann. 3t,re Sanböleue ^aben

St bmTe benM^ unb mit berjelben Umgebung tur bie

Sa&e Äe S Ver Vereint, geftritten, wie bie Sewo^ner

kbetanbereT^TeüS ßon ^reu^en, unb S^re ßanbäieüe bie

£ certreten ftnb für bie Segnungen ber pmfeif^en

anberer g)roüin5en.

(ßeb^afte Suftimmung.)

beftreite 3l)nen ferner - unb iä) glaube, e| ^efc^t#

t,on bider <St Uc f*on Bum jel)nten SKalc - baS 3ieot, ftc*

mi^in n Sag für lonberfteUung einselnev f
romn^cn un

^ ^ Sn in berufen ©ie f)aben eS ftetö lixgfaltig

preu^ijc^en * "^r^^ ßDÜen Sßortlaute nac^ anju»

"S* ta^! m ' reÄcn tnbtage an biefer ©Me

SEnbdt aebabt bieg »örtlich nac^juweifen, mim, ml

Ä rt"" »««tiae«, »je Sie fte» ».eKvlj.lt «n-

WoSet baben S W*«»^ em^)fe!)len? 3)ann, meine oerren

feiern lßnlT «^^ S^ ^"S
rnnSer ©W bewk^^ ^aben, iüie fte nattonae ©Dn.

be beftrebunsen 'ju be^anbeln entf^lof en
. j^^^J f

ni*t meine öerren, ba^ ttjir auö bte en IjtftDrifc^ei »temt.

SceSmt
' p ben?n ©ie mid) Wiber meinen 2Biaen 2«mgen

iraenb e n Kiel ober eine ©mpfinblic^feit überne^mei. JDie

SLeten Ä^^^^^^ «nb inSbefonbere 3^re ßanbeSreiierung,

W fTniali* Teufel^ h)trb fortfahren in beu SSeftremngen,

b ©Sungen SeS ^l^^täf^uteä unb ber ©eftttung uiter en

l^nttTbaren unb unter ben Unbanfbaren ju »erbretta, unb

SerS^eir^nb bie ©anibaren in. ber gJle^r^.t auch

(Sebhafteö Sra.o.)

VröftDcnt; 2)er Slbgcorbnete bon Ärjt^janowäü hat baä

Sßort.

SIbgcorbneter »Ott ÄrjDjattotoS«: ^Keinejjemn eö

Wirb ung baS 9le*t beftritten, im Flamen ber polntf*en Sc

Serung für bie SIbänberung beS SIrttfelö 1 ber 3ßerfaffung ju

C*en Sir haben biefe SBorte üon hoher ©timme berettö tm

3 hre 867 gehört. fDii aügemeinen Sahlen bie tn ben po -

nHdsen ßanbegtbeilen ie^t gefdhehen ftnb, hahcn bie 3lnttt)ort

?arauf gegeben: wir fmb in einer gjlehrjahl «or 3hncn erfchtenen-

ttie es noch nie gemefen ift. JDort, wo wir gefiegt haben haben

Wir tar!e kaforitäten; errungen bort, Wir unterlegen fmb

S bie gjiino itäten 3 cmlich im^jofant. 2)ie 2ßahla!ten werben

bk5R *tigteit neiner Behauptung ergeben. aBeöwegen fmb nun

b fe «fen oausgefalten? - 2)ai8ofungöWort war ba waö wir

iet^t üerlancien- wir wcUen, meine $)erren, bi§ ®ott anberö

Sr unf beftimmt hat, unter preu^ifcherjerr chaft bleiben,

aber bem beutfchen gleiche woßen wir nicht "Ußcrleibt em

© e haben, meine «.erren, ein grofeeS, ^''"^^Sf
^'^„^tei*

^^^^^^^

bag fich öieaeid)t einft ju. einem noch größeren ^"^^«"Se^
micfeln wirb, m liegt, meine Herren fllau&e t*, m ber üiatui

(SaAe baft ein frember a3eftanbtheil nicht hievhet gehört.

I* mu\ nun meine Sperren, auS biefem ©tanbpunfte an

mid) bie Trage d*ten: gehöre id) benn wirlli^ p einem

Sd,en ^olfVtamme? 5Rein, meine iperren, m"««^,

meinen Ueberxeugungen, meinen Ueberlie erungen nach oehoic

fd St baT Unb was nun ben ©inn ^^^^.WCS
ber Sölteruna bie id) »ertrete, anlangt, 1° Witt Shnen

«urSren tch hätte wahrli* ein SKanbat jum 3ieijötage

St Snommen- i^ bin ba?u üeranlafet werben burch ben

ÄdT unf"m ehrl^^ polnijchen ^Bauern, weld)e »on mir

SÄ halen! h er^r
f f

^hen unb in ihrem^^^^^ Sesen

«re^err ^n^ ^^IfaLfi^S V^f »e 1867

aehörV bafwTr lene glorreiche 5Bergangenheit hfen unb leui

StiT/n bie ©tämme beftehen nod) in ihrer ganjen guUc

;

Sgen ?önSe ÄreJ, ba^ ju Seiten beS alten beutf*en

SeöSonen üon ©lawcn abforbirt worben^fmb; t* wt«,

m ne öerren nicht weiter gehen unb fagen, »tf ^^Ä^-S
S ben Tn^' iSl^fte .erf^wunben fu't'; ^^«^

^J^^f^f
n biefe k)i§fuffion bringen, unb »ahrli*; td) modjte meie

sßitterfeit ni*t hineinbringen, ich
"^^.[«^^.gf»^!, "}f

•
,c Triften;»

9lun, meine $)erren waö baö
^^^^''"^tÄ ulrfrK

anbetrifft fo wiß ich 3^nen nur jwei Se^e
«"J^ ^^^^ ^

«i ffl unb baö beutfche »ieid) geret et hahen ^en

bafür ift un§ 2)eutfd)lanb big jum heutigen 2;age fchulbtg ge

S wo effÄ um b ffen Slnwenbung gegen unö t)anbelt »er

fennen wdien ©ie es wirtlich »erleugnen, bann, meine Nerven,

hört alle ^onfequenj auf

^röftfecnt: 2)er 5Ibgeorbnetc l^reiherr Pon Unruhe-Somf

hat bag 2öort.

abaeorbneter ?5reiherr »on ttnrul^c = SBowfi: 93leini

öerren SS ni'^t näher auf bie SSortrÄge ber Setben

fen bie Por mir Pon ber 3;ribüne gefprochen haben, eingehen
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itnb jtoar bcS^alB nid^t, toetl ja icteber'^olt baSienige gejagt
hJotben i[t, »wag geeignet tft, bie 3tufü^rungen ber |)erren ju
toibericgen, unb tc^ meineö Z^ciU qctoi^ nid)t ba^u beitiagen
tetU, bie fd^on oft gehörte polnifd^e ^Debatte ^tcr gu üerlängcrn.

^alte miä) a6ec für üer^^fltd^tet, metneg S^eilö, ba ic^
ebenjo ivic bie beiben Herren, bie gef^3vod)en, jitr 2KitgIiebjc^aft
bieicr SBerfammlung berufen ttjorben bin bur^ bie SBa^I in
einem Äreife, ber ebcnfaKö »ie bie Greife, bie bie Herren Bier-
Jergefanbt ^aben, ben e^emalö polnifcfeen Sanbeät^eilen angc
prt ^at

, au erflären — unb iä) glaube eö mit üoöer Ru'
üerRcftt jagen p fönnen, ba^ i(!^ micJ^ in biefer (Srfiärung k-
bcnfallg beä (Stnüerftänbniffeö ber 3al)Irctd[]en 3)cutfc^en melde
jene ebemalä polnifc^cn fianbeötbeile betDüI}uen, erfreue — alfo
tc^ r)alte mid) für ücrpfttcfttet gu erflären, ba§ icir bie ^raqe
bie bte ^)erren ^eute burc^ i^ren Eintrag unter 9^r. 20 ber
iDrurfjadien »ieberum anregen, für entfc^"teben unb für abge-
t^an anfe^en, unb jhjar entfci^ieben unb abget^an burc^ bie ßnt»
l^eibung beö 9teid)ätage6 beä nobbeutfc^en Sunbeö »om 18
aJiarj bongen Snbreä, burc^ bie Slnna^me ber SSerfaffung beä
norbbeutfdjen ffiunbeä, an beren ©teUe jetjt bie aJcrfaffung beö
beutjc^en jRcid^eö tritt, unb toelc^e ju ©tanbc gefommen ift

ntc^t aUem unter ber 3u[ttmmung beö D^ieid^ötageö, ber SSertre=
tung alfo beg gefammten SSolfeä, beö Sunbcörat^g, ber SBcrtre-

Jung alfo ber »unbeöfürrten unb ©einer gjtaieftät beg ^aiferg
fonbern bie auc^ ibre Sufttinmung gefunbcn ^at in allen fianbeä-
üertretungen ber taUi betl^eiligten (Staaten. 2Bir bellten bafür
baj biefe aSerfaffung beg beutfcben «Reicbeg ebenfo mie bie 33er-
faffung beg ^jreugifcben ©taateg ©runbgefcfee finb, toelc^e unfere
ber beutfc^en roie ber ^jolnifcben Slngebörigen ber e^emalg «ol»'
nif($en Sanbegt^eile, ftoatgburgerlid^en 3ied)te regeln unb bicfen
®runbgefe^cn gegenüber fiJnnen mir feine anberen »i3lferrc*t.
lid)en aSertrage, auc^ nicfet bie 2Biener Äongre^afte für maftgc-
benb era^ten; für ung ftnb bie gcbacbten ®runbgefetee mafjgc
benb, unb bamit tft nuc^ bie grage, bie bie Herren beute »ieber
anregen, abgetban.

^tnf^^ettt: 3)er Slbgeorbnete üon ^ennig ^at bag SBort.

JHbgeorbneter Von ^^cnniö: gjteine Herren, bie öerren

5.
i^cn 2I"trag gcfteUt ^abcn, Derlangcn giemlic^ uiel; fic

fpred^cn [xä^ fogar gar nt^t einmal beftimmt aug, miebiel Tie
»erlangen; benn eg ^ei|t: hinter ben SBorten „g)reu6en mit
«auenburg fott Jingugefugt merben: „mit SJugfdjlu^ ber unter
^)reu§ifct)er ,Oerrf(^aft fte^enben polnifd^en fianbegtbeile" SBag
Derfteben bie ^»erren barunter? 3taä) ber geiriJbnlicfeen Stuf-
fapng üerftel)enJte baruntcr SBeftpreu^en unb qjofen; eg aiebt
aber polnifcje (Sd;riftftelter, bie aud) SberfdjleHen baruTter
»erftejen unb fogar einen großen S^eil beg übrigen ©d^lefieng
»eil ba früher einnml bie g)iaften ge^errfc^t ^aben - bag fori

"'**i,?^«'^Pfnf«>mlte geioefen fein. 3lün, meine

\ ^^JKP^ fc^hmm, toenn man in eine SSerfaffunn, bie
bocb uberaU flare unb beftimmte gorberungen Verlangt, fol*angemeinen ^iebengarten ^ineinfügen mill, mie bag bier^ S
b n Herren beabft^tigt mirb. ©ie moHen augenblitf ic^ gar

etS JZv'wVi' fofbern, fonbern-'fie rnoßSi Zetmog SSeliebtgeg I)inetn c^reiben, um na($ber fo Diel baraug
machen gu fiinnen, mie eg i^nen pa^. Üer, meine Herren

ber$Rationalitft bodiS ^""^'^ gJrooinjSBeftpreufeen ift ber übermic-

^al te. srifo mie fommen bie Herren barauf eine entfdnebenp
9tat,onalität für rid) in 3Infprucb nehmen u ToS ' J
Jf."»

J^^ewt *en, bie bort iroljnen, ni(bt ebenfoüiei mertb
JJte bie |)olen? Unb, meine ^)erren, k fSge, mie if eg über-gaupt ge ommen, ba^ bie ^men geml^lt fcb? tt^e finb f^eS J'^.^i^ö gelangt? 5Ri^t burc^ bie polntfd)e^ 5^gita'
tton - bamit fbnnen Pe «Riemanben berüorloden - fonbein

ijaben;
^«'^^^ anJefÄn

(Ijijrt! ^i3rt!)

mit ^ülfe biefer aöein flnb fie in biefeg $aug gelangt' gjjeine
^erren, fie ^aben baburc^ iljre eigeie ©(bmä^e unb ben

ffn m^'V"s"^r^r'^'?" <Sinn auf Seiten ber flerifa"len Partei beutltci^ gegeigt.
*'hvh

(iBrabo! ©el^r rid^tig!)

3n btefer Uebergeugung — id) mia mid^ '^ier nid&t länger
in bte ^Debatte einlaffen — fcbltege ic^ unb fage nur: bie
^)crren ^abenfein JRec^t, irgenb einen Slnförud) gu
ergeben.

(S3rabo !)

^räftdent: $Der ^bgeorbnete Dr. üon 9?ieaolemgfi Bot
bag SBort. ^ '

SIbgeorbneter Dr. t>on giiegorctoöft: SDReinc Herren, id^

mill üor Sinem, um meine ©tellung im §aufe perfi)nlid& gu
fenngeid^nen, bem 2lbgeorbneten C)cnnig, ba er ung nidbt alö
aSertreter beg SSolfeg, fonbern beg fatt)olifc%en ^lerug anerfennen
miß, antworten. Scb bin aber gerabe in ^ofen gemä^lt mor«
ben, alfo m einer ©tabt, bie ber SIbgeorbnete ^)ennig befonberS
als eine beutfdf)e ©tabt in 2lnfpru(^ nimmt, unb gtear mit mel^r
alg 2000 ©timmen gegen ben beutfd^en ^anbibaten. ferner
milt xä) il)m gum Srofte bemerfen, bafe xäj gerabe berfenige mar,
gegen ben bie ultramontane Partei aufgetreten ift unb geftttnmt
bat, unb id) bin bod) gemault morben mit einer fo großen SKa«
jorität. Sllfo finb bie begfaUftgen S3ebauptungen abgebrofcbene,
abgetbane, befannte a3crfud)gmittel, um gegen ung 'S[Ri9trauen
gu ermetfen unb ung glcidjfam iebe 33ered)tigung gur SBabrung
unferer ?)olitifd).nationalen 9tccbte gu netjmen. Slnbererfeitö ift

eg eigentbümlid), ba^ ung, menn mir an unferer ^Religion ftrenge
f)altcn, biefeg gum Sßormurfe gemad^t mirb, — unb bocb, meine
Herren, ^aben ©te ftcb 3iae in bem ^aufe bei ber Slbrefebebatte
bagegen 3ermal)rt, ba^ ber Sieligiongrmn in 2)eutfd)lanb ni^t
ftarf märe. Urlauben ©ic ung alfo auc^, an unferer 9f{eligion,

an ber Ofieligion unferer SSäter, feftguf)alten unb mit Sßärme für
il)re S3erjd)tigung unb il)re gted)te aufgutreten.

ferner bat ^err uon Mennig gefagt, bag mir in unferem
Slntrage nid)t fagen, mag mir üerlangen, mie meit ftd) unfere
Slnfprüd^e auf Sänbergebiete erftredfen. SBir fangen ^ier \a aber
gar niefit ben ©rengftrcit an. 2)agu Rnb mir nid^t bered&tigt,
einen ©rengftreit Ijier aufguftenen, bag ift ©acbe ber Sutunft, in
mvld^er bie SSorfe^ung aud) ung baffelbe fioog unb baffelbe
©cbidfal befcbeiben mirb, bag ©ic je^t mit fold)en Erfolgen,
mic eg gefd)e^en ift, erreicht l^aben. Sie ©rengfrage befcbäftigt
uag je^t nic^t.

SBenn ferner ber ^crr Slbgeorbnete gefagt r)at, bag in ben
elemaltfd^en polnifd^en ßanbegtl^ilen 2)eutf^e mo^nen unb
bmtfd)e Sntereffcn bafelbft gemalert merbcn müffen, fo ftimmc
ib if)m bei unb gel)e oielleid^t nod) meiter: audb mir »er«
lingen, ba| bie bcutfdjen Sntereffen überall gemalirt merben.
5iid)t blog unter preufeifd)cr ^crrf^aft, benn eg giebt aucb Bre-
lingen unter gremb^crrfc^aft, mo bie beutfd)en Sntereffen fe^r
fd}led)t gemat)rt merben, obgleidb bort bie beutf(be 3unge
iltngt. 3db miU barauf nidf)t gurüdfgel)en in biefem Slugenblidfe.
?lnbererfeitg ^aben ©ie ja in fiotljringen unb (Slfag eben-
aUg ^rangofen mit aufgenommen, obgleid) ©ie fagen, bag ©ie
Hog beutfd^eg Üanb genommen t)abeit; bie urfprünglid^en SSe»
»oljner unb nid)t bie eingemanberten f)aben alfo barnad^ über
)ag ©d^idffal beg fianbeg gu entfd)eiben.

3df) merbe mid) nun gur 33eantmortung ber gegen unferen
«ntrag üorgcbrad^ten aSormürfe unb Behauptungen, ©g mirb
Jon bem $errn SSunbegfangler ung bag Sted^t gu folcben Sün-
tragen überhaupt ni^t guerfannt, unb gmar aug bem ©eftc^tg-
punfte, meil mir teinaSolf mären. 5Run, meine $)erren, bag,
mag ®otteg SBerf ift, mirb feine menfd)lid]e ^raft üer-
nidbten fönnen, unb fo ®ott mill, merben mir audb gu ber
®urd)fämpfung unb Erlangung unferer 3ied)te mit ®otteg
galtung gelangen müffen. JDenn ma^rlidb, aud) mir banfen
®ott, bnß mir, tro^bem mir fortmäI)renb nur fieiben gu befte^en
baben, trofe ter großen Dpfer, bie mir fortmä'^renb gern unb miaig
tragen, unferer Sbee treu geblieben ftnb, bag mir tro^ aOer
menfdblidben gegen ung geridbteten aJiad^inationen burd) ©otteg
aBaltung unb burd^ ®otteg pgung ^olen geblieben ftnb unb
im feinen g}reig ber aßelt aufhören merben, 9)olen gu fein,
aifo biefeg gijttlid^e 3?ed^t fann ung 9fliemanb abfpred^en unb
imr baben leiber nicbt geglaubt, bag ung in bem JlugenblidC,
mo 3)eutfd)lanb mit ©tolg auf bag 3f?ationalgefübl ficb berufen
tann, — mir l^aben aber ingbefonbere nid^t geglaubt, bag in
bem Slugenblid, mo bie gange Seit, fo lange fte befteben toirb,
jemunbern mirb bie 2:b'iten, bie 3)eutf(blanb üerübt l^at, — bag
m bemfelben Slugenblidf einem augenblidltd) burd^ bie SE^ei-
lunggmäd^te gefd^mäd^ten aSolfe bon bem Sieid^gfangler beg beut»



idben giei*§ ßorgcl)alten werben !önnte,
_

ba^Jolen i^njßf

Sbrud p bo!umeittren; aBcr ni*t n bem succes aHem

f- w w^rht iinb eö lüirb bie 3e t ?ommen muflen, toenn

fifSnnerfannt »irb lüerben müfjen. $Denn auc6 mit b c

K u c-A, «rtPrP niis ber leMen Reit blc§ an bic letjte?RDie, bte tei

ärnfp« 9iX^ ©cjanbtentnSonbon, gc;d)i(!t, tn

Snb^äutot bffJreu^?i^e" nnb ruirt!d,eriettg Slnflo^ «n em

SSaft?rDefterr?tci)S b n ^olen gegenüber genommen imb

ritLÄnfn n b f^gar prenpiid^cvHte

SitWanb ^ea nüber gemaä)t »erben ftnb, nnb jwar mmer jo

fffÄanb aeneiat war ben ?)oIen Äoncelfioncn ju machen.

ÄleÄÄe gegÄ, ^«^^Hele mt n:. P be.

Imnbeln iefet in 3)eutjd)Ianb an immer Begraben et ^rujtr

aben Wi es am enbe ans melen ^RMm^ ''^l''^\^^-Z
Sen 2Iba- i[t benn bte ?CRa*t? 2Benn [le aud) ni^t

um i>..n (Schmacfien noch ab5iunel)men ben ^en tl)rei Jtcc^ie.

Sr 6ab«t eTne^anber Sel)a^^^ üon SDeutjd)lanb etmarte

? nfl' rn. St. TÄe ?fraac bie (Sinignng 2)eutjd)lanbi

Siftn^b ainalitll&ips ^ej^cdtcn unterP|t nnj

bafür aeftimmt. ©ämmtlic^e Sperren Slbgeorbn en «"12 ^:

ÄiXnTinUaa^ -müfjen nnS bie cS 3eugnt| juge^e^en:

Sr baben n^ 1^^^^^^^^ i^S"^^ einen «to« t„ ben

SÄ ©iSSVne tVsubriu en, weil wir, \o wie wir "!«njd)en «ns

reaieien eö aud) nic^t gewagt I)aben, nnS t)tnettt ^u nu!d)e

n I) SlaS bet(]ätigten aber viberaU

unjm SSnlHür bie ftaatlid,e (Sinignng bentj^er Stamme.

SBiberlegung ber 5BcI)auptung beö C)etrn SunbeStans-

IerS,^b"a\''nt S'Safl anl ftion ber 2lnU.g|ag^^^^

unb baft wir Siebte beanspruchen, ,,bie »»l^^^l^^i^^

wün1*en werben wenige 2ßorte genügen. - 55er |en -öun-

SSer w b mir »erjeil)en, ba^ id|
^^»Vf".®^?'

S

jmüdrufe baft i* ßon ber Tribüne 0?«"^»^^*«.^ 1
S be auf bie c üerwiejen I)at, nämlicft bie bet berJBerathnng

ber 'Äta^ norbbeut1d)en . ^'^^^^^S^
S anfwortrg in metner bamaligen ^ebe tft "tetnen m^^^^^^^^^

wobt be!annt unb id) bin eben wo1)l bcSl)alb lofo t w^ber=

aewäbU worben itnb fe^t Wieberum gewäf^lt ungeachtet, ich eS

SraeWÜniSt tmbe - SBenn aljo meine 2Bal)ler inetne Sin-

m nS^t Jheiiten lonbetn bie beS iperrn SnnbeStanjlerS, bann

hätten fte mich ntd)t gewählt.
„mm mußten aus unserer ®ejd)i^te ^i'^^'^^f^^-^f"^Jj

acaen uns hcrangesogcn werben, ^nn, wenn id) öu[t unb

Sh hä^te ©ie mit einer längeren 9tcbe p Belaftigen bann

w rb i* Shnen allevbinflö einen ®^td)id)tSi^ortrag halten, Wie

Se b utjAen 3u[täubc waren beim Slupjen beS beut Jen ^.etd]eS.

S würbe 31)n n aud) ein lefen fbnnen über bte ba-

maliac^rei^bherr1d)at . 3* ^ürbe aber auS ganj an-

S ^Dofumente i^orlcjen fönnen, ba^ unjere ^PenW^t^ ub»^»^

Sstheile nicht 1d)le^t war, ba^ «tan jt^ na^ ber-

leiben Qi\tiix\t hat.

(3öiber^pru(h-)

üerweiie ©tc, meine Herren, auf bte 2Be^e i>on €)art.Ä SeTani* 5Boigt, ©tenjel unb 3)rot)1en. SKeine Öerren,

wenn © e? wünjd)?.; unb wenn ©ie mir .»t^i^^iiprechen bann

we?be id) mir erlaitben müfjen, 3t)nen tu SSejug i »• ju

Srireufj n wofür id) pfällig bei ber ^)anb manche Seweife

haSr S'äu^c llnterftW^^ tSeiner ^Behauptung ßorjubrtngen.

(aeßiberfpruch. 5Rein! nein!)

%i meine Herren, wenn ©ie ungereJtferttgte, SSorWurr

unlerfr ruhmreichen ©ef^t^te machen, unb wtr ctnmal htei

ftT bann m eä aud) uniere Pflicht, ©te p wtberlegen Sch

alaiibe Taft © e, wie i^on alten Slnberen, jo aud) i^on
"«f

•

Ä'n ba? wir nach unjcrem beften SBifien unb ©ewiffen

nnkrel)fli*t cilüücn, benn itur mit g^lännern, bieJo mrfah-

^en fann nian mU Seh in bemjelben Stoumen tagen.

'

bem 2BehlauerWate 1657 - ich greife «Ijo nach

ber älteftcn ®ejchichte ^reu^enS,

(SBibcriprud))

um bem $errn Sunbegfan^ler flegenitber auäp^iihm^ b^^^^^

ielbft nach bem Sraltnte ton SBehlau im Sahte 1657^ Jraf

^Icrf,.? <?riff>itpg bem Äurfürftcn ber louüeranc IBeftlj Dltprat«

ftafgaS t n Vrri^^ ber 5tepublif ^olen, fäntmtltd^

ffifmit St 3efuiten^an ^^r

ff
fec cS f -

^reu^en feine branbenburgi1d)e ^^«^et, jelb t k

d runa beä öanbeS war eher preufeifd) alS ^"M"ntltd).

Snb""i ©täube einigten ft* in bei; Dppofttion gegen

-ibert

fberÄ l Sit M(hc"?en; hat ber ^nvfnijt nidjt ge.

nm wenn er un§ unfer ©ut genommen ^at, will r

tmt'unlerc Sreiheit nehmen, wir tafjen unS nid)t Der«

lanbS (S niqung unb nationale ^nterejen nu g*;^ 1

St nach unserer giieberwerfung hahen wtr immer mu
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bcutfd:)en ©üilifatton, mit ^Deutfdjlanb gcl^nltcn, ja m
mit Slufovferunn unjerer tlaüijdjcn fianbe, bte unS mit bem
übrigen ©iiiücntrjum Dercinigen, unb tcit ^aben ung beätialb
temporare 3lbnetgung beffelben jugejogen; ja eine temporäre
Diel leidet, benn mir fönncn tro^bem, Daß mir bafür mit un-
jcrer ganjen Energie cinfte[)en, baß ^olen treu Bleibe jeinen
pabttioncn unb mit ben .^ulturbölfern );uiammenget)e, bod^ ba^
I)in fommen, baß bic anberen jlaDifc^en 33ölJcr un'ö überflutkn
unb bie 9?epräfcntanten ber ©laüett merbcn anbere ©cbietc ein-
btctrcn alö mir. 2)eiui, meine Herren, id^ fjjnnte 3^nen eine
klarte l^orlegen, auö ber ©ie crfe^en fönnten, mie meit 5Rufi=
lanb alä jlaüijc&eö ©ebiet in ©uropa prürfcinbicirt. Scfi mill
aber auc^ barüber in biejem Slugenblitfe I)inmeggel)en unb be-
gnüge mid) mit ber Slnbeutung ber nottjmenbigen Äonfeguenjcn

2)a uns aber gerabe^u baö «Rcdjt miberfproc^en morben ift'
mit unjeren SMnträgen aufzutreten, fo F)aUe ic^ midi bafür
lebenfaßö berufen, auf unfere Berechtigung baau ;!urudfaugcl)en.
^en ^polen mtrb ja immer üorgemorfen, fte mären geborene
^)od)DerratI)er, unb baß [xc fortmäf)renb rcüolutioniren.
meine Herren, mcnn mir in bicfem Slugenblicfc einen STntraa
auf unsere pofttioen 3ted)te ftüfecn, bann foUen mir bagu aud
nicht bered}tigt fein. 2Bo ift iier reüoluttonäre @i«n? 2Bo ift
gerabc baö, maö unö fonft Dorgetoorfcn mirb? ®emiß auf ©eitc
berienigen bte unä unferc garantirten 3^ed)tc nic^t gemäbren
WoUcn aReme C)errcn, bie g)olen ftnb fämmtlid) ibrerfeitö ae=

)H!p. "'f? fl^l'^imt ftd) auf bie SSSiener Sraftate alö eine aug.
|d)ließltd)c S3aftä ihrer unDeräußerlichen Siechte m berufen ba
[te ohne {{)re Suftimmung unb 9Kitmirfung gcfcbloffen
ftnb unb nur eine neue S^ei tun g ftatuirten, alfo bie unber-
außerltd)cn 3{ed)tc auf ©elbftftäubigf eit üerlefeten-
aUetn gemtß ftc^t deinem, meid)cr baburd) a5erpflid)tunaen ae=

XlVl'^'^T?'^ ^^i'^H'l&e" etnfeitig
3um 3^ad)theil ber ^oleu p i?erfümmern ober aar auf;;ubeben
inäbcfonbere ba bie SSerträge nicht mehr politifd/e, fonUern au*
^riuatrecfete garantiren. Sa^ungcn beg 2Sölfcrred)t6 aber fün»
nen - foß nt^t in bem 23ölfer= unb ©taatenredite eine aß-
gcmetne 2Inard)tc entftehen - nur burd) Äongrcffe geänbert

f " ^""Ö^ Slenberung bcS pöntinen ä^öüer-
rejtö bur* einen Jtongreß nid)t erfolgt, müffcn bte t^ölfcr-
rcdjtdchcn Stipulationen alä p SRecht beftehcnb anerfannt mer-
ben unb menn fte aud) üon ben Sicgierungcn nid)t auäaefübrt
»werben bann fteht boch gemiß benjonigen, benen fie bieK
nalrechte alä baö Stecht ber 9ktionalität guftchernl bie
ttgung ju, ftdj auf biefelben ju berufen, unb biefeg g^edbt fann
unö ntd)t genommen merben. 2Btr ftehen alö 23olf ta Un-
jere pohtifd^e (Stellung in ber europäifchcn s'ölferfamihe ift augbrücflich anerfannt in ben Ser
wi'V'^i' V- ^"f ^»'seinen ©abungenÄ ' X ^l' ^r^K^'""'

'""^^^'«'^ ^^ld,er baö polntf^e

lat 77-:>*'nSr"^' ^f^'^U'^^'^'.
"^''^ auöbrücflid) Z

j;al)r l<72 nicht einmal, ntd^t gmeimal, fonbern id) a aube
menigftenö gehnmal auööriitflid) getrudt.

^ ^

(Unterbrechung.)

Sa mohl! meine ^men. (£ö hanbelt fic^ iefet nidit barum

S ^?.UV'r ^l^''' ^'^fl^' ®venaeii 9^olen habenimrb biefen Slntrag bringen mir in biefeg §aul nidit ein benn
ich jehe mir perifltttren fogar mit unfercm Slntwae "er fiA

&JTT^ f^^ J!^**
^»r* ufommen. ^Sllffbi

fSlntragc uberlaffen mir bem ßaufe ber ®efd)id)te, unb bie 2KaSt
fl?i ^'^^*3ntffe ift mäd)tiger unb größer alö b at^ßte

ISÄtuf«^ ^"'ä^fnerkänner'alfat:

si«;.«^'^C^''?'^'^
^'^^^ ^^"^ Beleuchtung ber ©afeunaen beS

,^al)re 1815 auf bem äßtener Äongreffe neue Scrritorialbcftim,mungen getroffen mürben, hat man fc^^on bamal^b^ M men
§)oteng anerfannt. S g d ch S

SwL r,®'^'"""^'^ 2Rißgunft ben ®ebanfcn ber

?inS '^*/"r""3
freien, felbftftänbigen ?)olenr prii£biangten, fjaben bod) auch bort bie paciäcirenben aRadKu^Erhaltung beä 9ted)te§ unb ^rtebenö euroTarbie polnifcbe

ÄSh' ^l' 51 ße&engfraft eben a« ungäWnpah ftatten bemahrt hat, in ber enropäifdien 5Bß fer"

V"'^^'""^' Sntercff Europas m^^^^in ber Slnerfennung ber Berechtigung bcS polSifch „

SBoIfcö bei ber neuen europäifchen ©taatenorbnung für baffelbe
^'«1" ^^Sf^'n^eren eigenthümlid)en ftaat^ unb ßölfer-
rechthdjen Suftanb, glcidjfam ben ^olen ^um Srofte, baß

für ihr SSaterlanb gefämpft haben,

o !^ ?'^^^r!^'"J.'*^
^^^^ ""^^r ^rci pi-ften, ohne baß

X?anb alö üoUftanbtg getheilt anjufehen, oiclmehr erfannte man
3mifd)en ben etngelnen ^heilen eine Sntegrität, eine territo»
nale ©inlKit, inbem innerhalb ber ©renjen beä alten ^olcnö
üon 1772 tro^ ber brei üerfd)iebenen ©cepter ni*t
nur im ©rensüerfehr, fonbern auc^ in aHen merfanttlifdien Be-
ziehungen bie größten gegenfeitigen ©rleiditerungen auöbebuna-'n
mürben, fo baß bag Sanb hinrichtlid) ber ©djifffahrt, ber Kultur
ber Snbuftrtc unb bcö |)anbelö alö ein gufammenhängenbeö
nattonaleö ®anje anerfannt morben ift mit ber bem polnif^en
Bolfe gegebenen Suftc^erung nationaler Snftituttoncn unb 3ie-
prafentationcn. Uebereinftimmenb mit bem Sffupationöpatent
in bem preußifdierfeitö auf ®runb ber Sßiener Berträge ben
g)olen it)re ^lationalität unb il)r ^atttlanb augefichert
morben ift, hat aud} bie preußifche (Regierung felbft, geftü^t auf
biefe ©runbfä^e, fid) bamit übereinftimmenb auggcfpröchen 3d)
berufe mic^ blog auf ben ©rlaß beö Dberpräfibentcn Serboni
bi ©pofettt, de dato g)ofen, ben 6. September 1815. 2)cv.
felbe lautet:

2)ie gRonardjen, melche baö Sdjidffal ^olcnö bcftimm
ten, ftnb bei biefer Beftimmung überaU üon bem
©runbfa^e geleitet morben, baß eine große gamtlie
burch ben 3)rang politiid)er Begebenheiten unter meh>
rere Souocränetäten getheilt morben ift. ift ber
3Biae biefer erhabenen ISJfonarchen

, „baß bag
^atnilitnbanb t>ev 'Station unter ihren I3erfd)iebe-
nen 9tegtcrungcn fortbauere. Sie haben ju bem
©nbe aug ihren SIbminiftrationen 21 lieg ju entfer-
nen befohlen, mag biefen hochherzigen Slbp^ten ent-
gegen fein unb jener Sljeilung einen fd)äblichen
©influß auf ben Sof)lftanb ber Snbioibuen geben
fönnte."

Sch fcljließc mit ber SRotioirung, baß ung ja fogar na*
pveußifdien pofitiuen ®efe^en bag JRedjt zufteht, ung alg pol«
mfcheg aSolf zu betraditen, unb auf ®runb bicfeg pofttioen polt-
tifdjen internationalen Otedjteg merben mir in aßen atepräfentattö«
ocrfammlungen, mögen fie heißen, mie fte moEen, immer als
fold^c, bie zur 2:heilna^mc an benfelben auc^ nur gegen unferen
Sßillen unb ohngead)tet unferer g)rotefte berufen ftnb, begfaUftcie
Einträge fteHen.

Bebor i^ bie Sribüne üerlaffe, muß id^ nodfi ber SBorte
gebcnfen, in benen ber ^cn Bunbegfanzler hat unferer Sanbg.
leute gebad)t, inbem baraug, baß unter ?)reußeng Befehlen
unferc ßanbgleute für 2)eutfd)lanb gefämpft, ein Bemeig gegen
ung hergeleitet mirb. SlUerbingg haben bie ^olen, treu ben
Srabitionen ber polnifc^cn ®efd)id)te, ihren SRutö bemä^irt
2)aburd) haben fte aber nid)l aufgehört, Spolen zu fein. 3ch
braudic mid) nur auf ben ^)inmcig zu befchränfen, baß unter
ben Solbaten unb Dfffzicrcn, bie auf ben Sd)lac^tfelDern ge-
fallen, ober bie mit bem eifcrnen .kreuze bcforirt morben fmb,
fich foldje befinbcn, bie mit mir in SJloabit unb auf ben preu-
ßif^en geftungen if)re polnifdje Batcrlanbgliebe bemä^rt haben,
unb finben fid) barunter auct) foldic SRänner, bie mit mir ju-
fammen auf ben Schlachtfeibern im Slufftanbe 1863 freimillig
gefämpft baben. Sßoher entnehmen Sic baf)er bie Bered)tigung
ZU ber Behauptung, baß biefe SKänner burd^ il)re auf Befehl
erfolgte $ri)eilnahme am Kampfe aufgehört haben, ^olen zu
fein? 9Reine Herren, alö So^n eineg Stabgoffizierg unter
ylapoleou I.

,
f)abe xäj öfterg oon meinem Bater

gct)ört, baß 2)cutfc^e, ingbefonbere ?)reußen, bie bamalg
unter bem Oberbefehl 9fapoleong I. gebient, fi^ tüd^tig
bemäbrt unb aud) brat» mttqcfämpft haben, aber tro^bem ^aben
peutfc^e unb Greußen bamalg nid)t aufaehört, 3)eutfdöe zu
fein, unb ftnb mabrlid) nid}t granzofen gemorben, unb eg fiel

auc^ 9iiemanbcm ein, fie für granzofen zu halten, ©ben barum,
glaube id), merben Sie ung au* bafür, baß mir unfere ^flidfjten
ber 9tegierung gegenüber auf Befehl erfüllten, nicht an unferen
y{ed)ten zum ßol)He bcg oergoffenen Bluteg üerfümmern molten.
^etne C)erren! Seber ^ole l)ält, fo lange er lebt, mit feinem
Bolfe feft, an bem (äoangetium unferer gufunft, unb
toir fmb ber feften Buberfid^t, baß mir mit ber oon ®ott unä
gegebenen ßicbe zu unfercm Baterlanbe beg Siegeg ung er-

freuen merben burd^ ®otteg pgung!
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^rttft&cttt: 2)er iperr aSunfcegfanaler ^at ba§ SBort.

sRnnbeSfamier Mrft Mon SBtSmartf: gJleine ^)erren,

i* S baf ic^ben ©rn^artungen ber aJerjammlung

nVetir entMen ttürbe, weim tc^ W „ ^>f.

ü

met)r emivicuj«; ,

tarum, um ju »cr!)uten, ba^

««rf^ Vr ftd) ein neueö ©dilagwort »erberettet :
„SBtr linbtetn

Z bamit ann man mel iDlipraud) treiben; eS !o_mmt

Ii '(S So« I T"6en ftin mt Ilintcr ft*. ®« I)«'"!;

ÄneTn lö t unter «n*«m, ba» ©te (om. ooh;«™ »o te

Srefien in Vflfl kommen, 1o »erben ©ie SJre ©c^nl-

SeitS ¥re&i^^ erfüUen. ^Denn bapjinb f
te e^r ic^

bam baS Uue 3ftec*t: aber f)ier baö polntjd)e

CÄVr b\e Äl^: Monalität vertreten baju tjaben

lv\Va ibat S ein joldicö SJlanbat I)at ^l)nnx fetn

M^gÄ «nÄg'^"olf im ©ro^^eräogtjmn ^ojen unb

^IftXreuften am aücrwenigrten; eg tt)eilt nid)t bie Si«tottot,

ll^iÄbe biaVn baft bie polnijc^e ^txxmt Qut S^^^Jen

LLf- ober n Äielt ^ i'er $)eir Sßorrebner ftc^ auöbruöte.

IT7aer Ät S^^^ ""f «"^'^ ^"T^uriS eifS fann i"^ S^nen ßer^ern, fte mx gattj ImM) Ic^ledjt,

5' barum tt^irb ftc niemals wieber fommen!

(Sratjo!)

«JJrcift&cttt: 3)er 5lbgeorbnete üon g)lallincfvobt l)at ba8

SBort.

Slboeorbneter t)on mtnüinätoH: 3* ^cinfe bem ^errn

läeÄ;^^^Ä t^ürbe er uoüftättbig

treftenb lein.
^^^^^^ ^.^^^^ ^

^(fe brauche ni*t bie ®vänbe ait§aujii^ren, «^^„i"«

Sgungen^ b ^u eitter'uÄ angefü^tt «erben, e

Knr&ung »in rid)tigen unb unrichtigen ©a^en 2)en

Ätraa wTSadjtc i^ aSd) nur alä eine |iechtäüerwal)rung

S bm ©tanb"unfte auö, bei bie geehrten Jerrett etnneJtnen^

S mZ aber nicfet Idiroffe Slbirei^ungen berarttger Einträge

?n*bidem Iß^^^^^^^ Ve boc^ Gelegenheit ju nejmett,

mein Uä ber iD tlna^me kuöbrud j« geben, bte mtt tmr

über baä tragil&e ®t\m einer eblen «Ration

Önbfn e^^^^^^^ bie^tlUer toofcnben Nationen europaä

p bauernbem 3)anfe üer^jflic^tet bleiben.

(SBraüo!)

^s* toiö ni*t unterjudfien, toie bie <Sc|ulb ftd) »evt^eilt

m.f iinterbrücftc 9^ation ber ^olen ober ou tt)re Unter-

?L iÄ au* t;S^ Slicfln bie3u!nnjt. gJleineneitgS id) auf bem SBoben beö SRed)t8 wie er burj bte euro-

Sen SvaWte gegeben i[t, unb ic^ bin nur in ber Sage bie

Sar uifg unb bt^e ^offauU auSjujprec^en, bafe bte ber pol=

SS n Nationalität t'rattatmä|ig jugeft^ertenJRec^te au^ \m
m t üeinlidier ®eaiflenl)anigMt gewährt werben mögen, ^^le-

Sa?röerren aber bi o laut baö nadte ^rincip ber 9^atto.

naluSen Slamir n, bi weije ic^ barauf l)in, bafe eä ijneu

Snf eben Sbe au* Slnbereti baSienige i^.^fZ^'Z'S re für ft* felbft in ainfpvu* nel)men; ipo nt*t, fo fun-

Sn fte gegen bie irften ©runbfä^e ber (äerec^ttgfeit.

s»Jtöft&cttt: 2)er Slbgeorbnete ©(!^rap8 l)at bag SBort.

Slbgeorbneter ®d^ra^ö: SKeine Herren,
^f/* ^" ^"J?

«Bovrebner ift eg mir etmag leidster geworben, ju "««e«-

nub wJntm i* mic^ für ben Slntrag ber Herren 3lbgeorbneten

üon Boltottjgfi unb ©enoffen augfpredje.

(Stimmen rei^tg: Tribüne!)

s^Jrafibcnt: SDer ^txx 9iebtier t)at bag 9?e(J^t, üom ^la^e

fpre^en.

3lbgeorbneter <S^tapS: 3* ö^aube aud^, ba^ iä^ tnid^

.

üon bier aug üollftänbig üerftäublid) ma*e.

tt ift mir ber id) mid) alg 3^ebner gegen beibe 3lbie|.

S S bab \alte id) eg um fo me^r für not^menbtg, wenig,

eu für meine Slbftimmung ju motimren. <Der 5ßerbien te

Ifr 5T\nipn tt^ früberer Heit, bie ber ^err «Borrebner au* aner-

nn? l ift Im Sem a^^ bie eu«päij*e 2>emotratie ein-

aeb?Jl «ir U^n, bafe ft? bie «Bormauer gewe en ftnb gegen

51 Jiirfenaefabr unb baft fte bie aSormauer gewefeit ftnb, we

n^fSfeÄ'nV fl'
gen

^^jf"Äae Un^^^^^^ ml
beieitiat ift. 2ßir meinen, m aUeö ^^gieittge unie^i, w^^^

St in ben Dftfceüromnien gef*iel)t gegen 3)eutf*e unb t^cil.

fe^r Tafir Ä

£runT wirb ben 3)olen iitimer noc^ bte ©t^mpat^t aUer bei=

2Beften corbereiten.

((äro^e $eiter!eit unb Unruhe.)

Weine öerren, ic% lann nur wieberl)olen, eg iftjieg »neine

ts wirb ieinc Süfine ioljltn lum S^eil fut baS umea)i, ra»

g)aitriomon°n I)i«t iu t>v.teftiien geaen baä Unicdjt unb j«
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crHären, ba^ »tt feinen Stfjeil ^aBen WoHen an bem Unred^t,
toai flejcl)ie^t an bet ^jolntfd^en 9lation. 3d) Ijabi gejprod^en!

($>eiterleit.)

m ^röfi^citt: 3d) jd^Iie^e bie JDtöfujfton, »ol^lBerftanben
nur über ben Slntrag beg SIbgeorbneten Dr. uon Soltotoöü;
ber SIbgeorbnetc Dr. (5»alb ^at fid^ auc^) jum SlrttJel 1 gemel-
bet, aber ju einem anberen Stljema.

3u einer perfönltc^en Semerfung §at bag SBort bet 316-

georbncte üon JDsiembowöft.

SIbgeorbneter »Ott S)]ietttbott>dft : 5E)er ^err SSunbeS»
fanjler ^at ftii) geäußert, ba§ ictr burc!^ ben ©influfe ber Ileri-

falen ^c\xtd getoä^It feien. Sd) ne^me i'^m baö ntd&t übet,
wenn bei jeiner flogen ©teüung ber SSunfcegfanjler folc^e
Äleinigfeiten, unb wag bei ün8 in btefer SSejie'^ung üorge^t,
nic^t ttei^. 3d) gepre aber ?u benjenigen, gegen »eldbe gerabe
bie ^ertfaten ^jroteftirt ^aben.

^räfttettt: S)cr ^err S3unbegfangler i)at baö SBort.

Sunbeötangler gürft tjott SBtStttarcf : 2)er ^err 9^ibner
l)at felbft in biefer Ml)e eine gro^e gertigfeit, mi(]^ nid^t
üerfte^en. Sd^ ^abe nic^tö ^Derartiges gefagt.

^räfibcttt: 3cf) fomme ^ur 3lbfttmmung. S)ie SSerle-
lung ber erwägungägrünbe »irb mir too^l erlaffen werben;
fte liegen in 3lv. 20 gebrudt üor.

(3uftimmung.)

iDer SKntrag ber Slbgeorbneten Dr. üon SoItötoSfi unb ©e-
tioffen ge!)t bal^in:

2)ag C)aug ber Slbgcorbneten woUe befd^Iie^en, ju erflären:
1. ba^ eö nidbt ?ur Äompetenj beö JReic^etageö beS

beutjd^en didäjeä get|ört, bie ehemaligen polniic&en
fianbeöt^eile, bie unter g)reu^eng ^errfc^aft fte^en, in
baö beutfd)e Sleid^ einguüerleiben, unb folgered^t

2. jtoifc^en bie 2Borte: „g)reu6en mit Sauenburg" unb
„ä3ai)ern" bie 2Borte: „mit 2luöjd)lu^ ber unter
^jrcufeijd^er ^errfc^aft fteljenben polnijd^en ßanbeg-
tl^eile" aufgunel^men.

2)teienigen ^tmn, bie biejem eintrage ber Slb«
georbneten Dr. oon Soltotofi unb ©tnoffen beitreten, bitte i*
ftd) gu ergeben.

(®ejd)teht.)

Jer Slntrag ift in ber ÜHinberl^eit geblieben.

5Juu gebe id) baö 2öovt gu Slrtifel 1 bem Slbgeorbneten

SKbgeorbneter Dr. ®tooIb: Steine Herren, bie SBorte in
bem evften Slrtifel: „bag ©unbeggebiet befte^t aug ben Staaten
^Preu^en mit ßauenburg, S3ai)ern, ©ac^fcn, Sürttemberg "

(fiauter!)

«Jrdftftcttt: 3d) mu um SRu^e, bann wirb ber ßerr
»lebner auc^ öerftcinblid} fein.

Slbgeorbnetcr Dr. ©toal^: ^ä) fage, biefe Sorte em^jfan.

^ '"'^^'""»nfne^ erft i'ur* bie Borte im feilten
^rtttel, wonach g)reu§en auch bie ehemaligen Stimmen Bon
^annoßer Äurheffen, ^olftein, S^affau unb granifurt hat, nach
bieferJBerMung haben foa. Ehemalige, bag ftnb bie nadh

mM, J-";^^'^^"
.^unbegüertaffung rechtmäßigen Stimmen. JDanun btefe tömrichtung

(ßauter!)

ÜReine ^)erren, tdh fann nicht lauter reben: ich rebe laut
J«n"g, glaube t^, wenn Sie mir juhbren woßen.

a)a nun bteje Einrichtung, wie nach meiner Söleinung
Jeber, welcher bie Sache jorgfältig überlegt, [xä) überzeugen
tann^ nur auf ber emfeitigen 3lnmafeung eineg 9lechteg beruht
«elcheg Don ber anberen betheiligten Seite nie anerfannt ift unb

SSevhaubluugen beg 2)eutfcheu IReic^gtageg.

audh heute noch nicht anerfannt wirb, fo muß tdh gegen biefe
beiben 2lrtifel ber Vorgelegten Serfaffung ftimmen, Weil, um bie
®runbc in aller Äürje boch im eingelnen etwag genauer ju
beaeidhnen, guerfi prft SSigmarcf, welcher ung bodh alg ber
guncichft Derantwortliche SCRinifter gelten muß, tm Sahre 1866
ben nadh meiner unb no^ üieler anberen 3)eutfchen 2lnft^t noch
heute redhtmäßig nicht aufgelöften beutfd^en 33unb bur* bloße
®ewaltthat jerriß,

(große ^eiterfeit)

bann einen nidht gerechtfertigten Äricg beutfcher SSunbeggenoffen
gegen beutfche SSunbeggenoffen begann unb, um biefeh ^rieg
Ttegreidh beenben ju fönnen, ftch mit fremben prften unb
Sßoltern oerbanb; weil j weit eng in g^olge biefer Shaten
beutfdhe prften aug ihren rechtmäßigen SSeft^thümern »er»
trieben, beutfche SSölfer unterjocht unb ihrer 3fied)te unb Frei-
heiten big heute beraubt, bagegen aber, Wag aUem beutfchen
SBefen, atter befferen beutfchen Sßiffenfchaft unb — ich füge bie

^auptfache hingu — am ©nbe audh aller wahren (Religion gu«
Wiber ift, bie Görunbfä^e ber franjöfifdhen unb italienifchen
9?eßolution fogar ßon oben herab unb gang offen in ©eutfch«
lanb beförbert würben; unb Weil enblich britteng jwifchen ber
Ärone g)reußen unb tngbefonbere gwifchen bem reditmäßigen
prften unb Könige öon ^annoüer ®eorg V. big je^t fein
griebe gefdhloffen ift.

(Erneute ipeiterfeit.)

gjieine iperren, Sie mögen barüBer lachen; ich habe,
glauBe ich, bog SRedht, im 5Ramett nidht blog meiner, fonbern
aUer meiner SBähler hier gu fagen, wag bie Sache felbft
öerurtheilt.

(Sehr richtig!)

SBeiter barüber ?u reben, wirb f^ch Wohl fpater noch eine
anbere 33eranlaffung pnben.

(D weh! rechtg.)

Se^t Begnüge idh mich, nur noch Jtoei »emerfungen htn=
augufügen. 35ie erfte Semerfung ift bie: prft IBigmard hat
ung heute unb, fooiel id^ gehört habe, fdfjon früher ein ober
jwei SRal wieberholt, baß er nie gefagt habe, ®ewalt gehe üor
3iedht; aber, meine i^erren, auf bag, wag ©iner fagt, — barauf
fommt eg nidht an;

(große ^eiterfeit)

ich Behaupte, bie Sache ift gefchehen, ®ewalt ift öor SÄcdht
gegangen, unb idh füge hinju, wenn man etwag thut nadh einem
gewiffen ®runbfa^e, ohne ben ®runbfa^ üorher auggufprechen,
fo fdjeint mir bag nodh fdhltmmer, alg wenn man nadh «inem
®runbfa^e hanbelt, ben man auggefprodhen. 5)ag ift meine
erfte S3emerlung.

SReine jWeite ift biefe. SReine werthen sperren Äottegen
Dom norbbeutfdien JReidbgtage her werben ftdh ükM6)t noch
erinnern, baß i(Sj fte am 22. gebruar beg Dorigen Sahreg an
ben Sahlfprudh beg legten römif^-beutfdhen Äaiferg erinnerte:
justitia est fundamentum regnorum.

5Run, meine ^)erren , wenn ber §err SSifdiof Don SRaing
unter ung Dorgeftern aufg 5Reue an biefen .^ernfprudh erinnerte,

fo bin idh ihm bafür jwar banfbar unb freue mich, baß er eg
gethan hat, aber id) wünfdhte, er hätte bag nidht blog im
gemeinen behauptet, benn allgemeine Behauptungen pflegen ge«
wöhnlid) feiten etwag ju nü^en,

(^eiterfeit)

tdh wünfdhte, er hätte weiter im ©ingelnen gang genau unb Be=
ftimmt gefagt, wie er meine, baß bag Äönigreidh ?)reußen,
weidheg er boch üorgüglidh haM im Sluge hatte, gegen biefen
^ernfprudh unb Sahlfpruch gehanbelt habe, unb bann hätte er
aud) Dielleidht ben befonberen gatt Dorgüglidh heroorgehoben, Don
bem idh hier rebe. Unb Wenn bann ber C>err ®raf ä3ethuf«'^uc
in berfelBen Serathung weiter auf benfelben ®runbfpruch gurüd^-
fam unb babci, foDiel idh ntid) erinnere ober foDicl bort in
iener (äde hören fonnte, behauptete, baß DieCei^t fdhon in ben

17
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'^ter tebc.

^tafi&ent: 3um Slrtifel 1 ^at ber SÄtgeorbnctc Dr. 2)oDe

baS SBort.

9Ifiaeoibneter Dr i©ot>e: 5)em $)etrn Sßorrebner toitt

c*i*.A«S0tt+- «mir fornmen xu ber SIbftimmung über 9lrt. 1.

36 ÄÄgSuS ob er leinen ^Mrag «egen

ber Snberung beä SBorteg „Sunbeägebtet" tn „ü^el(^ägeblet

no^ Outrecht erhält?

Slbgeorbneter ®«ndfct: 3«/onjequen8 ber ßor^innigen

sabftimmung iie^c i^n natürh* jurud.

^röttbent: 2Iuc^ für bie übrigen «rtifel?

(Suftimmung beö SÄbgeorbneten ^Junder.)

35ann bringe ben m. 1, »ie er üor un8 liegt, nac^bem

Inimnbum ber Slbqeorbneten Dr. ßon ^oltomh unt) ge-

nofle?bir3u"ümmunt ?eä «.aujeä nid)t gefunben ^at, jur 3lb.

5)?r8^nwSbeW au. ten Staaten»
mit Sauenburg, ©altern, ©acfejen, SBurttembevg ©a-

bin öeffen ^edlenburg.©(*h)ertn, ©adj^en-^eunar,

ÄdSu gi^elitDlbenburg,Braunj*»^^

SSaen <Sad)jen.2lltenburg, (Sac^jen.6Dburg=®d^^

SaU burg.3lubDl[tabt ,

©d)toar?burg;(Son.

S4jen IffiJ bed. Oteufj ältere ßinie, 9teuB lungere

iTrürSaumburg.SiWerSiwe, Äübed, Sremen unb

3* biftfSeniöcn Herren, 114 i« «^^ben bie biejen

(©ejd^ietit.)

ber »Beotbnrtra 3t(i*cn»pei8et (Dlpe) mi I»«-

nofien.

^""^
b^en'lLdtel^ ©afe bie^eä «rtifelä but^ jolgenben

^ajfuö in erje^en —

©d)ri?tfübrer SIbgeorbneter ®ähatb: »«„s««i&CBrtTiTu.)
^.^ « barf ««ter Jeinen Umftanben

unb in feineraßeije burc^ üorbeugenbe
"J'

mentUc^ ßenjur, Äoncellionen, ©i^erbettöbefteUun.

gen, © aatöauflagen, »ej^ränfungen ber ©rüde-

reien ober beö 5Bud)^aubelö, ^oftßerbote ober an-

bere ^^emntungen beö freien aßer!e^rg, bejc^ranft,

juötoenbirt ober aufget)oben werben.

3um Slrtif el 3. ©iejen Safe burc^ folgenben ^afluS

ju erje^en:

UeBer 9)re^üergcl)cn, weldje oon SÄmtSttjegcn

verfolgt »erben, wirb bur(i^ (Schwurgerichte ge-

SuÄrtüel 4. ^Derjelbe \oU tolgenbe Raffung

''^3)ir2)eut14en haben baä Dlecht, ftd^ friebU*

unb ohne SBaffen ju oerjammeln; etner bejonberen

erlaubni^ baju bebar^ cö nt*t.
, (m„,„„r

gßoIf§terjammlungcn unter treum J)tmmei

fönnen bei bringenber (Se^ahr tur btc offenthcfte

Drbnunci unb (Sicherheit »erboten werben.

3um ^rtifel 5. iiejen 5lrtifel tolgenbermafeen ju

^"^^'^J)ie 2)eutj*en haben bag 9lecht, Sßereine ju

bilben 3)ie1eS Stecht loU burch leine üorbeugenbe

sDla^regel bejchrän!t werben.

«räli&ent: 2)ann bejieht auf 5ir. 12 ?ioch ber boppelte

unter*3?r 23 abgebrudte JUntrag ^^er ^bgeorbneten ®rat

sftenarb unb (äenoffen unb S^ulje unb ©enoy«-
.

äh gebe juuörberft jur «^grünbung be^ «a^^^^^^^

sRr. 12 bem Slbgeorbneten Dieichcnöpcrger (Dlpe) baö 2Bort.

Slbgeorbneter !Wct4>enövetö« (Olpe): ^jn;^

fto utPnirycr ber acehrteu Slbgeorbneten berettä gum SJorauö

m^ef flS*em ff beä bie ©ntj^Uefeung auö.

nife tftctic id) toUftänb g; id) Würbe nid)t8 ]o lehr »«"Wf"'

C^ö ift kit bem Sahre 1867 mit einer gewiffen ^on^cquenj

jum p trfoti *en Srunblafe ^fSi^en^ÄlL ^
Sheitöbeftrebungen »erfolgen unb ^.^^^'^^^^^^^^^^^

jä)on giid)tig!eit biejer Sin-

l^Sm tchme nfätÄlemir barum bie 5«ihett genom-

ieTbSl" chlJbie Ueberjeugung
«"«^tfnft'^aae Ve eS gt n

Senö beS Mgtagcö beburfe, um Hort oUe bmgn^^^^^^^

freSforberungen iur Geltung au b

baä irt nun heute, ©ottlob, S über

haben hinter unö tie unermefeltd, Öto|e Xha» e n^^^^

aUeö erwarten erreid)ten ^tncr 1o Boutotmn^^^^

^^^iirr^^enfbi^'^w^^^^^^^^möglich tft. A)enn oau '^''^ , -rx 'tpj.
-i^g «rofac weltge«

ge!rönt gejehen J^"'^*
J^^^,^ fjoS nicht auögerebet

ober Sojeph 11-, i.^;L,pH über bie cor einigen Slagcn

bie wahre gro^e
^'^»i^*^/«jSVbiJfS »"'^•

meiner gJleinung na^ i S Si
ben ift. gjleine ^)erren, bteler

neuen bleiche gesenubetgetreten mit ber laut auegeiv
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3wfa0e: er ttollc aügeit ein SRel^rer beä 9?et(fteS fein, nt(^t in
Saaten beö Ätiegeö unb ber föroBerung, jonbern in ben SBer«
len beg gnebeng unb aUeö bürgerlidjen ©ebei^eng. 5Run, meine
Herren, jc^on biefe ffiegeid^nung ber Slufgabe beg beutfd^en 3tei-

d&eö tonte toä), meine td^, ben erften beutj^en S^ei^ötag barauf
^infü^ren. bafe eö niti^t gut aäre, ftd^ mit einer rein formalen
aieDifion bejc^äftigcn, ba einmal burii^ bie eben 6ejei(^'

nete grofee Sl^atjad^e ein« JReOitlon notl^wenbig getoorben

ift. es ift aber aud^i nid^t ao^r, ba^ c§ ftc^ ^ter
nur um eine formaie JReDifion l^anbelt. ß8 ftnb üerf^iebene
er^eblic^c materielle Slenberungen pro^jontrt, unb barum, meine
xöQ, ift bie aSeranlaffung boppelt gegeben, aud^ nac^ anbeten
©citen :^in aljo ernjünjc^te ober gar für not^wenbig ju erad)
tenbe SSerbefferungen eintreten gu laffen.

SKetne ^)erren, ber ©tanbpunft, ben mein Slntrag ber
ie^igen SSerfaffung gegenüber einnimmt, ift :princt|)iea genau
beifelbe, ben bie S3unbeöregierungen unb bag norbbeutfc^e ^arla
ment feiner 3eit ber norbbeutjc|en SBerfaffung gegenüber ein
genommen traben. Sanialä I)at man eö nid)t für angemeffen
ober für ertoünfd&t era^tet, ©runbredite in abstracto p mad^en
unb aufjunet)men. ^Slan \)at aber bei ber einjtgen 9Katerie,
Weld^e burd^ bie Sunbeäüerfaffung ber norbbeutfd)en ©efe^
gebung übermiefen luar, unb loeldje einer grunbred)tlic^en Se
fc^ränfung für bie fünfttgc ©efe^gcbung überijaupt cuipfänglt^
ift, in ber Siifüd^teit ®runbred)tc etablirt. 3n ber alten norb-
beutfcften S3unbeöüerfaffung /f)at ber Slvtifel 3 aHe erforberlidjen
SDiöporUionen jum ©d)u^e gegen ettoatgc unfrcit)eitli(^e ^Riä)
tungen berjenigen ®efe^gebung aufgefteUt, n?obei aOein ßon
fold^cn ®runbredf)ten bie Oiebe fein fonnte, nämlic^i auf bem
©ebietc bc§ ^elmatörcdt>tg unb beö ^nbigenatö, inbem er ben
^)auptinl^alt ber fünftigen ©efe^gebung über biefe 5CRaterte
burd) ftreng ücr?eicf)nete 5Rormen, n5eld)e bie ©efe^gebung nid)t
fDUte überfdireiten bürfen, fiytrt. 3^un, meine ?)errcn, ift feit
bem bie neue Xljatfacfie inö ßeben getreten, ba^ jnjei anbcre fioc^^
»tdfjtige ©efe^gebungöniateiien in ben SSercid) beö 3ieid)eö gebogen
ftorben ftnb, »elc^e bigl)eran immerbav unb aüaeit, namentli($ aud)
tn ber großen gKei)r^eit ber beutf(^eu (Staaten, gvunbrcd)tlid^ regultvt
pnb

:
id) meine bie ©efe^gebung über bie g)reffe unb baöaSereinöröefen.

3)tefe ©ebiete ftnb aud) in bie Suubeögefe^gebung l)ereingejogen
unb eö fann boc^ nid^t beftritten hjetben, ba^, wenn biefe ®e'
fe^gcbungögebiete bem Sleid^e überh?iefen bleiben ol)ne ^inau-
fugung Don ©runbrcdjten, bie rcd)tlic^e 3Jlöglid)feit üorlteqt
btefer ©efe^gebung einen ß^arafter, eine (Signatur aufgubrüdfen
bte ntcfct tm ©inflange ftel)t mit benfenigen ®runbvcdf)ten, welchem ben emjelftaaten, gan^ befonberö int ©taate 3)reufeen, bur*
bic aSerfaffungöurlunbe ge»ä^)rleiftet Ttnb.

JJlun, meine Herren, »irb man mir mo^l einttjenben, baft
eg boc^ ane ungerechtfertigte 33eforgniS fei, bafe jemalä ein
beutfdjer 3fietd)gtag foHte freil)eitäfeiubltd)en ©efe^cn über g)reffe
unb Jüereinöttjefen feine Suftimmung geben; man »irb »ieaeid)t
nod) l)in3ufugen, ba§, felbft toenn man biefe ©runbreAte auf
nal)me, eine abfolute ©arantte boc^ ntd^t gegeben fei, ba§ bie
clben nid)t funftig »ieber gednbert njürben, " »eil ia au* SSer-
faffungöanbcrungen burd) einfad)e SKajorität ^ter ßotirt »erben
rennen uitb nur eine größere gKajorität im «unbcöratk erfor-
beuten Sinetn, metne Herren, (Sie »erben mir bod) Sbrerfettö
md)t bcftreiten ba^ ber ©tanb^junlt ber SSertrauenöfeligfeit,
tcö fmblt^enJßertraueng in bie Sufunft, nidjt ber rtdjtige iftwenn eö fl* barum ^anbelt, lonftttutioneUe, üerfaffungömäWge
^Ingelegen^eiten ju reguliren, - ba& namentlid) eine SSolföüer
tutung bie |)fid)t ^at, bie beöfaUftgen gicc^fe beö »olleö möa.
lid)it formeß ftd)er3ufteaen. SlUein, meine Herren, id) muft
i)ier letbcr aud) auö einer mel)r alö 8tt)angigiäf)rigen erfafcrung
auö prec^cn, ba^ baö aßertrauen na* jener Seite bin auA tbat»
liicjlid) nid^t berechtigt ift. 3n biefen ^Räumen, too »tr ftteen
haben oerhaltnifemä^ig f(ft»adE)e tonftitutionette ÜJltnoritäfen
jange 3al)rc I)inburch a« fämpfen gehabt für bie 2lufred}thalmng oon g)rinci^)ien unfereö pieu^ifchen «teö. Unb wenn
»ir bamalö eö burchgefc^t haten, im 2Befentlt(hen bie alten
i)nncipien ju erhalten, bann üeibanfen »ir bicö nur bem Um-
[taube, bafe biefe ^rinct^jten »efcntlich unb funbaraental burd^

;1 ^'^^^^ ®ö ift Xhatfache, ba^
lebe, auch fonft ntchtall2urüdftd)töPoae SDRajorität immerhin 3f{dtoeft

\\r ^'^l
J^^n^I^^'S^n/. »flö einmal üerfaffungömäBig fcftgefteHt

' ft; unb barum lege ich grofscn 2Berth barauf, baft man nid)t

nJwf ?.^ft/"^«3ntereffen im »lauen ftehcn lä^t, ftatt fte
ormeU nadh heften Gräften ju fifiren.

3iaein, meine Herren, ber beutfc^e SReidhötag felbft hat be«
reitö Gelegenheit gehabt, bie praltifche Erfahrung gu machen,
»aö eö helfet, Äom^jeten^en unb Snftitutionen auf eine anbere
SSehörbe, auf ben SSunb, ju übertragen, ohne gleidhjeitig bie
beöfallftgen ©arantien unb SSefdhränIungen mit übergehen gu
laffen. 3nt 3)ecember tjorigen Sahreö hat ber 3lbgeorbnete
2)undCer Sefchwerbe im 9leichötage barüber geführt, bafe burd^
bie g)roflamirung beö ^ricgöguftanbeö preufeifche ©runbret^te
»erlebt morben feien; unb »aö ift ihm barauf geanttoortet »or»
ben? 2)er Slbgeorbnete SBagener (9ieuftettin) hat gefagt, biefe

IBefchnjerbe gehöre gar ni^t jur Äompetenj beö norbbeutfdhen
9?eichötageö, barum, »eil bie preufeifchen @runbreä)te ni^t in
ber norbbeutf^en SunbeSoerfaffung ftänben; man foüte fid& beö-
fallö an ben preufeifd)en Sanbtag unb an baö preufeif^e ajiini.

fterium mit feinen 35efch»erben »enben. 3)aö hat ber 216-

georbnete SBagener gefagt mit bemfelben Slthem, mit »eldhem
er anerfennen mufete, bafe bie gange Slngelegenheit beö Äriegö»
guftanbeö lebiglid^ eine 33unbeöangelegenheit fei, unb bafe
bie lommanbirenben ©encrale, »eldhe ben Äriegöjuftanb gu
erüäreu haben, mit bem preufeifdhen SRinifterium in gar
leiner SSerbinbung ftehen. 5Run, meine Herren, ich bädhte,
ein berartiger ^räcebengfall müfetc ftdh bo* »arnenb
bagegen erheben, bafe man »ichtige 3ftedhtömaterien auf anbere
»ehijrben übergehen laffe, ohne bie betreffenben ©chranfeu unb
©arantien mit überzuführen. Sdh »eife in ber Jhat mir audh
feinen benfbaren ©runl) Dorguführen, »eöhalb ni^t bie grofee
3Kchrheit beö SteichStageö geneigt fein follte, bie ©runbre^te
jum ©chu^ ber 5)refefreiheit utib beö SBereinörechtö im Siagc-
meinen aufgunehmen. ©ie ftnb ja in ^reufeen erprobt iuxä)
eine ^»anaigiähvige Erfahrung; fte haben ft* Derträglidh gegeigt

fo»ohl mit ben Sntereffen beö Sanbeö, alö mit benea ber ^Re'

gierung. ©ö hanbelt ftd) audh nicht barum, fte crft neu gu
formuliren. 3dh follte alfo meinen, bafe gar fein »ebenfen
ob»alten fönne, ba| man fofort barauf beftiinbe, biefe ©runb-
red)te in bie Sleidhöoerfaffung mit hevüber gu nehmen. (Sinen
3»etfel fanu ich mir in ber 2;hat nur erflärlid) mad)en hin»
ftd)tlidh ber g»ei legten grunbredhtlidhcn Slrtifel, bie idh ebenfaHö
geforbcrt habe, nämlid) htnftchtlich ber 2lrt. 12 unb 15 ber

preufeifd)cn SSerfaffungönifunbe, »eld)e bie ©arantie ber firdh«

ltd)en unb rcligiöfen f^reiheit betreffen.

3a, meine Herren, nadh biefer einen ©eite hin begreife idh

bie 5Dflöglichteit oon ©ebenfen unb üon 5lidht»ollen feitenö ber
SOtaforität. (Sö ift ja :eine SBahrnehmung, ber man ftdh nidht

üerfchliefeen fann, bafe biefen freiheitlid)en Sledhten nidht fo
allgemein bie ©ijmpathten gc»iffer Greife gur ©eite ftehen
»ie bieö meineö CSrad^tenö er»artet »erben follte. 9Kan
fonnte ja fchon feit geraumer Seit ©tintmen von ber
fogcnannten liberalen ©eite her üernehmen, bie eö auf bem
©ebiete beö ^irchen»efenö gar nidht fo übel finben, gu ben
©vunbfä^en beö omnipotenten ©taateö gurüdgufehren unb bie

Dormärglid}e 2lbhängigfeit unb Unfreiheit ber • 9{eligion«gefcU«
fdhaften »ieber herguftellen. SlHein »enn ber ©runb für biefe

Stenbeng beö ßiberaliömuö in bem liegt, »orin idh ihn fud)e, bann
ift er unbebingt falfch. 3ch glaube nämlid) ben ©runb barin
erblidfen gu foUen, bafe man ftch fagt: bie 3ntercffen ber $£)iffi-

beuten unb 3uben, bie früher baö preufeifchc 2lbgeorbnetenhauö
fo üiel befd)äftigt haben, feien ja ftd)er gefteUt; bie bürgerlid)e
unb ftaatöred)tltd)e ©leid)bcred)tigung ohne 3tüdftcht ciuf baö
religiijfe 33cfenntnife fei fa burch baö SSunbeSgefe^ »om 3. 3uli
1869 ouögefpro^en; unb »aö bie eiiangelifd)e Äirdie anlangt,

fo feien bie SRetnungen ja »erfchtcbcn hinftchtlidh ber 5Rül^lich»

feit unb D^iothwenbigfeit beäfcnigen SJtafeeö üon Slutonomie,
»elcheö bie preu^ifd)cn ©runbrechte ge»ährten ; eö blieben
alfo nur übrig bie 3ntereffen ber fathclifchen 3fleid)öangehöi-igcn
unb ber tatholifchen Äird}e in 35eutfd)lanb u. f. ». 3ch halte
eö aber für einen folgenreid)cn unb fehr unglürffeligen 3rrthum,
»enn man ftdh auf einen fold)en ©tanbpunft »irfli* ftetten

»oüte. 3dh gehe in meiner Sluffaffung Don ber Uebergeugung
auö, ba^ alle Freiheiten mit S'iothwenbigfeit folibarif* oerbun'.
ben ftnb, unb ba§ man feine fallen laffen fann, ohne bafe fie

alle in ©efahr fommen. Unb ich füge bem 2luöbrude meiner Ueber-
geugung hingu, bafe, »enn einmal bie größte ..Korporation ber SBelt,
bie fatholifche j?ird)e, nid)t mehr Dcrfaffungömäfeig gefdlüljt ift,

»ie eö biöheran alö noth»enbig anerfannt »erben, aUeö anbere
beöfallftge greiheitö« unb 3Sereinöre(^t nur nod) auf thijnernen

{^üfeen fteht. StUein, meine Herren, »enn eö ft(^ benn »trflid)
nur um baö 3ntereffe ber fatholifdjen Stei^öangehörtgen hau«

17*
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^an\ nuten üon mir anetlannten ®runben. raa(^e ^le

Ä f effleÄ in bm Snterefle biejenißen ©egen^a^e unb

SSlreu nid)t aieber autfommen ju laffen, bte tn bcn prljalt.

Sie U berorbnung ber tircf)e über ben ©taat bte lo ojt

• TflTli«>^ SbWiaer 2Bei1e it^ unjeren 33olfö»ertretungen an-

^"J fLtrb^ war m «nb bere*-

f aft be? St br®egenjäfee mit eitter ä^nUd)en ^«turnot^.

,n? bte meulcblicbe ®ejeUj<^aft ftc^ ctnem a&lf"*«"

Itung bÄflc glben: bie

^^f^^-^nt^S"'-

1

SbrÄSÄ Zerfel^etÄ ^ebeS

l

?S D^Lu Sr^^ ßö ung ber grage auf ben emjel-

Sen knien be"Ä ebieteö Utig trifft, ift eine «ert)aUntfe-

Sir«ntergeorbnete grage, - im ®rofeen
"f,®X"tteufe n

„nbeftreitbar bie einzig «^l9l**eßc ung unb ber|t^^^^^^

bebariüte xAi. f)at baS gro^e, aeltge (^i*tltd)e
^«^^J

"^i^l;^

ßiÜung iuerft am umfaffenbften ju einer ^o^en, prafttlc^en Se-

beutung erhoben ju '^aben.

(Sraöo!)

25afe aber ber ©taat g)reu^eit bieS get^an ^at, baS f

auä ttjelAem ber Staat gJrcu^cn bie ttjirt^l(^anitd)e ©»n^ett beg

beutE Slfeö bat herbeiführen müffen, in ^olge ber (Svicer.

bunf ber üon ?einem ^iupttörper Abtrennten Mproß^^^^^

aSö bemfelfeen ®runbe ^at er au« bie ^rage beä 33erh«ltm|eä

S«* n ©taat unb tird^e in i^i^^^«",^
"5?"'"„r Itb'oIiS

iSs traft berielben örtDerbung ber uberlotegenb tatt)oltj(Den

^*eÄin en t^SoIg ber ftegreicften JBefreiungö!rtege ©r

S^f ??raae aelöft unb baft er fte unb wte er fte geloft W,

tt 'Z&i btu 'Äetrag^ W 3ugm— ^
Iromnjen ju einem ganjen, etn!)ettlt(hen ©taatöttejen tn emt

nentefter SBeife ju fiJrbern.

(©ra»o!)

&& rtnb bur* bieje ööiung eine SRei^c »on ©egenjd^en

unb llÄSbefeitigt n.irb|n bie in aUen Staaten unMu

aSen R iten mm, tiefe Äonniüe herüor.jerufen haben 5tun,

Se öerrei^ bieje ben ®rünbe, bie ^reu^en be ttmmt haben

^«^10 in ener Seij t^oräugehen, biejelben ©runbe beftehenS fö? &en fraft ber ©teUung, bte eö etnntmmt bem

S"n tb^"a:;%^ ita"en?|Sn'Ärigen obe an bemJriege

mit einem ^onig fparalb untergegangen, baö i^/ntjche
_

Jet* tft

utltergegangeS an ben folgen ber Sieligionöfpaltung tm jech^-

sehnten Sahrhunbect.

(©ehr toahr! im Zentrum.)

iB^^ € ?i

» s*/:?» ^^^^

gemein befriebigenben SInertennung m bringen, alö bte Sin

gefcheh nÄ; «ir fönnen aber bie ,olttt|*en ©chablt^fet-

ten, bie barauö erwachsen, uberatnben!

(93raöo!)

SDaS ift ber Stt^etf meineg Stntrageö. 3* fteKe Shrcm ermej

kn aiheii^ ®ie ben 3»e(f für gerechtferttgt unb baä üKtt

tel BuVSeichung beö ^mäzi für geetgnet halten.

(SSraßo!)
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^Stäfibenit JDer STBgcorbnete Dr. üon Strettfc^fe l^at baö
SBort.

2lbgeorbneter Dr. t>on Srcttfd^fc : SKetne Herren, iä) benfe
bie Slufmerfjamfeit beö bereitg crmübeten I)oI)en C>au|eä nur
auf fur^e Seit in Slnfpruc^ 3U neljmen. 3c^ glaube einer
großen 3a^I ber neu in bag ipauö eingetretenen 9)MtgIieber
fluö ber ©eele ju jprec^en, wenn ic^ jage, njir ftnb md)t gefaxt
gewefen auf jolc^e 5Debatten, wie wir fte üorgeftern uub ^eute
im ^)auje erlebt traben, ©ie mußten unö S^eulingcn im ipaüa-
mentariid)en ßeben wol^l einige jugenblicbe ©efu^le ju @ute
Italien, unS ging noc^ burc^ ^era unb ©inn bie Erinnerung
an bte gewaltigen itämpfe ber legten gjtonate, ung lebte in
®ebanfen, wag ung JDeutf^e eint, nicfjt bie Erinnerung an bie
alten gJarteifärnpfe, bie ung trennten; wir famen bierber in ber

»bejd^eibenen Hoffnung, in bem Ijol^en ^auje bier bur^ einige
SBoc^en minbefteng etwag nacbJtingen ju ^ören üon bem fcbönen
®eifte bcg (5inmutt)ä, ber in ben legten 9}?onaten unjer aSater-
lonb erI)oben t)at über aüc anberen aSölfer. 2)ieje C)Dffnung,
meine Herren, i[t getäuf^t Werben für midb Wenigfteng burS
bie ^Debatte ton »orgeftern. (Sin S^eil beg beutfc^en 33olfeg
^ter im ^aufe I)at eg norge^ogen, eine secessio in montem
sacrum, einen Slugaug auf ben beiligen Serg gu galten
glcid^ beim IBeginn unferer aSer^anblungen bei ber Slntwort
auf bie 2lnrebe unfereg Äaiferg eine ©onberfteCung eingune^men
Unb nun ftnb wir befdjäftigt werben burd^ Streitfragen über
Staaten, bereu Sage gewefen fmb. 2ßir l^aben l^ier im beginne
beg beutfd)ett g)arlamenteg gerebet üon bem 9?eicbe beg kiap\t'
lijnigg, r)eut üon bem 3?eic^e ber 3ftepublif ^olen unb üon bem
Sfleidje beg 2BcIfenfönigg, wä^renb tcb geljofft ^atte, wir wür-
ben, ba wir ie^t feften Soben unter unferen gü^en füblcn, üor=
wArtg fcbrciten unb freubig in bie 3ufunft blitfen. 3cb fann
ntci^t leugnen, fo liberal unb freifinnig ber Slntrag beg f)errn
aibgeorbneten «Reid^engperger unb feiner greunbe flingt, aud)
btefer Slntrag gemal)nt mict) me^r an bie aSergangenb'eit, bie
nmter ung liegt, alg an bie großen Sage, bie für ^Deutferlaub
fommen foUen, er gemafjnt mict), um cg für? ju fagen, an bie
epocbe oor 23 Sabren, an bag Sabr 1848, ba wir in ber 3)0-
Ittif nodb bie ^tnberfcbu^e trugen. JDamalg, meine Herren war

,?."t^^c^"*' I^* barüber ju ftreitcn, ob eg mijglicb fei, bie
welt^iftorifc^en fragen über bag aScrljältnig üon' Staat unb
Ätrcbe, an benen bie Sa^rbunberte ft* abgerungen ^aben, ju
lofen mit einem ©a^e mn 4 Beilen. Sßenn man bamalg in
ber prcuptfcben 5Rationaberfammlung glaubte, fo bocbwicbtiae
ernfte Jinge fo leicbtfertig

, fo Juraerbanb löfen au fönnen, fo
fann tcb bag ^iftorifc^ ücrfte^en; ba§ ung l^eut biefer felbe
aSerfucb Wieber geboten wirb, bag übertraf meine fübnften Er-
wartungen.

c<
•^«ren, jwifcben alten ^axkkn faft im

K>an]e ein ftilleg Etnoerftänbni^ beftanben, wie eg i^crr ßagfer
üorbm fo treffenb augbrüdte, enblicf) einmal 2)eutfcblanb aur
5Rube fommen ju laffen, enblicb einmal bie Sßerträqe, bie ae-
W)loffen Würben fmb unter fo fcbWerer ©elbftüberwinbung aüer
yarteien alg eine gegebene S^atfacbe gelten au laffen. Bir
boben 2iae. meine Herren, ein fci^wereg D^jfer bringen müffen.

pex]onliß fann nicbt bergen, eg ift mir febr fcbwer qe-
werben, micj au entfcblie^en, ben Slrt. 78 biefer Sunbegöer-
faffung, ber bie Entwitfclung unferer Sufunft fo fe^r erfcbwert,
«Ig eine Jfjatfadje ^maunebmen. 2lcbnlid)e Dpfer ber Ueber-
aeugung bat foft Sfber ^ier im ipaufe bringen müffen, unb id)
lann nur ben ^men üon ber gortfcbrittg^jartei, namentlicb bem
^«rn ©*ulae, ben 2)anf meiner ^reunbe augfprecben für bie
offene Erflarung ba| aucb fte ftcb fe^t begnügen woUten mitmer rem formcaen »erat^ung. Se^t aber ift ton berfelben
©cite ber, wel*e torgeftern ficb üom C)aufe abfonberte, ung
biefer ®runbred)tgantrag gefteüt worben. 2)ie ^nnn bort im

'Ä'" .^^ befcbweren, fte feien eine gebrüdte
ajfmberbeit. 3ftun, meine Herren, Wenn bieg wabr ift, fo iimfe
Kl wenigfteng iagen, ba^ bie ^»erren i^re gebrüdte ©teöuna
mit einem fe^r geringen ma^e von d)riftli(|er ®ebulb ertragen

(®ro§e ^eiterfeit.)

S^L^S*";^*-'^'" berfucben fie eine ©onberfteflung
bter im ^aufe einaunel)men.

0.,;+
^^«^tt' foweit eg bie Äürae ber

^eit erlaubt, auf ben Sn^alt bcg Slntrageg ber C»erren ütciä^em.

perger unb ®enoffen eingel^en. 3)a bin iä), obgleidb idb nicbt
au ben aSere^rern ber Orunbredbte ge^re, bocb »oHftänbig ber
gjtetnung beg $errn ©c^ulae. SBenn t>err Dleicbengöergcr unb
feine greunbe ung biefe armen 6 Slrtifel alg bie ©runbrcdbte
ber beutfcben 9lation auggeben, bann bieten fte ber Station einen
©tein anftatt beg SSroteg.

(ßebl^afte Suftimmung.)

3ft bag, meine Herren, bie magna Charta ber beutfAcn
9ialion, ftnb bag bie „giecbte ber 3)eutfd)^eit", üon benen ber
^reiberr Don ©tein auf bem SBiener Äongreffe gefprod^en bat ?
©elbft in ber ^ranffurter 33unbegüerfaffung war' oon ben wirl-
li^en ©runbrec^ten ber beutfcben ^Ration nocb etwag mebr bie
9lebe, alg in biefen fecbg SIrtifeln. Söarum l)aben ©ie aug ben
©tunbrecbten ber preu^if^en SSerfaffung gerabe biefe wenigen
berauggefucbt? Sarum fe^lt in Sijren ©runbrecbten ein 2lr.
tifel, ber mir minbefteng febr am |)eraen liegt? warum baben
©ie nicbt beantragt: bie Siffenfc^aft unb ibre ßebre ift

frei!? — - /
1

(Seb^after »eifaQ.)

(Sin ®runbfa§, ber namentlich in bie f^afultäten ber fotbo-
lifc^en S^eologie eingeführt bon größtem ©egen fein würbe.

(Suflimmung.)

Sarum baben ©ie nicbt beantragt jenen Slrtifel ber
preufetfcben aSerfaffung, welcher beftimmt, ba| bie Eiüilebe be-
ftefjen foCl? —

(Sebhafter Seifaß.)

Eg ift bag eine gana wiüfürliche nadb einem ©ttftem
beffen ©rünbe icb nic^t fenne, getroffene Slugwa^l aug ben
©runbrecbten ber preufeifcben aSerfaffung. SfJun freilich baben
bte Herren in ben SKotioen ihreg Slntrageg bie ®rünbe ange-
geben. Welche fte gerabe aur Stugwa^l biefer ©runbredbte be-
wogen baben. ©ie fagen : ba 9lr. 16 beg Slrtifel 4 ber 9ieicbg.
ßerfaffung bie Slngelegenheiten ber g>reffe unb ber aSereine ber
Suabeggefe^gebung unterfteUt, fo liegt bie Gefahr cor, ba^ bic
g)reffe unb bie Sßereine bebingungglog ber Sieic^ggewalt hin-
gegeben werben. 9tun, raeine Herren, i* glaube, fo fdjwarg-
fldltig werben wenige hier im C>aufe fein. 3ch meine, cg giebt
fehr hanbgreiflidie «ürgfcbaften bafür, ba§ Äaifer unb 3fteich

ihre ®ewalt gegen g)reffe unb aSereine nicht mißbrauchen.
aJJuftern ©ie boch, meine t>erren, bie aSertretcr beS hohen
Sunbegrathg ung hier gegenüber, ©ie finben ba »on bem aSer-
treter beg (ärofeberaogthumg S3aben big herüber a« bem aSer-
treter beg ^ürftenthumg Steuß — id) weife nicht, welcher fiinic— fo atemlich jebe ©d)attirung beg fitberaligmug unb beg 5Ri*t-
Itberaligmug oertreten. ©oüte eg fo leicht fein, eine
fo »ielföpfige aSerfammlung ßon 25 Derfchicbenen ©taaten
au ®ewaltftreid)cn gegen bie Siechte ber beutfcben Station au
mifebraud)en? Eg ift \a fein pift Stetternich mehr unter ung,
ber ung fagen fönnte, eine im ^Dunfeln fchleicbenbe Partei be-
brohe bie ©icherhcit ber Shrone. SBir haben in biefem Kriege
durften unb ©tämme, einträd^tig aufammengeftanben. 3ebe
beutfd)e ©huaftie bat, wie jeber Einaelne unter ung, ein 3nte-
reffe baran, bie Erinnerung an biefen Ärieg heilig a« halten.
Eg Wirb feiner 9J?ad)t ber aBelt gelingen, wieber ein 9Rifetrauen
ber Shrone gegen bie aSölfer JDeutfchlanbg a« erregen.

(Buftimmung.)

Unb wenn Shnen bie Sürgf^aft, bic in ber mannidhfalttgcn
Bufammenfe^ung beg Sunbegratheg liegt, nicht genügt, fo fenne
ich eine anbere, bie liegt, meine Herren, in ung felber, fte liegt
tu bem 2)afein beg beutfchen 3iei^gtageg.

(©ehr richtig!)

Eg ift ung namentlich ßon bem Slbgeorbneten »on bettelet
ßorgeworfen Worben, wir feien aHau ftola. Wir fprächen aDau
auüerftchthch »on ber Bufunft beg beutfchen 9teid)eg. aber
erlaube mir ihm au antworten, warum wir ohne Ueberhebung
glauben, bafe heute bag beutfdje 9leid& auf fefterer ®runblage fteht
alg je ium in ber ©efchichte. $Der ®runb liegt nicht bloß
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»r«*tonpn <pin ielber oier ßertreten fcur* einen ictner jjumiiti.

fcarin, meine td^, liegt ein ungeheurer ^ortjc^ntt.

(ipeiterleit unb SSraoo.)

SÄÄ"ÄS iü?J

fip snrpffp unb 3ßereine angefeen, burcpauö ntois ^npeu»

^sÄf befielt

«

Se es lDl)nt ber SKÜ^e nic^t, baj
"^f *Ä k

Se U band" befaflen. 5ta* aUebem glaube ben ^)ciren

Srag^TUernW ^SeiÄXi iÄ
mrpffo inb sßereine nur ein angene^meä äJeiaert ^et it)rem

f*en S*r^u rtS nad) »el<*er Sog« man bie latm^^

ZTiSaU bdngen tann? fecUten bie §)erren offen unb fon-

eSnt Sa^renMo mußten fte beantragen man jotte m bem

Km 4 ber 1erMung no^ eine 5lr. 17 htnjufe^en ta^tn

fautenb baft aS bKttgeleöen^eiten ber Äirje tor Jaö
gorum

feefKs unter bie Äompetenj jeiner geje^gebenben ff
ge-

mTik lerren ^aben iebo* ßorge^ogen, biejen jo emfa^en ^egS aeben ftc juä)en eine Äompetenjertoeiterung ber^etcftS

Ät tooS' na* meiner SKeinung bie 2)inge no«% «tf
ftnT eWruSer- i(h lann niä)t anberä jagen burc^ cme

ftiVrffi Sieg jcbon meine Herren, [timmt mi* bebentU*;

unb bie aSeteiue über»g unb unnüfe
?«;g:,^,,SSeU ?eJ

bip anncmeinen Sefttmmungen über bte Selbftftanbtglext fier

ÄrÄ* bebenflilh alö ?ine ©eja^r für ben tontelftoneUen

Irifben! namentlich in ben kleineren beutjc^en Staaten.

(©ehr richtig! HntS.)

<^cb !ann nicht leugnen, meine Sperren i* »eiche i«

i^aae etS ab üon meinen nächsten politijchen 5«unben

Se' in Sm ^nnlt. ben Slnft^ten ber Herren «om Zentrum

Sie t Ä/"SeÄ^^^^^^^^^^

Staats; Aenre^^^^^^^^^ - ^
|J

S te^Äeiteu W^^^^^

t, läüSt «u( .inen 9to6™ au "« S^^^^^^Ä aenr

S

»erben, eS toU al^o
"»J '1 tvane welche 5Ienbe.

lS„t'taeÄjS»t„\W ^^^^^ ^.*f
*

ins
Drben verbieten ober autä

'"sß^^tUunggfeeftimmungen
ganj ber ^""""S

' i^f ÄerT müffen;

aeije benu^en ^^^er eine greube

«'^^'tn Äi?nS%reuft nö jpreci)en fann; bteämal

menn tch ßon ben
^'^g gob, baS ber ^err

®e1e^gebung Jon 1^48 m*. |hen,
yoli-
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mäf belgtfdöer 5lrt, bte Ätr^c gugleici^ ^jrtüHegtven unb »oü«
lommen gletc^beredjttgt neben bcn (Staat fleEcn iDotten. ©o
ganj »erjdf)tebene, unflare Senbcnsen hjirften p^ammen unb
Ijabcn fo jenen fallen SKrtifel 15 ber preu^ifd^en Sßerfaffung
gefd^affen. glaube aber, totr ^aben je^t gwet Sa^ne^nte
^)oIitij(^er (Srfa^rung fett bem (5rla§ ber SSerfaflung unb tooUen
be^erjtgen, teaS toir in jener 3eit geknit I)aben. bitte
©ie, meine Herren, um beä fonfefPoncUen ^riebenö »iüen, geben
©le ntc^t einem beliebigen beutjc^en ßanbeöbtjd^of bie ÜJlöglic^
fett, gegen feine fianbegregierung ben gtebeKen ju fptelen.

(ÜÄurren im Zentrum.)

fage mit Stbfid&t biefeö ftar!e ffiort; benn e8 lüüvben
Äontroüerfen entfte:^en, bie ftc^ gar nic^t löfen laffen. Seber
JBifd&of fönnte, auf ben SIrttfel Bon ber ©elbftftfüiibigfeit ber
^trd&e geftü^t, ben beftel^cnben ßanbeögefe^en gerabegu inä ®e
ftd^t fd^lagen. Sluf fold^e (Sfperimentc foO eg gfiiemanb an-
fommen laffen, ber ein ^)erj t)at für bie $ot)eit unb ben großen
®efittunggberuf ber fat^olifcfien, tote ber eöangelift^en Äir^e.
3* fage 3J)ncn, meine ^>erren, ic^ lomme auö bem ©üben
$Deutfd)Ianbö unb »eig, wie eö gemtrft l)at, ba^ bte ^m'iäj-
füd^tigen »cftrebungen eineS 2:r)eil§ ber fat^oIifc{)en ©eifliic^feit
»on ber SKaffe beg SßolU mit bem SBefen ber latBolif&en
Rixä)c fclber Bericed^felt tourben.

(©el^r toal^r!)

68 giebt unter ben fübbeutfd^en ^artjolilen nur gu Diele
toatfere fieute, toel(^e meinen, ba§ ber Äirdfienlia^ eine freie
politifc^e ©efmnung auSmacfit. Saffen toir eö nic^t bal^in fom-
men, ba§ btefe ©eftnnungen, bie ie^t in ©elgien üor^errfdien,
aüOi auf beutf^em ©oben allgemein toerben. ®eben ©te ntc^t
ber fatliolif^en tir*e gefäf)rli(^e Siedete, toelc^e ibr fcblieftlicb
fclbft aum SBerberben auöfc^lagen muffen.

/
i

/
p

(©cl^r rid^tig!)

Unb nun, meine Jperren, nod^ ein le^teö SBort über bie

f^ul^'
^"^^'"3 befcitigen tooCen. 3d^ fe^e alö

felbftöerftanbltd^ »orauö, ba^ mit 3luönal)me ber öerren Slntraa-
fteUcr unb if)rer näc^ften greunbe alle g>arteien bcä öaufeö tn
ber ^ertoerfung beö 2lntrageö einig fein toerben. (gg fommt
mir |ter ntd^t auf bie %ovm an; i(S) toerbe für iebe SBeife ber
Slblel^nung fttmmen, i?on ber man üoraugfc^en fann, bafi fie baS
gefammte $auä für ftc^ getoinnt. ©g ift je^t ^ä^on mottüirt
toorben unb toirb f^jäter noä) motißirt toerben, marum mir biefe
®runbre(^te fo nidt)t annehmen tooßen; toir fiaben alfo nicht
notljtg burd^ cme motttjtrte Xagegorbnung bieg ber «Ration nocb
einmal ju üerfünben. 5Bor 2iaem ©ie, meine Sperren »on ber
f^ortf^rittgpartei, bitte iä) bringenb, bei bem entfcfelufe ju blei-
ben, ben ber ^err SIbgcorbnete ©d&ulge früljer auggeförocben

IT' 3^« bemofratifd&en 2Bä^ler biefen
Jl)ren ^ntf^lu| le ßerfennen fonnten. $Dte beutfc^e 5Ration ift
flar unb reftjc^a|^en genug, um gu begreifen, bag biefe fed^g
armen Slrtitel ntc^t ®runbre*te fmb, fonbern ein SBer uT
^f einem ©eitentoege ber fat^olifdljen «e eine felbftftänbtge
©teßung ^em ©taa e gegenüber gu »erfd^affen, unb barum toer-
ben 3^re bemofratifc^en SBä^ler 3^nen ni<i)t mißtrauen, toenn
©te mit ung «ufammenftimmcnju ber gänjlic^en SSertoerfung

luJ^^^'l^f
nietner 9Keinung foHten toir einfach ben

^nh:ag ablehnen o^ne 3Rottmrung unb bie »egrünbung ben
Slnberen uberlaffen. SBie aber auc^ bte gjlotiDirungen augfaUenSS '^^''J"'''^'^'

•'^e^oß »ir eine etnfadje STagegorbnung
befcJUefeen laffen ©le ung einig fein, laffen ©ie ung ber^RationS ^4 v""* ^'"^ ^f«en im Zentrum

b?.
g)arlament befc^äftigen tooüen mit fragen,

bte »or 23 3ajren fc^on abget^an ftnb, fonbern laffen ©ie Sng
n bte ernfte Slrbeit ge^en. JBlirfen toir nic^t in bie »ergan-
gt%it, fonbern tn bje Sufunft, auf bie Slufgaben ^^ofttber
©efe^gebung, toelc^e fe^t mit i^ren trotfenen, ernften Vetailg

LpnLÄS"f, f^ ^"^ ^"""^^ »ürbigererS Sf ^f'^S^^.i t«n »'«iJen, alg bte im Slßgemeinen nie-

5e Streitfragen über bie ©renken Don ©taat unb

(fieb^afteg »ratio »on atten ©etten.)

Vtaftbmt: meine fetten, eg liegen brei 2lnträgc auf
äJertagung ber ©i^ung öor. $Dag ^aug toirb, toie ic^ glaube
geneigt -fetn, biefelbe anjune^men. 3c^ tooHte bie (Sntfd^liefeung
toegen ber ^frage, bie ung im ßingang befd^äftiqte, toegen ber
Serien, für ÜDlontag morgen »orbe^alten.

(äg fd^etnt aber, ber $err Sunbegfanxler toitt bag SBort
nel^men.

Sunbegfanaler ^ürft »on Stömarcf : 3d^ glaubte bermt ^xäfxtent ^ätte bie Slbpc^t, eg mir gu einer gRittbeilunff
au geben, bte »ieaeicftt, auc^ toenn bie a3ef(^lu^na^me über ben
im Slnfange ber ©i^ung angeregten ©egenftanb ^eute nid^t er-
folgt, bod^ totatommen fein toirb, toenn fie l^eute gemadfet toirb.

^räft^ent: '3^ bitte ben ^errn »unbegfanjler, bag
2Bort gu nehmen.

IBunbegfangler gürft t>on SBiömartf: 3)ie SSorlagen
toelc^e Don ©eiten ber Slegierungen noc^ Qemaä^t toerben foÜen,'
ftnb: erfteng bag ÜRtlttärpenriong.©efe^, gmeiteng ber 9lac^tragg.S J^\'^^'^l'

^'^itteng ein ®efe^ toegen SJereinigung Don
(älfa^ unb Sot^ringen mit bem beutfc^en 3leic^e,

(S3raDo!)

Dierteng ein ®efe^, betreffenb bie Sluggabe Don Snbaberpapieren
mit grämten.

r-.
5^^"j3er flar liegt bie Sufunft einer ®efe^cgDorlage beaüg-

Itc^ ber 8te(^tgper^altniffe ber 9tetcl)gbeamten, toeil im »unbeg-
ratMie Verätzungen nic^t fotoeit Dorgefc^ritten ftnb, ba6 id&
mit ©K^erl^ett bie Vorlage auc^ bann in SlugfiAt nehmen
fonnte, toenn im aieic^gtag bag »ebürfnife, bie Slrbeiten früher
gu fd&lte^en, Dorhanben fein foOte.

aSag ung aufeerbem an Serat^ungen beg Oieid^gtageg bic
augtoärttgen aSer^ältniffe bringen fönnen, entgie^t ftd^ für ben
*^ugenbltdf meinem Urtljeil; toir müffen bie (Sntroidfelung ber
ereigniffe tn granfreic^ meiner Uebergeugung na^ nod^ eine
furge 3eit ^inburc^ abtoarten. 2)ie Derbünbeten aiegierungen
haben bag 3ntereffe unb ben aBtHen, ber SRegierung ber
frangbftfc^en Sle^jublif , mit toelcher fte ben g)räliminar-
frteben tn SSerfaißeg gefchloffen ^aben, i^re Slufgaben gu
erleichtern, fotoeit eg irgenb möglich ift; ol^ne bur* (Sinmifchung
"!.^'^»"neren ^Ingelegen^eitcn granfretd^g fie gu erfchtoeren

"rc^®"!Ir^^
^'^^^ ^'^^^^ 3" ti"^^" "nb me^r für ein fran-

goftfd^eg sauge erfennbar alg für einen gremben, unb eg ift
big^er bte Slbftd^t ©einer gRajeftät beg Äatferg unb ber Der-
bünbeten aiegierungen, ftc^ nac^ toie Dor jeber ©inmif^ung in
bte inneren Sflngelegen^citcn granfreic^g unb jeber »eftimmung
Uber bte Sufunft etncg großen 9ta(hbarDolteg gu enthalten.

(S3raDo!)

JDafe biefer ©ntfc^lu^ nur big gu ber Brenge burdbgeführt
toerbe, too bte 3ntereffen 2)eutf d^lanbg burch toeitere fönt-
haltung gcfahrbet toerben, too namentltd^ bie ©rgebniffe beg
praliminarfriebeng in grage gefteUt toerben fönnten baburch
bafe eine fattifd^e 9tegierung in ^ranfreid^i, fei eg bie iebige fei'
e^ eine fünftige, ich toiQ nicht fagen ben SOSiKen, too^l aber bie
yjfad^t ntd^t hätte, i^n auggufüfiren, — too biefe ®renge eintritt
fann nur bte Sufunft lehren. ©oUte fte erreicht toerben, na&
ber Uebergeugung, bie nur aug ber ®efammtlage ber g)olitif
^uropag fotoo^l wie granfreid^g, i^re Elemente unb bie ®rünbc
ber ©ntfd^lielung entnehmen fann, — foOte fte erreicht toerben
bann tourben toir mit Sebauern, aber mit berfelben entfchloffen-
heit, mit ber toir big^er ge^anbelt l^aben, bag sRadbfpiel btefeg
Äriegeg gu ©übe fül)ren.

(Sebl^afteg IBraDo Don aUen ©eiten.)

^rttfiJettt: 3)ag ^aug fc^eint auf ©runb btcfer SRit-
theilungen beg ^»errn Sunbegfanglerg no^ beute »efdblufi über
bte JDauer feiner gerien faffen gu tooUen.

2)er 2lbgeorbnete grei^err Don ^oDerbecf ^at bag Söort.

_
Slbgeorbneter ^reil^err »cn ^öt>crbe<f : 5Rad^ bem, toag
"^"L^i;„"nö Dorliegenben 3lrbeiten gehört ^aben, »erben

toir »0:^1 2lUe ben einbrudC ^aben, ba& noc^ eine ernfte ©effton
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immerhin ....
(Seb'^after 2Bibcr^pru(%.)

^räfibettt: gjleine Herren, baS »trb ia ttac^^er bie

gibjtimmung le'^ren.

jtil »arten, eimscrmaSen p oonen.

»räfiieltt: Set »bseocbnete gteHjert Bon Stauffenbetii

fyii boi »Ott.

S^r'Ä aufÄeuWaSlenne, ,o » e9 ber |6

foften ßerjc^ärtte 2)iätenloft9!ett.

^Pröft^ent: 2)er sabgeorbnete S)ölber f|at ba8 2ßott.

nia mönltrb bemeficn toerben , ba nur etn iei)r iieuiei ^v»-'

Ä SÄb bet Seiten n«c^ ^a«je äu retjen.

»räfibent: «meine ipemn, ^alte

biejclben etnjeln ^ur Wümmung bringen
,„„1 gjittt'

iSielen »otten, bitte i(^, jld) 3U ergeben.

(®ejc^iel)t.)

5DaS ift bie Sllinber^eit; e8 Meibt a\\o bei bem gJlittmo(^

alä lefetem ©ifeungßtage üor bem Seft.

jum (&a)iuB i^^^

anberer Sßoricfelag ging bat)tn;

nerftag nac^ bem geft entj(%eibct.

(9fluf: SGRitttDO^O

gjlttttto* na.* bem geft wirb aud^ no* Porgej*lagen, i(%

ergeben.

an^be^ne« WcUen bi.

einlÄ^Ätag ben 13 al^ m ^^W^^^^*
Sveitag, ben U. antangen würben, bitte i^ m i« e'^»)«'^^"-

(®ejc%ie!)t.)

ÄSn^Sen^'ttf-SßieberauMme ber ^enar-

fi^un?c7 S aÄ^^ «enn i* re*t ja^le, ben

ll\piil »oUcn, bitte ic^ fic^ iu er^ben.

(öej^ie^t.)

cvdi werbe bie ©egenprobe ma^en. ^Bieieuigen ^erren

bie bfe na* bem |e[t nijt j^on am Mwod, ben

12 wouTn beginnen laflen, bitte iä) fid) 8U ergeben.

(©ejc^ie^t.)

gjleine Sperren, jefet fte^t bie gjlinber^eit.

(SBiberj^^rud^.)

35ie gKeftrl)eit beg ^aujeg ^flt

©i^ungln nS bem %m \U am gj^ittwo* ben 12.

^'^'"S'i^Iaae iür bie näcfe[te ©ifeung ben SKcntag öor, bitte

orbnnng Jir^
^^^^^^^ ^age.orbnung.

(^auje.)

2)ie ©ifeung ift gejd^bflen.

bet ©ifeung 4 U^r 25 SKinuten.)
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am SKontag, ben 3. 2(^rtl 1871.

UriaubäbehjiHigunflen. - Sieu eingetretene «mitglieber. - siRtt=
t^etlung ^^rapbenten, bz^m ber Ueberrei(^ung ber Slbreffe
an ©e. Siaiejtat - gortje^ung ber ^Weiten SBerat^ung beö

asrnafK ^»^«"9 !»irb um 12 U^r 10 3JHnuten bur* ben
gJrÄflbenten Dr. <Sxm]on eröffnet.

Vrdftfecnt: 3)te ©t^ung tft eröffnet, — baö »rotoIoH
ber Dortgen ©i^ung gur mm auggelegt.

*'f''toiPu

re«..?rr5"^/4?i'1ci ' ^- ^- '^'^ SIßgeorbneten
Eggert, ®raf ©cI)affgotjc^ unb 35iefee, - für bie Seit üom 3
6iö 5. unb bann com la biö 13. bie SIbgeorbneten (Süerä unb
grei^errn üon JReic^lin.3Kelbegg beurlaubt. - Pr bie fteu-

m5LfÄr^ »egen Ärant^ett bie 2lbgeorbneten ^mS-
SS"""^ Bon g)reDrtng, »egen einer anberwei-

trgen Slb^altung ber Slbgeorbnete Dr. 23albamuö cntfdbulbiat

.

©eit ber legten (St^ung ftnb bie SlbgeorbnetenÄ Beb-
ttnger, gret^err Don 3ebli^ unb Dr. I^omag in bagÄ
»S?ben " "

^^^^'"""9^« ^"^'^ J'«« ßoog übertoMen

S^ -iSL^"""' ^"i^ft^t ^''i^er ^at bie üonDem atei^ötage am »ergangenen greitag befAIoffene mit ber

Ä Ä" ,T ^ "^'^ ^" ^"^^«"3 8U empfanden geruht.

I?? ^<!^ .^!?^V"S unb Ueberrei^ung ber Slbreffe bab n

l^oje ber JDeputation ift ber SSerju* gemalt toorben ben©ortlaut ber faijerli,^en SIntttJort ju fiytrm. l^aö aug biejem

e& toT folg"
^"^"^"^^ ©einer la.

3* ^abe bie ßerlefene Slbreffe mit ^erjlic^em ^ant

S^rr'Ä. Der krtnnungen
toelc^ert ber JKetd^ötag tn berHben Slugbrudt gegeben
Jat; fte bemeift, ba^ bie Sorte SReiner SEBronrebe
burcfiaug rtd^tig ergriffen teorben ftnb.

•^^'^'^"^^'^e

(^ört! l^ört! a3raüo!)

So^I ift bem^elbenmut^e ber beutfc&en ^eere, bie

IShS ?n
^'««n f^inger man bei jebem

beftrebeJ fa"'? ''^T'l ^Bir tooOen ung

^"(^gtag ^at ber 5RieberI«ge granfrei^g ae-

Än£ •"1^'^* «"*^^'" mit ung ^riebm
gef^Ioffen m Äonoulftonen liegt. 2)arin jteiat fi& bie

tl^\ fffa'f4*ö 3?^«" immertt^ä^renben Soli!

«ei^cuibluKßcn beö beutfc^en mmmi-

unb auf beren 2Begen eg fein ©nbc giebt. JDag fott
aud^ ung etne SBarnung fein, beren eg aber bei ben

bebarf^'"
^"'^^t^fle lunbgegebenen ©eftnnungen m(S)t

SoJI ift in ben bem beutfd^en Stetd^e xurüdUgetoon-
nenen fianbern bie beutfc^e aSolfgtpmltcbteit ni|t ler-
prt, aber bo* in ber S^at fe^r ßertoifct)t; toir bürfen
barum feine gu rafc^e 2Banblung erioarten, fonbern
muffen ®ebulb unb ^tac^ftc^t üben, (äg ujäre ja nicfet
einmal ttunfc^engtoert^ unb gut, »enn SSölfer bei einem

'"/^i"
a«« bem big^erigen Bufammen^ange

glei^gultig blieben. SDurd^ aKilbe tocrben toir bte

^?r"H$f.
®^rtnnung in ben in 3lebe ftebenben fiänbern

aUma^ltc^ ipieber ertoerfen; erfreuliti^e ©euren baüon
beginnen fc^on je^t ftd) p jeigen.

,
^''Sen benn bie 3Sertreter beg beutfc^en Sieid^eg in

treuer ?)flicbterfuaung fortarbeiten, bamit bag neue
beutfcbe mnä) ben ©rtoartungen entforecEie, bie bie
SBelt baoon ^egt. 2«tr bei gjieinen öorgerütften Sab.
ren ttJirb eg nur noc^ »ergönnt fein, an bem ©runbbau
tljätig p fem; aber ic% Oertraue, ba^ 5Keine 9ia*foIqer
in gleijem ©inne unb mit gleicher Snnigfeit unb
^)ergitcljreit baran fortbauen toerben.

V S5 ^^^^ .f
^^"^^ ^"f^^ ^Keinen 2)anf bem

beutfc^en 3letd^gtage mitaut^eilen.

(ßeb^afteg S3rabo.)

©eine gRafeftat ^aben fid^ bemnäc^ft bie Sölitglieber ber

im Dftober 1867 unb im 3)eccmber beg »ergangenen ^abreg -
auf bem po^enjoOern unb in Sßerfaiaeg - überreicbten Slbreffen
beg norbbeutfcben 0ieid)gtagg auc^ in i^rem 3Ser^ättnife m ber
gegeniüartigen 3tbreffe beg beutfcben 9tei*gtagg unb Oerabfcbiebe-
ten enbltc^ bie fDeputation mit ben SBorten:

9Röge ber S3aum feft einwurzeln unb grüd^te tragen!

(Sraoo!)

SBir treten in bie SEagegorbnung ein, beren Sn^alt bie

jtocttc aScrot^uttö J»eö (Sfnttourfe cfneö @e.
fe|ee, betveffmb bU «ßcrfoffung bed icutfAcn

ift

Sn ber l^eutigen SDebatte l^at ?uerft ber Slbgeorbnete l^rei-
^err oon Äetteler (S3aben) bag 2Bort.

^

Slbgeorbneter greilierr t)on Äcttder (Saben): 3c^ loerbe
mcftt auf ben Son eingeben, meine Herren, unb in benfelben
etnftimmen ben ber 2lbgcorbnete Streitfc^fe bei Seqinn
bieferJDebatte angeftimmt f)at. (Sr ^at ©ie gebeten, feinen
®efe^en Sljre Sufttmmung ju geben, bie ben SBifcböfen SBeran-
lapng fem fonnten, 9tebeUen an ben ßanbeggefe^en m werbenM ttiU Sbnen, meine Herren, ein «mittel angeben, woburcb
©te biefe ®efa^r ein für aOe gjial Oermeiben werben: obwobl
bieg bei 3|rem 53taigfeitggefü^l über^au^jt nic^t m befürdbten
tft: fleben <Sie memalg Sufttmmung ju ®efe^en, welche 3tebeaen
gegen ©otteg ®efe^ ftnb. 2)ann Werben auc^ wir geWift niemalg
Sftebeßen gegen fianbeggefe^e fein,

(Kuf: ©ic WoKen eg alfo bod^!)
t

fonbern ung bemül^en, mit aUen treuen ©ö^nen beg SSaterlaU'
beg p Wetteifern in treuer (äifüHung ber fianbeggefefee

er fiat ©ie ferner gebeten, ber ©elbftftänbigfeit unb ©elbft-
oerwaltung ber c^riftlidjen Äonfefftonen beg^ialb S^re S3eiftim.
?"""S geben, bamit nicbt etwa bie ©elbftftänbigfeit oon
ben JBifc^ofen alg «Borwanb benu^t Werben fönnte, ficb über
yanbeggefefee ^inaugäufe^en. Slber, meine Herren, biefer »or-
Wanb ber trifft ja eigentli^ aße ®efe^e, welche bie f^reibeit
garanttren. gjiögltc^ ift überaK ber SJtipraucb ber SVreibeit
(bie mußten benn »on bem ®ebanten auggeben, ber Sbnen ae-'

!?"^Ä.S9t, ba§ bie IBifcböfe allein in ber ®efabr ober in

r.r -"Af^^^^Jt
beftnben, greibeiten gu miprauc^en. 5Der.

felbe ®runb lafet ftc^ ja gegen aüe anberen gret^eiten anwen-
ben; bie ^refefrei^eit, bie SSereitttfrei^eit, aOe grei^eiten lafjen
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ft^ ütt|6rau*en. 3)eg^alfe ^alte au^ btcjen mmni für

«^"^IVÄetei biefer ^Debatte «idme^t einen Jb^eren

(Ktnimtnlt ein einen ©tanbpunft, üon bem glaube, ba§

lue Tm iäimS müffen, bie ©ere^tigfeit unb |rejet

Sen unb bie aufrt^tig birauf terjtcftten. bur* ©toat sefe^e

S VegJleinnnJen ju'r

^"^^^^tf?.' dn^T^'o^*efiL b*

:i*nlt^bS^reSÄ^^^^^
-irs^ srn^rf ttor^^Bnen ergreifen; aenn tc^ ntd^t bte

"'%o'„" ei» ö.m„ ,* i* .»n

mtte rtem Smjetaen über, unb, »ie ©te «;

^''"S S iperren, ba§ 2ßerf »oUenben, baS unfere

Ärieaäbeere auf ben ©c^la*tfelbern begonnen Jaben.

wiiS Stf<Slanbö mi äuwirfen. 2)aS ift au* tnöbeionbere

b e ä£b^ be^^ SBenn aber btejer Slufbau ge-

l4fn oü fo mufe er cor mm fortgeführt werben m bem e b n

Se iA bemV unfer Äaijcr unb "«^'^ \,

t u. :' ^.y\^i^er km t)at bei iebcr ©elegentjeit ®ott bic

et gegeben S SS i" ^^n eben «erleienen 2Bort.n,

mit beSeS er bir^Sbief^ teö 3leid)ötageg entgegen genommen

I i (Sf r,* 5d iAon »ieber biejc (äcftnnung auä. ßbcnfo

tr ^unt ^gl eö^leeer dn «on^ gotteSfür^tiger ®cfmnung

bur(hbrungen?ö «nb erfäUteS ^eer, ge^i^ im (äegenfafe ju bem

franäDftjd)en $)cere.

(aSereinjctter SBiberfpruc^.)

rebe nici^t üon ben (Sinjetnen, über bie ri*te i(^ ni*t;

nber b?r ganjeW beä franjörtf^en
^^^i^^,/!

"'^^
i^J«'

S/in\nferem ^er SngStS^ finben; auc^ bie ,5Bcrfaffung

l «tESI, ber leliaion uiib Dor ber religio en Ucber-

mnfe ^^^SfaZ ^oitel n irgenb einer Sßcife 3luöbrucC

®'^Tenn'iener Slufbau gelingen joU, bann müffen ttir sv^ei-

teng ioS aS unt liegt, - unb baä ift ber ®eban c, ben au*

Aon ber Äotbnete¥^ «eult* "u^sefproAen ^at

^

bte reliaibfen kämpfe oon bem politi djen SBoben auS d)l e-

^n unb fiir fffentUe unb poUtifd)e ^treiben bie reUgtoje

aSerfö^nung anbahnen.

(ipört! hört!)

betrachte beöhalb au* in ^«^'^'^ ^i"^'^'^*
""^T*r!lffn»«f^^

eine magna Charta be§ SReligionöfriebenS tn 2)eijf*lanb fo»e t

Tr i« unkren öänben liegt. 2)amit ftnb bie (äegenfa^e nid)t

t)erÄ*tS b?gm tS*J^^ Gebiete, aber bamit finb biefe ©e^en»

SriulgeSiefen auä ben ^5olitif*en äJerfammlungeii 2)ie er

lR?Hnt3riebe ift nid)t babur* ju erzielen, »le inan*e glauben,

?afeS b büJger S,e (SefeUUaft »on ber 3lcligion trennen.Ä n *t baS n^ie eö 5llbere glauben, ba^
'"««„J«.^;'

S?"Ke an inem *riftli*en Selemitni^ treu fcfthalten

lufVr JSh« feftbegrünbete 3leligionöfrieben ift melmehr nur

SSTu erlanaen baft »ir ben üerf*iebenen religtofen Sän-

ft*fen*unb ben bere^Ugten Sefenntniffcn BoHe g)arität gen^ah-

ien; bem einen SBelenntnife tote bem anberen.

Diefer faxität aber giebt unjer SIntrag ben re*ten

bernng ift bie gorberung ber ®cre*tigteit gegen Slüe, ol)ne

giebcnaeban!en unb ohne ^intergebantei^ „,„t»;a

Unier ©tanbßunft ift ferner, ttie i* glaube, au* iuglei*

allein b 5 I anbpuntt ber wahren 9teligionä|Teiheit ror ben

Oteligionöfreiheit ju reben »te unS ^« STaTbr

®cban!onfreiheit als Oteligionöfrethett.

(©ehr wahr! im ßentrum)

^nx SReligion gehört nothwenbig eine ®enoffenf*aft; wir

1 fenntnmc bie gewi^bic aUerbercAtigtften baju flnb. |a u n

nnb^ religi^e^ &offenf*aften befämpfen.

(©ehr gut! ©raüo! üon ben 93änfen ber bah>rif*en Slb-

^ ' " ßcorbneten rc*tä.)

<Die<äm»c„b„ncena.8e« untere«

^^ ZJ hTbie e a3erfaffungöbeftimmungenber preujif*ett

tif*en ßeben ^^aben wollen.

(©ehr ri^tiß! Sraüol »on ben Bat)erti*en Slhgeorbneten re(ht«.)
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Um btefen ®egenfn^ flar gu machen, meine sperren, erlaube

iä) mir auf einen merfroürbigen 3Sorfalt ^^injuöeuten, ber in

biejen Stögen in 23erlin ftattgefunben ^at, unb ber mir eigent«

liä) bie ©eele jener JRid^tung ju jein jd)eint, jomeit id& fie richtig

aufgufaffen im ©tanbe bin. 3n einer 33ertammlung beö

?)roteftantenücrein9 J)at ber 2Ibgeorbncte g)rebiger SKüller in

längerer Sluöfübrung gu rechtfertigen gefud^t bie !äblef)nung ber

l^elfijc^en Äird^enüerfafjung unb jcine ®rünbe bafür öorgebra^t.

Sei bicfer (Gelegenheit '^at er na^ bera 33erid)t ber berliner

Seitungen unter Slnberem gejagt, bie ^Regierung ^abe bie Ijeiftfd^e

Äird&enßorlage gemaä)t mit 'abjoluter 5lnerfennung beS lanbeö-

^errli^en Äirc^enregimentö. 3« einer jold^en bürfte man ftc^

jebocih nicl)t l^ergeben. 2)er Unionößercin müffe nac^ toie üor

bie JBejeitigung beö lanbeä^errlic^en Äird^enregimentö bringenb

»erlangen. fDagegen ift nun ber ^err ^rofeffor SSluntjc^li, ber

ÄoUege, \o Diel ic^ tteife, unjereä ^errn Slbgeorbneten Dr.

Streitjd)Ie, aufgeftanben, unb bie Sßorte, bie er ba gefproci^en

J)at, bejeid^nen ganj genau ben ®egenja^, tcel^en wir üor

3lugen l)aben müflen, ttenn »ir bie Äontro»erfe, weldje un8 be»

jd^äftigt, redit auf ü^re ©runbgebanfen gurüdfü'^ren wollen.

35er ?>rofejfor Sluntjd^li war nid^t ber Sölcinung, er tabelte baö

SSorge'ben ber (Geftnnung^genoffen beä 2lbgeorbneten ^^rebiger

SKüUer in Slble^nung ber ^efftfd^en Äird^enoerfaffung. äßeld^e

®rünbe ^atte er bofür? folgenbe:

3)a8 lanbeö^errlid^e Äird^enregiment ?u befeitigen, fei eine

IJolitijd^e UumiJglic^feit. 3<^l Wteber'^Dle : eine politijd^e Ünmög«
lid&feit ! f^erner: Don i^m feien alle 9leformen, mie bie .^ird^en'

gefd^id^te lel^rc, ausgegangen. ^S) pte mic^ ttio^^l, gu unter-

fuc^en, in wie Weit baö behau^)tet werben barf; iperr ^rofeffor

SBluntfd^li '^at e8 aber gefagt. 3n S3aben jumal l^abe ber

®ro|iherjog fe'^r üiel für bie Äirdf)enreform getl^an. 2)ie Äon«
flftorien feien ein ®eneralftab, bem eä an einem guten ©eneral«

ftab8'6l)ef mangele: fie braud^en einen '^üx^t IBiämarcE ober einen

®raf 3Jloltfe. 35ie ^rincipicnreitereien in ^Betreff ber Sluäfü^-

rung beä SlrtifeB 15 geboren in bie (Schule, aber nid^t in bog

politifd^e fieben. 9Kan müffe ne'^men, Waö man befommen fönne.

©0 weit ^)err SSluntfc^li. 2)aö ftnb gefä'^rlid^e (Srunbfä^e.

3dh glaube nidljt, ba^ 9)länner ber Wahren greil)eit biefen ®runb»
fo^en '^ulbigen fönnen. glaube, ba^ baä baä (äegentbeil

üon bem ift, waä mau im Sa^re 1848 unb im Sa'^relSöO in ben

»orgelegten Sßerfaffungöbeftimmungen anerfannt l^at. 3^ glaube,

ba^ biefe (ärunbfä^e ein Slufgebcn, eine 2lrt SSerjWeiflung

on ber Wal^ren tJrei^eit finb. ©ie gelten bon bem Seftreben
au8, bon oben l^erab bie ©i^fteme, wel^e man fid^ nun einmal ent«

werfen l)at, eingufü^)ren, weil man fle bur^ bie Wa^re grei^eit

mdl)t »erwirflic^en tann. ^Dag bebeutet biefe Sularamenftetlung
ber Äonftftorien mit einem ®cneralftab in SSerbinbung mit ber

Sflennung foU^er 9lamen, bie bap not^wenbig wÄren, um bie

3been beö ^mn ^rofeffor SBluntfd^li jur Slugfü^rung ju bringen.

aBoüen ©ie bie§ ©t^ftem annel^men ober eg Oerwerfen? I)a8
ift bie ?5rage. 3db bitte ©ie, wo^l börauf p adliten. ipierüber

müffen ©ie fiä) entfc^eiben.

(©e^t Wal^r!)

2Ber glaubt, ba§ »on je^t an 2)eutfdE)lanb bejüglid) ber SWe-

ligion üon .^onftfiorien geleitet Werben müffe, in ber 9lrt, Wie
bie ®cneralftäbe bie 2lrmee befet)len, unb ba^ baä im Sntereffe
ber Freiheit fei, habeat sibi! meine 9Jleinung ift e8 wa^rlid^

nxdjt Unb Wer bagegen glaubt, ba^ auc^ biefe grei^eit eine

grei^eit beä beulfd^en Sßolfeg fein müffe, ba^ bie 3teligion nic^t

»on ftaatSwegen regulirt werben bürfe, unb ba^ namentlich aucb
baö aSolf, weld^eS bem dbriftlidien SSefenntniffe anfängt, baö
9flecf)t bat, »on biefer gr^ibeit ®ebraudh gu madben, ber mu^,
Wie mir fd^eint, wenn er fonfequent fein wiU, für unfern Ein-

trag ftimmen.

2)aä, wag ber ^crr Slbgeorbnete Streitfc^fe alfo für einen

gortf(I)ritt betradbtet auf bem SBege ber greibeit, baö balte td^

für ben aHerfoloffalften a^üdffdbritt auf bem SBege ber greibeit,

idb halte eg für einen 5l!t ber iDefperation an ben ©runbfä^en
ber Freiheit,

(©ehr wahr! redhtg.)

SDer $err 2lbgeorbnete SEreitfdble hat ferner gefagt, bie Erfah-
rung habe ja gelehrt, ba§ feit (Srla^ biefer aSerfaffunggbeftim-
mungen unjählige ©treitigfeiten entftanben feien. SRichtg ift

ttnri^tiger wie bag. (5g finb feitbem »ielmehr — unb baburd^
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haben ftdh bie aSerfaffunggbeftimmungen bewährt, baburdh hat fidh

bewährt, ba^ alle bie 9ledht gehabt haben, bie feit gWangig Sahren im
preu^ifdhen Slbgeorbnetenhaufe »on ber einen Wie »on ber anberen
©ette, »on ber fatholifdben wie »on ber ^jroteftantifchen ©eite für
biefe aSerfaffunggbeftimmungen eingetreten ftnb — eg finb ja
feitbem bie religiöfen ©treitigfeiten in 9)reu^en faft ganj aug
bem politifd^en Seben »erfdbwunbcn. S)ie .^ontrooerfen bleiben

beftehen, meine Herren, fte werben aucb in Bufunft beftehen
bleiben, fte bürfen abernidht in unferem Sieidhgtage »orlommen,
fte bürfen nidht in unferem öffentlichen ßebcn »orlEommen, ba
müffen wir gufammen arbeiten auf ben (ä^runblagen berfelben

Freiheit unb berfelben (äered^tigfeit.

(Suftimmung im (Zentrum.)

2)arum erinnere td^ midh noch immer mit fjreuben, wie »or
Sahren in einer ^Debatte ein früherer Sugenbbefannter »on mir,

®eorg »on Sßindfe, alg man eine religiofe Äontrooerfe einmifchen
wollte, mit großem SRadhbrudE bem ®runbfa^ 2lugbrudE gab, ba§
religiöfe ^Debatten nicht in ben ßanbtag gehörten. S^h glaube
nidht, ba& ber ®eift, aug bem biefe 2luffaffung hcrborgegangen
ift, ber Äinbergeit ber ^^reiheit angehörte, fonbern ba^ eg SBeig«

heitggrunbfäfee redhten, edhten 9Rannegalterg waren, unb tdh

glaube, ba^ eg ftdh jefet barum hanble, ob biefe alten, bewähr-
ten unb barum feit 20 Sahnen feie religiöfe j^reiheit garantiren-

ben ©runbfäfee audh auf 3)eutfdhlanb auggebehnt werben foHen,

ober ob man fogar in ^reu^en 3tüdffdhritte madhen unb auf ganj
anbere ©J^fteme übergehen WiU, bie ung in bobenlofe Settoürf-

niffe bringen.

(S3ra»o! rcchtg unb im (Zentrum.)

Sdh bitte ©ie baher, meine »erehrten öerren, nehmen ©ie
unfere Slnträge an! ©ie werben baburdh. Wie idh glaube, 3)eutfch-

lanb ein gro^eg (Gut barbringen: ben wahren religiöfen ^^rie-

ben, foweit er in unfern ^änben liegt. 3ch bitte auch, »enn
©ie mir bag nodh ge^atten wollen, in bie 3)ebatte bodh ni^t
allerlei 5Rebenbinge h^neingugiehen, fonbern auf biefe ^aupt-
grunbfä^e einzugehen. 3)er 3fieidhgtag hat nidht bie itomiJetenj,

über religiöfe Slnfdhauungen gu entfdheiben; mag unfer fonfeffto-

neHer ©taubpunft 3hnen unangenehm fein ober nidht, barauf
fommt eg ja gar nicht an! 3Bir Wollen gufammenleben in grte-

ben nadh ben ®runbfä^en ber ®eredhtigfeit unb wollen bann,

jefcer auf feinem Gebiete, lämpfen für bag, wag wir für wahr
annehmen. SBir erheben ja auch ni<ht ben 2lnfprudh, ba^ aÖc

3hre ®runbfä^e in religiöfer ^inficht ung gefallen müffen. 2)ag

ift ja gerabe bie greiheit, ba^ man audh feinen ®egnern gret-

heit lä^t.

(33ra»o!)

SBenn ©ie, wag idh nidht hoffe, in biefe Debatte alle mög-
li^en 25inge hineinjiehen würben, worüber eg »erfdhiebenc

3lnfidhten giebt, welche »on bem ©inen fo »on bem Slnbern fo

gebeutet werben, wenn ©ie auf allerlei ©efahren hinbeuten

unb burdh wiEfürliche Interpretation fatholifcher ?)rincip{en

©dhredfen p »erbreiten »erfudhen foHten, fo jiehen ©ie hier in

bie ^Debatte 35inge hinein, bie nidht »or 3hr ^^orum gehören.

3dh Werbe auf feinen, auc^h nidht auf einen einzigen bogmati«
fdhen Singriff Slntwort geben. Weil idh hier 9liemanben gu einem

folgen Singriff für fompetent halte. Seh »ergidhte gänjlich ba-

rauf, biefen 2Beg audh Shnen gegenüber einjufdhlagen.

fönnte Shnen auch, Wenn idh mir SD^ühe gebe, balb aug biefem

balb aug jenem Sudhe »on biefem ober »on jenem SSerfaffer

»erle^enbe 'SDinge fagen; idh werbe mich wohl baüor hüten!

9Kit 3nbel würbe »on »ielen 3)eutfdhen ein 23efdhlu§ in

unferem ©inne aufgenommen werben. 3"^ habe nodh nie ba-

ran »erjweifelt, ba§ biefeg ^rincip ber (äeredhtigfeit auch nn^
Äatholifen gegenüber jum I)ur^bru(h fommen wirb in 3)eutfdh-

lanb, unb ba^ ©ie, meine sperren, gule^t bodh Sh^eg berechtig-

feitggefühlg wegen gezwungen fein werben, trof mandher Sßor»

urtheile, ung biefe ©teßung jujuerfennen in 3)eutfdhlanb. ©ie
lönnen nidht »erfennen, ba^ wir beredhtigt ftnb, in SDeutfchlanb

p eyiftiren, nadh unferm ®lauben gu epiftiren, nadh biefen
^rincipien unferer Äirdhe ju efiftiren — innerhalb ber

aßgemeinen wahren ^^rincipien im ©taate. Unb biefe ®runb-

fä^e müffen ©ie anerfennen: ung gegenüber wie aUen Slnberen

gegenüber, eg mag Shnen lieb fein ober nidht, Sludh barüber
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Bitte noc^ um einige SBortc unb tj ^ttte, |emtt bem^^^^

toonen aufgunefemen, ttie ic^ fte mtt ber rcbltc^jten 5!lbft*t oug.

iürecbe toirb gctti^ bieje 3)e6atte au* mit uiienbli^er

Slufmerffamfeit »erfolgt toerben im (äljafe; »erleben ©le ni(^t

bie religiösen ©efü^le im eija^!

(D^! linlä.)

Sa, man fann bod^ religiöle ©efü^le Beriefen!

Slbgcorbneter grci^err jur «Wabcnau: ©te üerlefeen

burd^ ba8, njaä ©te jagen ttoaen.

Slbgeorbneter grei^err »on Äettcler (Saben): Sd^?

aJtöfl^etttI 2)art i* Bitten, ftd^ mit ber Siebe an baS

i^au6 äu wenben, ni^t an ein einjelneg gjlitglieb!

Slbgeorbneter f^ei^err »on ftcttelet (©aben): 3* »f^
ni*t, lüie i(^ bie religiöjen ©efü^le ber (SHäffer Perlest ^aben

joUte.

tlbaeorbneter f^rei^eu iuv «Wabcnau: 3)a8 »erbe i*

Sinnen nad^^er nadf)»eijen, - ttenn id^ jum SBorte fomme.

^töft&ent: 3d^ bitte, ben Siebner nic^t p unterbred^cn.

Slbgeorbneter f^rei^err »on Äcttelet (SSaben): 3c^ benle,

meine Herren, barauf Rollten ©ie
.
9/'

re*ter Seile «ftc^t net)men. 3)ie ©Ijaffer ftnb tt)rer

groften gKajorität nacft ein i^rer tirdf)e unb t^rem ®Iauben

treu anB5ngcnbeS Sßolf; treten Sie btejem unbered)tigten Ur-

Se« entgegen, m man nid)t mit 2)eutjcl5lanb perbunben mer-

b n fann, o^ne in religiöjer ipinftcftt in trgenb einer »ejte^ung,

»enn man Äat^oli! ift, beeinträd)tigt p merben, treten Sie

bem babur* entgegen, bafe ©ie innerl)alb
l^l? "?K"SpS'

iefee bie ©elbftftänbigleit mtb grei^eit ber ftr4ltd)en »elennt-

niffe ^sroflamiren, unb ©ie t^un bieö, wenn ©te unjern Slntrag

annehmen.

(aSraüo! im ©entrum.)

^räf^^ent: 3)er SIbgeorbnete ®raf Slenarb I)at baä 2Bort.

Slbgeorbneter ®raf »Wettarb: Steine Herren eö ^at

ber f)err SSijcftof üon ÜKainj üon bem ^mn ©tanbpunfte

au8 ben er o eben in feiner SRebe für ftd^ m Slnjpru* ge-

nom'men ^at, ebenjowenig, ttie ber J»err sabgeorbnete 9lei*en8.

»eraer öon bem nieberen ©tanb»un!te au8, mit bem er fiä)

neulieft begnügte, ben SBiberjpru* in irgcnb einer aBetje ju er-

läutern ober m beseitigen ßermocftt, ber bann hegt,
_
bafe gerabe

iene Herren, bie in firc^Ud&er »eii^^wns ,^«5^ ^«^IVff^S'
bie »or lurser Bett bie faft BWeitaujenbiä^rige pi1*oflicfte $Ber.

faffung ber fatl)olijcften Äircfte p ©unften emeä objoluten Sie-

flimentä geftürst ftat,
—

(©e'^r »aftr!)

tote aerabc biefe öerren baju fommen, bie ®runbrcd^tc, a\\o Ii-

berakStüut onfn, ^ier befürworten. 3* »i? i^en C)erren

Soft e8 überladen, mit ber Sog« unb ber tonfequenj biefeä

aSerfaBrenä ft* jelbft abiuftifcen. ^ j. ^S berebten äßoften W ber iperr Slbgeorbnete üon

SreitlÄte neulich bie ©rünbe entttjidfelt, aelcf)e beftimmen mu^.

ten, ben Slntrag Sleic^enöperger unb ©enoffen a^ple^nen, unb

i(6 !ann mid^ be§l)alb auf einige wenige SBorte befcftranlen, um

ben ©tanböunÜ ju fennjei^nen, ben Diele metner Jpolttifd^en

greunbe unb i* 3" bei' einnehmen. 3« einer SBexteJung

•
älerbingg fet)e ic^ ftoffnung8reict)er auf bal3u;un|t8leben beut-

fcber 3lation al8 ber ^)err Slbgeorbnete bon Xreitfdjfe; ic^ glaube,

baft e8 nicftt aHju lang wätiren wirb, unb eä wirb bem beutfd^en

®eifte au* gelingen, bie Sluf^be ju löfen ber freien Ätr*e

im freien ©taat.

(g3raBo!)

<=^m Uebrtgen fixii wir ber Slnftd^t, m e8 ^^^J^^^
«"b ö»*

ni*t e« l»edemä§ig ift, ben Slntrag Steicftengperger ftter

tobt m fd^weigen burd^ Uebergang jur einfachen XageSorbnung

ober tobt p mad^en burd^ pure Slbleftnung. 35ie SDiaterun,

Don benen ber Slntrag ftanbelt, fmb \a »o« tteittragenber SSe-

beutung fte uerbienen aud^ meftr al8 blo^e gtudCrtdl)t8nal)me, fte

erBeifcben eine burcf) unb burd) erfcftöpfenbe S3et)anblung (58

werben aud^ fragen barin geltenb gemalt, wel*e zweifellos

über lurit ober lang im 3lei*e beantwortet werben muffen; nur

über ba8 SBann ftnb wir mit ben Slntragfteüern cerfcftiebener

Slnfidbt, baö SBie Witt i* W Seit in leiner SBeife präiubtjiren.

2Ba8 bie 5^ormultrung ber SJlotioe betrifft, bte un8 beftimmt

baben, un8 bier biffentirenb ju »erhalten, fo finben ©le biefelben

in ber oon un8 Dorgefcftlagenen Sageöorbnung angegeben unb

ba meine idt) auc^ mit bem §)errn Slbgeorbneten üon Streitfcftle,

bafe e8 eineg fo ftod^wid^tigen ®egenftanbc8 unwertl) ;ft, il)n

bei ©elegenbeit einer rein rebaftioneUen 93erfafS«ng8anberung

unb fo nebenbei abjuma*en. 2ßir woUen eine üiel grunblijere

erlebigung beffelben. SDie Stebuftiongtabeae , bie bie Slntrag-

fteUer unä geboten ftaben, eifc^eint un8 unooüftanbig ,
unflar

unb unfertig. SBir WoUen eine ernfte, treue unb gewiffen^afte

?)rüfung, unb bafe eine folcfte jur Seit ni^t ju erwarten i|t,

barüber wirb im |)aufe woftl lein 3t»eifel efifttren.

(Suftimmung.)

gBa8 un8 aber bor SlUem bewegt unb beftimmt, un8 bicfcm

Slntrage gegenüber able^nenb ju oerftalten, finb bie eben gefcgoflencn

Verträge SJleine ^reunbe unb i*, wir woüen biefe |?erträge

ni*t burcfelodiern unb bur^fefeen, wir wollen bie Seit abwarten,

bi8 bie (Sinielftaaten bur* il)re berechtigten aSertreter bte ßor

fung biefer gragen im Dieicfte beantragen unb anftreben Werben.

Uten wir Sn8, in ben ^Beginn beö 9lei*e8 ben ^aber Btnetn.

Ultragen, ber ftet8 jur ©*wäd^ung unb Berfplitterung beffelben

gefübtt bat. 5>e9en unb pflegen wir, wa8 un8 emt. Jlßa8

un8 trennt, wirb bann nimmermehr oon
.

langer ©auec

fein Ibnnen. SDur* bie Freiheit, bur* bie Sreue toiu-

men wir gur Einheit, ba8 ift ber befte unb rechte SBeg.

feltener SSertragötreue haben nun unfere jubbeutf*en »ruber mtt

unb neben un8 gerungen unb geftritten in bem ^etfeen gewalti-

gen Kampfe, ber laum üorüber ift; fte haben un8 fle^ölten bie

|rü<?te m Pptfen unb einpheimfen , an benen »tr "nSjttae

lanae ju erquitfen gebenlen. (Sben o mufe nun auch ba8 2Bort,

ba8 w r innen berpfänbet in teierli^er Uebere nlunft u^^^^^^^

Ixmm fle^alten werben, bamit ber giorbbeutfche m mtiiQ

erweife unb ebenbürtig bem ©tammeögenoffen an öh« unb

3;reue; ^„
(Sraüo!)

unb um biefer Streue allein WiUen muffen Wir ben Slntrag ab-

lehnen unb eä bem ganjen ßanbe jagen,, warum wtr e8 gun,

offen ehrlt*, flar. 3* bitte ©te, für bie üon un8 Borgefchla-

gene SEageöorbnung ju ftimmen.

(ßebhafte8 SSraßo.)

qjräfttent: SDer Slbgeorbnete ®reil hat ba8 2Bort.

Slbgeorbneter ®rctl: SKeine |>erren!
f«^«""Ö'

weldhe ber erfte C)err Siebner im Saufe einer ^Rebe au8öc.

Ken hat, nämlich leine frembartigen IDmge tn bte 2)ebatt

tTtneinjuüehen hat Wie ©ie eben ge eben haben, n^cht gauj

IS gehabt. 3^ ftnbe e8 al8 etwaö ^rembartige8,. auSp.

S2n baT bieÄ n gjlänner, welAe bafiir gewirlt ober

Simmt haben, ba^ bie alte bifchbfliche SSerfaffung bem |b.

fo uti8mu8%lai magert müffe," hierher flejogen^erben 3*
betradhte ba8 al8 etwa8 grembarttgeS unb M^ f*

b 8

wegen auch ni*t näher au8 unb bewetfe nicht, ba^ e8 un«

(Bewegung linl8)

fonbern laffe einfa* bie ©a*e bei_ ©eite. JDcn SBetoet8, meine

Herren, p liefern, ift hier nicht bie Slufgabe;

(SBiberfprudh UnlS)

toenn e8 bie Slufgabe wäre, würbe idh letneit Slugcnblidf an-

^^'^%fm %xm'L geehrte ^txx SJorrebner bie »enierlunii
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gemacht l^at, eö lönne bie ©(^»iDtertgreit, ipeld^e unä im beut-
wen »teidie Beüorfte^e, too^l bamit am Beften gelöft werben
ba§ aud) bei unö jeneä 2Bort m^v »erbe: „2>te freie Äird^c
tn bem freien ©taate", bann, meine Herren, mu^ i(ft ©ie l^in«
toeijen, »or)er benn btefeö 2öort flammt, unb mu^ @ie ^in-
toetfen auf bie ©rfc^ieinungen, »eld^e an biefeS SBort ft* ge-
tnu^jft ^aben. ©ie wiffen, meine Herren, baS SBort: „t)k
freie ^irc^e im freien ©taat" ftammt ßon 6at)our, ftammt auö

Z^^ ?!lV?^
Stalien. föö ^at feiner Seit fo Beftec^enb gewirft,m fel&ft ein ®raf SJiontalembert gemeint l^at, biefem SBorte

fugen ju foUen. Slber bie toirmd^e ®eftalt, »elc^e in
3toIten je^t bie ^irc^c einnimmt, ift nic^t üon ber 5lrt, bafem etti greunb ber grei^eit in irgenb einer Seife für biefeg
äßort in biefer Sluölegung begeiftern !önnte. 2luf biefem Sege,
meine Herren, fann nac^ meiner Stnflc^t bie grage, bie unö
üorliegt, nic^t gelöft Werben; bie fiöfung wirb woM, wenn Re
überhaupt in näc^fter Seit erfolgen foU, nic^t Iei*t au'
einem anbern SBege erfolgen fönnen, al8 auf eben bem
ber S^nen in unferem eintrage üorgclegt ift. greilic^
furchtet man unb meint man, e§ fei biefer Slntrag
eine SSerle^ung ber befte^enben aSerträge. 2Iu* wir, meine
£erren, l^aben unä biefe grage öorgelegt unb l^aben und ge
tragt, ob benn nic^t üieltei^t intä) biefen SIntrag eine Äomüe-
temerweiterung beö ^«eid&etageg eintrete: unb* wenn wir unö
Ratten fagen muffen, eö fönne ber Slntrag o^ne Äompetenm-wei»
terung nic^t gefteHt Werben, fo würben wir unö faum entfAloffen
^labcn, i(^ mt(^ JebenfaUä ni(^t entfcfcloffen ^aben, meinen
5£amen gur Einbringung biefeö SIntrageö ftergugeben:
aber, meine ^)erren, nad^bem in bie 33erträge felbft bag 9te(6t
aufgenommen ift, über Sereingwefen ©efe^e ju geben, ift baö
»ebenfen ßon einer (Stweiterung ber Äompetenj entfc^Wunben

mä) Wir, meine iperren, in IBat^ern ftnb in biefer SSe-
aie^ung m einer ä^nlictjen Sage, wir t^ahen ein SSereinögefefe,
unb biefeö ^eretnägefefe befc^äfttgt m ebenfaflö mit ftrc^Iiien
JDmgen. Siaerbmgg ift baä gefammte Äirc^enwefen mit bem ta-
rnen ,,5Beretn" lemeöwegg erfcbopft, aber wir pnb auct) nid^t ber Slb-
jii^t, baä gefammte Äird)enwefen etwa auf bem 2Bege ftaatlicfier ©e-
fe^gebung regeln laffen gu woßen, wir finb bloö ber Slbficbt foweit

iLf iÄ"nf*sr ^k'^''
«^9t, ©efefee in geben.

8luf fold^em SBege, meine Herren, glauben wir eine Äomtoetenx-
erweiterung m fetner Seife ansuba^nen, unb beät)alb fonnte
aüO) lä) meinen 5Ramen für biefen Slntrag untergeiAnen. 2lber
meine ^erren, t& begreife, ia% je nad^bem ber ©tanbpunft ift'
bcn einer ber ^erren einnimt, er bann biefen Slntrag bebenf^
lieber finbet. ^ä) felbft, iä) fann eg nic^t i^er^e^len, meine
^»erren, l)abe eine Seit lang gefc^wanft, ob iä) als Sßam, ab-

V^'"" ^om^etenjerweiterung.bennoc^aubem eintrage

.
"»""^ ^«6en bereits ein

I Sf^?; ^.''57 SSereinögefet welche, Wenn f^e auc^ Sin-
^''naen genommen

• Är^^^'^^fl"' '^^.'^ f.^Sefe^^n ^ierüon fielen wir in »aDern

wL^^m""^.^^'" nämlichen ©tanbpunfte, wie manche unf rer

^ JÄ" ^T^^T^ "«^ in S3ai^ern ift baS ftaatöfirien-

iZ r
'

''«"^ ni*t Suftimmen fijnnen, ba& biefe »ertragömäftiae
Siegelung bur<i^ unferen Slntrag befeitigt würbe,

'""^^'""^^se

(^iJrt! ^)ört!)

^^^l'- "»«'«i
^erren, weil ber Slntrag ein fo allgemeiner

Ift ba^ biefeä gebiet inJBai,ern babur* nic^t beir t wi^b baftbae Bertrag|mä|tge ©ebiet aufre(3^t erhalten bleibt trofe biefeSSlntrageö, eben beäwegen ^abe i^ gugeftimmt
^ '

« ^ Webrigenä, meine Sperren, mic% beftimmen noA anbcre 2){nae

l?t '

.«^t i^nngenb unfmn StSg a«sfÄ u
®r"n^ meine Herren, ift ber (ätnbrutf b n

neul?Är^'* ""^ Semac^t ^at eö fmb, meine%erre„

($)i5rt! Jpijrt!)

tti hp?if,S ^l"r-ü
"'"^"'n- 3* bin ^ier^ergegangen

S,,. s^^L ""'^t^^^^imvMkn an einem gefunben 5Vort.

fe-i'^-f"^'*'" ift nt*t unbefannt baricfe üer.

efiei*eg bem sÄeKe'noes jtetc^eö, foweU eä Samern anbelangte, toiberfe^t ^abe —

ober nad^bem baä »teid^ gu ©tanbe gefommen ift, au* mit
(Smfc^lu^ Satjerng, :^abe ic^ eö alg meine Slufgabe betraAtct
wenn t* irgenbwie ^ierbei etwaö gu fagen obergu wirfen ^abe,'
meinerfettö reblic^ für ben weiteren 23au beö »ieicbeö mitgu^
wtrfcn. Slber, meine e>erren, wenn baö möglicb fein foH, bann
mu^ ein ©runbfa^ feftge^alten Werben, unb baä ift ber ©runb-
falber gegenfeittgen Slct)tung, namentlich ber gegenfei t igen
Sichtung ber üerfd^iebenen Äonfeffioncn.

(Sraüo!)

'"""^ ^^^^^^n' ^'^^ i* 9>«ff«" «'Effing, ^aBe na(6
ber jlßahl an meine eigenen Sßäftter eine erflärung gegeben
ttelc^e in biefer .»egie^ung, glaube id&, an 2)eutli*feit nicbtS
gii wunfcfeen übrig lafet; oor ber 2Bal)l ^atte iä) fein ijffent-
hc^eö g)rogramm aufgefteOt, weil ic^ ben Saliern freilaffen
üjoute, m\ä) ju wollen ober au(% nid^t gu wählen.

(C>eiterfeit.)

tm^^'^t^"^ nid^t red^t, waä i^ierin etwa fiäd^erlidbeS fein
IpUte übrigens gentrt eö mic^ auc^ nic^it, ben öerren burdö
eine ©r^eiterung bie ©ac^e etwaö angenehm gu machen

^c,-J?^"' ""il"^
n^'* ber Söa^t ^abe td^ mtcfi üer-

gliijtet era^tet meinen aßa^lern gu fagen, wie iä) meine
©tellung auSgufuHen gebenfe, unb i^ ^abe unter ben ©äfeen
bie ich auSgefpro(hen habe, auch ben folgenben formulirt ; idb
habe gefagt: Sch Werbe als SReichStagSmitglieb entfcfeiebcn
für bie Je(hte ber fatholifchen Kirche eintreten, aber idb

Tr^i?* Slfi*er (Sntfchiebenhcit auftreten, wenn
es ftch barum hanbelt, Unredht g egcn anbere Äonfef ionen
abguwehr^n Wenn ber %aU eintreten foUte, baft man auf un-
gerechte Seife anbere Äonfeffionen beeinträdhtigen woUte SDaS

'"^V"^ fc?"' ^^^'^ i* öffentlich erfWrt in meiner Slnförache
an bte Sahler unb baffelbe habe ich auch bereits im baüerifchen
«anbtage erflärt, unb banad) werbe ich hanbeln. ^Deshalb
meine Jperren, hat eS mich unangenehm berührt, bafi neulidb

'«fr
"5^'^btngS ni^t erfreulid^en Seife üon Äatholifen in

2)eutfchlanb gefprodhen üjorben ift.

(SiberftJruchO

; J^^r^^^'- '""I'^
^(rnn, ein paar Sinterungen anführen,

^l^tJ'i ""''arf
*

l""
®ebä^tnit ftnb. 2)ie eine Sleu^erung

in »egiehung auf bi?
Jttd^tmterDention fldh bahtn auSgefprodben: eS fei nilt gu er»
warten bat_ 3)eutfchlanb für 3tom interoenire, waS bloS bic
Sntereffen einer ^avtü berührte, eS fei baS ni^t gu erwarten
bei einem ^Reiche baS aus beinahe 3/5 ?)roteftantett beftehe.
9Ketne Herren! 5Diefe C>erüorhebung üon 3/^ ^roteftantenm einer grage welche bie ^atholifen fo innig berührt. Wie

^IT/II.' ^'"A' ^f*'. "^'^ »'^fi^et' unb wenn
oudh biefeS perborheben Vielleicht fo übel nicht gemeint gewefen
i|t, ich hatte gewunfcht, ba^ bei ber Gelegenheit ber ©egen-
'^1 «n^flefprochen worben wäre, wie wir ihn
auch bisher nicht auSgefprod^en haben, unb, meine Herren, ich
"ebe .^hnen bie SScrftcherung - unb ich glaube, idh fcreche
jier im ©mne meiner fämmtlidhen ©efinnungSgenoffett - ich
gebe Shnen bieJBerftc^erung, ich werbe nie, fo lange ich ^ter

Lt««T • J^'^'^ '.c K ®egenfa^ gegen eine anbere ^on-
rellion m ber Seife betonen. Wie berfelbe hier betont worben ift,

(Unruhe)
nie, nie!

UebrigenS, meine Herren, war baS nidht ber eingige SIuS.
brudt, ber in biefer «egiehung gefatten ift, unb ber mir Weh

L'J ,L^? ' « .^"^^I""*
öehei^^n: ber Äampf,

ber uns 6eüorfteh^ fei ber Äampf beS ©ermanenthumS

rfmifÄÄt" ^'^'^ fl'Ö'"

(Sa ftjohl! ©ehr ridhtig!)

$m.r^"r; ^^nn man biefen SluSbrudt gum erften

S> iMf ^"^nnt^ nian meinen, barin liege nichts
äJerbäd&ttgeS, barm liege nid^tS, WaS einen entf*iebenen Äatho-
iiien Irönlen lönnc; attein »erm mon biefen SluSbrutf feereit«

i
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bufeenbe mit in ben Seitungen Selejenjat unb ^«/^^"^tung

gleich gelejen ^at, ba^ l)termtt bie Unterbrudung beö Äatt>olictgmu8

gemeint ^et,
—

.(leb'^after SBibeiipruc^)

meine ^txun, bie Seitungen fönnen Beigebracht werben tocnn

eg not^wenbig jein jotttc, für ben 5lugenblt(! ^abe i(% [k nic^t, -

(21^! ^eiterleit)

toenn ^ «un jeigt, bafe bie 3eitungen i^i^^SaJe fo auggekgt

^aben, bann ift ©runb genug i^orbanben bte ©a^e b ben!h^

ju ftnben, unb ic^ ^ätte je^r gettunjcbt, ba^ etn 5Rorbbeutid}lanb

angebörigeS SKitglieb un^ereg SRei(^ötage§ biejen JHuSbrud ab-

gefeiä^t ober in einer Seije gebeutet fjatte, ba§ er unS ntc^t

^"^^&,^''mdne Herren, einem jolcben 2BirIen eines germa-

niiÄen ©eifteS in bem ©iune, wie icb bie©a*e je^t eben bar-

ge&t unb auc^ aufgefafet babe, fönnen ©te tn letner 2Betje

beker entgegentreten, alä »enn ©ie ben cbnftltcben Äonfejftonen,

ben ÄonMPonen, ben {ReligionSgenoffenj^aften bicienige ^rei-

Seit geben in welker fte ftc% innerhalb ibreö ©ebieteä unbeini

bur* unberechtigte Gewalten bewegen fbnnen, unbeurt bur^b

eingriffe, weldbe bo* julefet p nicbtä anberem fubren, al8 pr

SSergcwaltigung eineö großen 2;^eilö «^fnentgenJBurger 2)eutf*.

lonbg weldbe gleicb ben übrigen ben Slnfprud^ ^aben, bafe fte

in i^ren t|eiligften Sntereffen ni^t beeinträchtigt werben.

SDaö, meine sperren, fübrt micb auf etnen anbern JJunft,

ber ebenfaCä in ben ^Debatten berettö auSgefprocben werben tft

es bat gebeifeen: „ein ®egenfafe jwifcben ©taat unb ^«cbe £
»orbanben, ein ©egenfa^, beffcn SluSgleicbung wobt ktj;

möalicb ift; aber er fann auggeglid)en werben, wenn ber papjt

btefenigen Säfee ftreicbt, welche ftcb mit bem ©taote mcbt per«

cinbaren laf^en, wie wir ibn braueben." 3Jlctne Herren, biefer

Slugfürucb, ben @ie faft wörtlicb fo in ben ftenograpbifcben SBc

ricbten lefen fönnen - icb babe ibn erft ^eute 9Jlorgen gelefen

- entbält für unä au^erorbentlicb ßiel, entfialt für

®efabr, gegen bie wir unö im neuen »e mcbt entpiebcn

ocnua webren ju fönnen glauben — eine ®efa!)r namlicb, baj

bag tircbenwefen jeben Slugenbtic! bur* bie ©taatögcwalt na*

eiaenem ®utbünfen, nacb eigener aBiUfür neu geregelt, unb ba^

bog Itircbenwefen Sßeränberungen unterworfen werbe, welcbe bem-

felben burcbauä fremb finb, unb weldbe baffclbe gar m(i)tjrtra

oen fann. 3)enn meine ^txxzn, wag Witt benn ber 3^ebner

fagen mit bem „(Staat, wie wir ibn braueben"? ©r meint wobl

obne Rweifel einen ©taat, wie er W Pon gewtffen ©taatg.

recbtglebrern üertbeibigt wirb. 3* WiU ©ie aufmerffom ma*en,

meine Herren, auf ein ©taatgrecbtg-ipanbbucb, baä tn ©ubbeutfcb-

lonb febr befannt unb »erbreitet ift, »ieUetcbt auch m 3lox^'

beutfcblanb. Wo bireft ber ©a^ auggefprocben ift: üor ber

©taatggewalt gilt bag SBort, man mu^ @ott mebr

alg ben Söienfcben gehorchen, ni^tl - too btreft ber

©afe ciuggeförocben worben ift, ba^ bie ©taatggewalt auf irgenb

eine böbere Slutorität fcblecbterbingg feine 5Rücfrtcbt au nebmen

babe. SBenn bag richtig ift, wenn ber ©a^, wie mir erfkirt

worben ift, richtig ift, bann folgt baraug, ba^ bag ganje ©ebiet

ber gJlorc^l jeben 5lugenblicf burch bie ©taatggewalt üeränbert

werben fann,
^ ^ ^

(grofee Unruhe)

unb gegen eine folche «ßeränberung
,

gegen folche (Singriffe ber

©taatggewalt mu^ ich mich entfchieben »erwabren. 35ag, meine

Öerren, aber fann nicht anberg bermieben werben, alg Wenn ©te

bie gfteligionggefeUfcbaften f reifteilen, ©ie erreichen aber ba-

burch noch etwag Slnbereg, wag nicht minber üon Sebeutung

ift eg ift bereitg »orbin bemerft worben, bafe bie ^eiftcUung

ber [ReligionggefeUfchaften ein ©chritt jur Freiheit fei- ^ 3a

meine Herren, eg ift ein ©chritt unb nicht blog

fonbern ich fage, eg ift bie einzige bauernbe, fräftige SBurgfcbaft

gegen 93ergewaltigung ber Freiheiten überhaupt. 5Deniv meine

Herren, wer einigermaßen ben ®ang ber JDingc, bte (SntwtcEe«

luna ber einzelnen 3^eiche unb öänber fennt, ber wirb wiffen,

bafe p aUen Seiten ba, wo bie 3fleligiongfreihett »on ben ©taatg-

gewalten öernichtet Worben ift, jugleich bie f^reiheit überhaupt

auf bag 3;ieffte gefchäbigt worben tft.

(3luf: Unb ber Älr^henftaat?)

35ag hat ft^b burch bag gan?e 2llterthura burchgejogen, baS

ift ber ©runbgug beg bt^s^antlnifchen Oteicheg, bag tft ber ®ruiib-

ug beg aStaehnten 3ab?bunbertg - unb, meine Herren wer

bU Suftänbe big achtjchnten Sahrhunbertg einigermaßen fennt

ber wirb fagen: um feinen g>reig mehr folche Suftanbe! ebcg

gjlittol, iebcg erlaubte 9Jlittel ift gerecht, bag ung üor folchen

Suftänben
J^l^^t- ^auptmittel, »agtojr haben, wag

bag ätertbum nid)t hatte - unb
f

aewaltiaung beg ©injelnen nicht entjteben fonnte - bag ^.aupt-

miTl if?- IreifteUung ber tonfejfton, ^retfteaung berJRe igion,

SeJunq gegenüber einer in ber Slugbtlbung begriffenen

ftaSen Omnipotenj, bie unter aUen Umftänben uner räglich

ff n? mag üon einem ?^ürften ober i^on einer gartet, üon

einem 5Rei|gtage, ober wie bag (Slement
^»«^^^J»^/"

^"S;

oeübt werben: fte ift iebegmal unerträglich, lebegmal eine -öc-

Sräcbtigung bJr heil4ften ^Rechte unb 3ntercf!en lebeg emiel-

SS?*mei^e Sperren, ftnb bie ®rünbe, welj*e midb beftimmt

haben für ben Slntrag S^eichcngperger meine ©timme ju geben

Äe mich beftimmen, 3t,nen bringenb au empfehK^^^^^

Sntraa ber ®efährli*eg nichtg, aber nur höd)ft aßorthe lhafteg ent-

S SnaTncbmen Senn ©ie ihn annehmen, inetne 5)errett,

Tnk le ften ©te 2)eutfchlanb einen boppeltcn 2)ienft: ©le

Sen ag efmenfS^^erbitterung

S entfernen unb ©ie werben jugleich ber Frethett ber frei-

llliff Swicfelnng bie fräft^gge ^"terlage beratet ^b^n!

Unb aug biefen ©rünben, meine Herren, bitte ich ©te, ftimmen

©ie feft unb entfchieben bem Slntrage bei!

^räfiöcntj JDer SIbgeorbnete Dr. 8öwc hat baS 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sötte: ÜJleine ^)errett, ich Jebaure bafe

bie Herren Slntraafteüer ihren Eintrag in einem ?Ofloment ge-

bralt h ben in welchem aug formeUen ®rünben bie Slnnahme

unb auch eigentlich bie »ehanblung öon ß^l'^Ä
gewiefen werben muß. Ueber bie formeüen ^^j^«^^;

aeaenfteben haben wir, meine greunbe unb ich, 1*0« Trümer

Tg c^uSproTen unb unferen ©tanbpunft üon neuem tn ber

S unl^ eingebrachten motimrten ^3:agegor nung bargelegt^

^(h ache um fo weniger noch barauf ein, alg bte gerreMo

nef in bie Wterie eingetreten finb. 3ch trete J^eghalbJogletd,

au bag ®ebiet bag bie C)erren SSorrebner eingenommen haben,

unb b grule oor Wem mit ^reuben, ba^ f^e bei berJCar^eUung

ber «Berbältniffe awifchen ©taat unb tirche tn aUen hren (Sr-

fllungen - u^ 3lft bai^on - Pon ber früher be-

hauStX ®runblag7 ^^^r ©laubengeinhei;^, auf ber ber e^^^^^^

erbaut werben foUte, iJoUfommen abgefehcn haben. ajte jKrren

bXtt oekat bah f e nur auf bem Söege ber greihett unb mit

?er Sre^ it 'bie neSen aJerhältniffe regejn WoUen, unb t^ ftehe

mft bem öerrn 5Bifä)of oon^Dtainj i^ottfommen auf ^«»"^«'5^"'

Ta au*% nuT buri bie Freiheit
^«l^^^J-^^^'^St^^S

für bag 3)eutfchlanb beftimmt ift, grunben wttt.

öerren muß i^ boch geftehen, m ^^te Herren bte ben Eintrag

SS haben, bag Gebiet fehr fnapp begrenzt haben. JDenn

S haben eg'babei boch nidjt blog mit i^5\Me unb bem

©taat im giügemeinen jn thun, Jonbern wir haben, tnbm tö«

bie 3;rennung jwifchen Äirche unb ©taat feftfteUen, "«b inoeji

w r fte in ben%inVlnen 3:heilen augführen jwet flt
|e®eb«tc

mit ng Sluge m faffen, bie wir nicht uberfehen burfen, wenn

S au einem kiVe bä- (äere^tigfeit fommen WoUen ©ta«

unb ^Äirche treffen ftch auf terfchiebenen ®cbte en 5Der ©taat

hat eine 3Reibe Don f^unft onen chon ber Kirche unb ihren

^Dx,Zl übelffTtoie bie^ unb bie
p^%«0;^,fXS

regifter, unb bit Kirche tritt . in eine
^at m

tionen ein für bie ber ©taat in erfter ßmie bte OTt hat i"

orSen wie bag Unterrichtgwefen. S)a ift auerft bte ©chule. 3n

ff©Ihule ft bei ung in g)reußen
.^/^JS"'

fcmoneae ©eaenfafe hineingetragen - ich behaup e geßeti ben

® SerTr ^»eJfaVng, nTenn auj aug 3»cMigfea^^^^^^^^^^

hie öreufeilche SBerfaffung fagt, baß womöglich bte fonfeffioneuc

©ÄnomSV .^"Ä"fuSAtgw?S
faffung ift aber boch ber, baß ber ©taat bag Unterrichtgweien

SftÄnbia XU orbnen unb au überwachen hat, unb baß nur

erSionlSn?errici;t Don '©eiftUchen i" i^^r
©*u e ayebe^^

ober au überwa^en ift. gJleine Herren, btefeö yie tft nun

pon Shnen immer ein beftritteneg gewefen, unb wir fonnen
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Sljrem ©tfer, für bie gret^ett in btefer SSqte^uttfl 2U toirfen,

um fo »üeittrjet SSertrauen jcftenfcn, alö ©te gicicfcgdtig einen
befonbern (Stfer geigen, toenn ©te bei ung in ^reu§en eine
SBcrtualtung auf baö fieb^aftefte unterftü^t ^abcn, bie toefentltd)

bagu beigetragen ^at, bcn fonfefftoneKen ©egenfa^ auegubilben
unb ju ftÄrfen,

(ßebl^afteg IBraDo linlö unb 5Ruf: ©e^r toal^r!)

bfe ganj befonbcrS toefentUc^ bagu beigetragen ^at, bie

Vroteftantif(!^e Äir^e nic^t auö ber Äonfiftorialüerfaffung f)ex-

fluögulaffen, bie ^jrotcftantifcJ^e ^trc^e ber a^egtcrung gegenüber
rc*tlog in bemiranfhaften Buftanb beö (ääfaropapiSmuä juerl^alten,
toäljrenb ©ie iabd ber DoUen ^^retl^eit jid^ erfreuen. 3)tefe SSer-
toaltung traben ©te unterftü^t unb mit »oHem [Rechte, benn
©ic l^aben ben a3ortI)eil baüon gel^abt.

(©e^r rid^tig!;

Senn biefe 2:^atfac^en aber feft fielen, fo Unrb cß unS
bod) ]ä)mx, baran ju glauben, ba| ©te immer mit gleici^em
ÜHa^ unb mit gleicher ©erec^tigfcit überall meffen merben.

2Keine Herren, mag nun fpecieU bie 3:rennung beg ©taatö
unb ber Äirc^e betrifft, fo »erlangen mir in erfter ßtnie, ba^
babei bie ©elbftftänbigfeit ber ©^ule, bie ©clbflftäubigfett beö
Unterricfttöroefenö ber Ätrc^e gegenüber feftgeftetlt mirb; unb
bonn »erlangen mir au^ bag ba§ Snbtütbuum rcc^tlid) ftc^er
geftent mirb gegen alle S3e^errf($ungöDerfu{^e unb aßerfümme-
rungen ber grei^eit, meldte bie eingclnen Äonfeffionen matf^en.

(^örtl^iJrt!)

SBarum l^aben ©te fld^ ni*t an bie ®runbredf)te ber
grnnffurter SReic^gperfaffung gemanbt, toenn ©ie einmal ©runb«
redete in biefcm Slugenblicf auffteUcn tocKen, »arum :^aben ©ie
Itc^) nicfet an biefe gemanbt, ftatt an bie ©runbreAte ber »reu-
|tf(^en aSerfaffung?

(©e^r toal^r!)

3n ben 5ran!furter ©runbrediten ift feftgefteßt bie greil)eit
ber Snbißibuumö, feine ©i^erfteHung gegen jeben Slngriff, ben
bte Äircbe bireft ober inbireft burd^ ben ©taat auf baffelbe
mad^en fann. 3n ben granffurter ©runbred^ten ift gur
©K^erfteHung ber pcrfönlidjen grei^eit, fogleic^ t)interim ©a^e: „fcber 2)eutfdE)e f)at »olle ©laubeng. unb
Oeiutffenfrei^eit"

,
gur Interpretation biefcg ©ii^eg notf) l^in-

gugcfugt: „gjtemanb ift ßerpfltdf)tet, feine viligtöfe Uebeigeugung
8U offenbaren". JDamit ift erft bie grei^cit beg Snbioibuumg
ben fonfefrtoneacn 2Infprüd^en gegenüber, bie ber ©taat big iefet
immer noc^ gur ©eltung gebracht i)at, ft^er gcfteUt. ©g giebt
aber nod^ anbere ©ebtete, auf benen mir forberu muffen, bafi
menn bte Stugeinanberfefeung gmifc^en ©taat unb .^rdje üor ftcb

i^r'/u^^.'^
Slugetnanberfe^ung aucft Doügogen mirb. 3)ag iftm ©ebiet ber ö^egefe^gebung. 35ie »reuitfcbe aSerfaffung Batm it)ren ©runbrec^ten ben Slrtifel über bie gioile^e SBie

tommt eg, ba&, menn ©ie bie g)aragrap^en über bie SRecbte ber
£ird^e Ijeraugnefjmen, ©ie gerabe biefe Slrtilel, beffen Se-
tttmniungen notljtoenbig gur Slugfü^rung ber Trennung oon Äirdie
unb ©taat gel)ören, fortlaffen? Söletne Herren, bie granifurter
^erfoffung t)at nod^ ben meiteren ©a^ : „5liemanb foU gu einer
m^tdjen §anblung ober geierltc^fett gegtoungen werben," burd)
tocl(^en bte grei^eit beg SnbiDibuumg ftc^er gefteHt toirb ©ie
^at »etter bte Formel beg (gibeg, burc^ meiere berfelbe bem
ftonfeffionaligmug cntl)oben mirb. ©ie fe^en alfo, gerabe biefe
S^erfaffung l)at bte ©runbgüge ber gret^ett feftgcfteßt, bie notf).
toenbtg bein Sniiüibuum geftc^crt merben müffen, toenn fte nid&tm iSefaDr fem foU, burd^ bie eingelnen Äor^jorationen unterbrüdft
ju toerbcn.

^'^^^ «"''ern g)unfte, ben ber $err
ötfd^of »on Sötamg ^ter in ben SSorbergrunb gefleUt ^at. ©r
|at gejagt:

,
©te fürd)tcn gang ol)ne aUen ©runb, bafe bie

ftirc^e — td^ fuge btngu, biefe mää)tigfte unb grijfete aHer Kor-
porationen, mie fie Don biefer©ette erft fürglicft genannt ift

-
f-""l i" t^? ^.^r^^'^ »erben lönnte; unb

wenn ©te eä furchten", fu^rt er toeiter aug, „fo gebe id& 3r)nen
in gang ß^ereg 3RitteI an, jebe ©efa^r p öerpten. S

fiebere SRittel befielet barin, ba| ©ie feine ©efe^e geben foKen,
toeld^e bie SSJienfd^en gu aiebeOen gegen ©otteg ©efe^e machen,
bann mürbe aud^ niemalg ber SBif^of ein S^ebell gegen feine
9lcgierung toerben." SDleine Herren, fageu ©ie nid^t,' ba^ td^

ein frembartigeg ©ebiet betrete, toenn ic^ ^ier fage: 2Ber ent-

fd^eibet benn, toeld^eg ©otteg ©efe^e ftnb?

(©e!^r toal^r! ©el^r ttd^tig!)

^Darüber tfi eben ber griJ^te SBibcrf^jrud^ nortianben, unb ©ie,
meine sperren, berufen ftd^ gerabe I)eute auf bie ©efefee ©otteg
alg ettoag ^eftfte^enbeg, mo ©ie eben ben ©treit wegen ber
SnfaHibilitdt in S^ver eignen Äird^e ^aben.

(©e^r gut! ©el^r toal^r!)

Kann trgenb ein ©taat, toenn ©te btefen ©runbfa^ feft^aften,
aSertrauen I)aben gu einem frteblid^en SSeifammenleben, menii
S^nen bon einem Raupte o^ue 3f)r Sut^un, o^ne 3^re Äritü,
of)ne ba^ ©te einen SBiberfprud^ ergeben bürfen, ein ©efe^ ge-

geben mirb, bag ©te con ben ©efe^en beg bürgerlidien ßebeng
mte beg ©taatg emanciptrt. SBenn mir nun aber eine ©efe^-
gebung mad^en, fo müffen mir gegenfeittg mit bem Döllen SSer-
trauen einanber gegenüber ftel)en, ba^ ni^t ber (Sine einen ©e-
banlen, eine Seftimmung im ^intergrunbe Bat, bie ber Slnbere nid&t
tBeilt unb nidljt fennt; gerabe »enn toir frteblid) miteinanber leben
toollen, toenn toir eine frieblid^e ©nttoidlung auf bem gemeinfamen
©oben, ben toir erfämpft l^aben, Baben moUen, bann müffen
toir ol^ne alle ^intergebanfen alleifeitg auf biefen SSoben treten.

SBir ^aben bereitg fd^öne (Snttoicfelungen in ber ©efe^gebung
auf bem frei^eitlid^en ©ebiete im norbbeutfd^en SBunbe gem.ad^t.

3Boburd), meine Herren? bafe auf beiben ©eiten bag SKiprauen
gegen bie 3»tentiDnen »erfd)munben mar; toir l^aben fie ge-
mad^t, toeil toir ung gegenfeitig fagtcn, t)ier ift feine ^err-
fdiaftgfrage beg ©taateg ober ber Parteien Dor^anben, toeti

biefen gegenfeitigen ©rflärungen geglaubt tourbe, beg'^alb
fonnten toir ©efe^e geben, bie unter anberen Umftänben bei

gcgenfeitigem 9Ri|trauen niemalg gu ©tanbe gefommen fein
mürben, ßaffen ©te ung ben großen SSortfieil feft^alten, bcn
biefeg gegenfeitige aSertrauen getoäf)rt, fo ba| toir mit bem 2lb-

georbneten »on Sreitfdjfe fagen fönnen: einfü:^rung ber ßenfur,
eine fold)e gteaftion ift eine Unmijglidjfeit, baran fann 5ltemanb
benfen. SBcnn toir, getragen Don biefem Sßertrauen, unfere
SIrbeiten füfjren, fo fönnen toir, tro^ aUer SKeinunggDerfd^ie-
benfjeit, bie unter ung befte^t, bod^ hoffen, bag alte »reu^tfd^e
SBort toaBr gu mad^en: bie ^rüd)te ber 9teDolution gu ernten
auf bem SBege ber regelmä|igen JReformarbeit, oBne ba^ toir

gu einer SicDolutton gu greifen nöt^ig fjaben. SBenn toir mit
btefer 5Irbeit rüftig DorgeI)en, fo fönnen mir hoffen, ba^ toir bie
epodEje ber europäifd)en SReDolutioneu abgefdl)loffen ^abcn. $Dag
i'önncR toir aber nur, toenn toir gegenfeitig unfere grei^ett
ad^ten, aber aucf) nur, toenn toir gegenfeitig bag aSertrauen
Baben fönnen, bafe feine ^intergebanfen ba ftnb, ba^ feine SSe-
eBle, feine §errfd)aftganfprüd^e geltenb gemacht toerben Don
einer ©eite, bie nid)t Don ung fontrolirt merben fann. Senn
©ie S^re Äird^ienangelegen^eiten gang augf(^lie§li^ felbft »er-
toalten toollen, bann müffen toir bag gange ©ebiet, auf bem
©taat unb Äird^e miteinanber in S3egie|ung fte^^en, uno actu
löfen, unb nid)t, ba^ ©ie erft SBrenSfieil befommen, bafe toir

bie ©d)ule S^nen überlaffen unb ba§ mir bag SnbtDibuum
S^nen überlaffen, toie bag bigf)er ber %aU in ^reu^en getoefen
ift, unb ba§ ©ie mit ben Derfdjiebenen ?)arteien bann »aftiren
über bie ©ioilc^e. — ?lein, meine Herren, bag gel^t nic^t;
toenn toir ein fold^eg ©efe^ geben, toollen toir eg gang geben,
nid^t J)alb.

(SBraDo! Itnfg.)

9Reine Herren, bag ift ber ©tanb^junft, ben toir gegen Sl^rc
gorberungen einnehmen. 35eg^alb fagen toir in unferer SEageg-
orbnung: toag ©ie Derlangen, ift unDoUfommen, garantirt nid^t
ben ^rieben, ben aud^ ©ie im 8tei(fie Derlangen, fonbern mag
©ie Derlangen, fül)rt gur Jperrfd^aft einer ?)artei über bie anbere.

SKeine Herren, toag ©ie in S3egug auf bie 9)reffe Derlangen,
barüber :^aben ©ie Sllle eigentlid^ fein Sort me^r Derloren, bag
ift too^l nur Slüeg Einleitung getoefen, um gu S^rem meiteren
aSerlangen gu fommen.

(^eiterfeit.)
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c^ebenfaUä j^nb bie fünfte, btc ©ie ^''''^Meftrtctten »jn ber

Icr Serfaffung cinjutreten. SSir jaetfeln ntdjt baran, bafe fte

«.«.rbTÄ e\elat bat, wir ttoaen in biejem Slugenblitf

& baf nilt Sre SuPimmung in SBeijjJungen
g^^^

fZ ^n &^ aoUen wir aber mc^t unjere

Äbeiten auleben, be^^ icit jinb überjeugt, ^^l^'^.XSt
SJ* Prft mabrbaft bearünben tonnen, wenn totr bie ^retpeit

SeöIßolÄÄlte^ erweitern, unb i«« «̂^r aUen

tiirrfitPM tnüffen ibnen in einem talw«" *^'°)^^ eriajemui.

K bab^? in ber &at unsere motimrte 2:agegorbnung nidjt

iT ltr'bäSuug ?on üoUerein jnrütfwei^e, ba^ eö bte

Stin S eU &Uiefle, jonbern im »„^^
ßaujeä, um iebe aßerbäcl)tigung unmoglid) ma*en, bitte id)

©ie, iiir unjere motiüirte 2:agegorbnung iu ftimmen.

(35raüo!)

^Urafi&ent: 2)cr Slbgeorbnete Dr. SBinbi^orft t)at ba8 SBort

SIbfleorbnetcr Dr. aöJttt&t^orll: SKeine Herren, bie ^Än

gelegSS Äe unä ^er bejcDäftigt - bag B/igt wöl
bet

,.V'w cTitsfitifion — ift ßon arofeer, eminenter SSebeutung,

^^'SÄ eä baft xS obwoV i* mt m ©tanbe jein

rrb^bS leueö 'u Ä'n, boc^ Äge. refapitulirenb be-

jlpred^en mu|.

35er öerr SIbaeorbnete ®raf 3flettarb ^at junfi^ft gctmfler-

mnfeen unSe ßStimation beftrttten. 3* erwibere beni ^errn

Sra "n baTÄ wir bi^ DoUe gieligionStrei^eit tür SlOe Der-

En wir rtrau* für bie üerlangen, wel*e etwa na* ben

ärSäfe n bie er aufgefteOt ^at, eine neue Äir*e ju grunben

feabSligen joUten 2Baö bann ben SSorwurf betr ff ,
bafe wir tn

g wi S I«fe unseren Eintrag vxW eingeengt ^«"en - bte er

Sben müHei auf ben Stammen ben wir
"J^*

a^^^

htP fepftebenbe SBerfafiung gebogen Ijaben. meine iJerion

wlbeWjefr Sit V«ejen lein «iel weiterge^enbe fret^eit-

lic^e ©ä^e in ber aSerfaflung aufpfteUen. . .
^

3tber wir mußten, wie gejag , ""^ ^^/^^.^tar^t " a^^^^^^^^

sRabmen ber in ber 33unbeäDer afjung gegeben tft fielet

iabm n be e^t fi* nur auf ba8 g)re^.. unb ^Bereinäwe^n

,Vnh mir Sweit alö biefe (äegenftänbe in ^rage, tonnten wir

in be"a tommen aV bie lufna^me .on
babei

bie ßeaillatiüe in biefen «öiateiien ju beuten. Sßenn Wir babet

bie Saft on "er pveu|if*en Sßerfaffung fer 3iebattion ber

I anffur Ißerfaflung ß ot ogen, jo liegt

SeTebaltton ber V-e"f3tjcI)en SSerfaffung aftueQeö Sfl^Jt \in

bem aSen beutfcben @ aate, unb bort ftc^ ""\?^"?Tr;£.^
mefferbie be reff nben SePimmungen, foweit eä .t>t^ir*lt*en

^ Leu betriff im wefent idjen bewährt ^aben tuftd)tUä) ber

?nb?rn%Ä IJefe- Inb ^ßeremäwefen,
rr

wenn bk Slugfutjrungögefcfee richtig
gJ'J«^

^»««"^
^örel. unb

Slbaeorbncte fiowe bat gemeint. Wir trotten »on bem jJreB unu

Sri"- Snc,rabÄne fJ. f|r l'-
3nnimott aericbert ber ©taat ei 0 Berftinbig, m

©efetegebung berutien oU. m \" Lm« a imter ber

SeSe im^December.ü. 3. fc^on gefagt, - ^^^^^^^^^

aa^^mirSen äJereinen befc^äftigt, weK^e W^ixä,i fc^ajft, unb
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infofern toar e8 aMn fdfioh toegen beö Sereinäinefenä notB-
»enbig, auä) ben ©runbta^ bei- Selbftftätibigfeit ber ^trd)c
auögufpred)en, mü wir fonft in ber ^inf!d)t "ber ®runblagen
Tur bie SBeretnögefe^geBung entbehren würben, ferner aar
btefcö nott)wenbtg mit Mücfftc^t bnranf, ba^ ben üon ber Ätrc^e
gcfcfeloffenen SSereiuen i[)r SSermögen unb t^re ^onbö üerbleiben
muffen. 2iacö ba8 tft bei ber SSereinögefe^gebung abfolut not^-
toenbig berücfftcfctigen, unb beö^ctlb litufete ber Strtifel 15
ber preuBifc^en 33erfaffung je^t, nac^bem bic »efttm-
mung beä § 4 5Rr. 16 aufgenommen, unter betj in ber
^erf»ffung auöaufprec^enben ßanbrec^tcn aufgej^ffilt werben.

ift baS feme aSiatür, eg mar eine brtngenbe 9iotr)WenbtgJeit.
SBoHtcn ©te btefe 2lngelcgen^ett nic^t »or ben JReid)gtag bringen,
moUten ©le biefe-4Ber§anbIung üermeiDen, bann Mtten ©ie'cie.
faUtgft ben § 4 6 ni*t fd)affen foHen. 2)amit, ba^ ©te
i^n f(^ufen, ^aben ©ie unä in bie 9iotf)menbigfett üerfefet baö
3U beantragen, maä jetjt ju 3^rcr a3efcf)lu9nal)me üorgelegt ift.

Jßamit erlebigt fid) aud) ber (Sinmanb beä ^errn'SJbgeorb.

"^f
" Dr fiocme, mir I)ätten nic^tö Don ber ©d)ule gefagt, mir

Jitten nid)tö »on ber (^w\M)t gefagt, mir Ijättcn, maö au* ber
mgeorbncte ^err uon Sreitfdife rügte, nid)tg con bem ©afee
gefagt: „!Die SBtffcnfc^aft unb ibre Sctn-e ift frei". fann
barauf nur ermibern: metnegtl^eilö merbe id), Wenn bie Äom=
peteng beö »unbeö baö erl^eifc^t, menn biefe Äompetenj barauf
auägcbebnt ift, gar nicbtä gu erinnern finben, bie meiften bicfcr
©a^e aufzunehmen. 5Iuc^ für mic^ ift bie SBiffenfc^aft unb
t^re fieFjre fret. 9lud) iä) ^abe fein 33ebcn!en, menn eö barauf
anfommt, btc ©d^ulfrage aud) I)ier ?u erijrtern unb trage fein
gebenfen ?u erflaren: bie ©d)ulfragc ift nur su löfen auf bem
»oben ber ^rei^ett - mie benn aöe ©egenfäfee nur aelöft
werben fonnen auf bem S3obcn ber greifieit. ®eben ©ie ung
bie ßoUe Unterrtd)tgfreiheit, unb wir werben über bie ©d)ul.
frage einig fein.

'

(Unrul^e linfö.)

- S/^, tcfe ba§, fo oft td& uon ber UnterricbtS»
Treidelt fpred)e,rid) 2Biberf^3rud) erfjebt. ©te (nad^ linfö) wollen

f^Tffr
" ""^ ^"'^ '^^'^ •^"'^'^^

qjräfi&cnt : SBenn bamit ber ^err 3?ebner ftcft an 3Jlit.
glteber beä ^aufeS abreffirt, fo ift er ftc^erlid^ über bie ®renxe
ber ijarlamentarifc^en £)rbnutTg gegangen!

^

h.nFp??Ä'^'a?'-r ^/«ft^^^^ft-- gebe abet gu be-
benfen bafj btcfe 2lngclegenl)etten, auf Welche fid) bie »ernüfitcn
®runbrec^te bejogen je^t nod) nic^t gur ^ompetenj beö dtem-

^«^«"f besüglid/en
JJrunbrec^te nm aufgenommen werben. SßoHen ©ie bic Sluö-

Äf^<s;^"x^"^?'^l'''"P'*'"« ""^ ^'^^^ 9Ingelegent)eiten,woUen ©te bte ®enet)migung beö Sunbegra in fo wei ber

in ^'l
?""i^eöuerfaffung bi? ®runbf?^ i.

S-'^'"'
Slngelegen^eiten ju reqe n bannwerben ©te uon nur gegen bie Slufna^me weiterer ®runbrecfite

rr^^^'f*^'"'* 3* W 2U einer anbe en 3e
'

eber ^ompetenjerweiterung mic^ Wtberfe^t, weil xä) ber mmvat,m man feft ben ©oben aufrecht ert alten müffe auf bem

ÜLSS' ^'"^'^^ ^^«"i^^" »^eil wenn Ä ben
ubbeutfc^en ©taaten mit einem rafirten ^iorbbeutfc^lanb fLet^
te m S3e«tehung auf ben beitritt oiel bebenflicfteHein muSen'

'^fJl f i^g Sewefen finb. Sefet finb b e fübb u?fS
ber baburch Ift gar nicfet auögefdjtoffen, ba^ w r mit Ruf im^

« bte ©efe^gebung ber einzelnen ßanbtage fefte aUaemeine
)rinctpten hinfteHen, bie ein für aUe SÄal JuTsRorm
nb bam, ©erul^igung Siaer. - ^

>DrbP.i i^^r^f,^^" ""m^''^
^'^'"^ Slbgeorbneten GöWe gefagt

ÄS^i^^ "" ^"^"^^"Beneinategimentunterftüfet, weldjeg

Dli?n^2^^f ?v J"^
Die et,angelifd)e:^ir*e nicbt ^dbe fo orbnen

feine' ße reu Vt^'l^ l'^'' K^''^^'''^
Serben müßten.

^)erren, wir, b. 1^. meine üo t d)en 5?reunbe unb tdi
e mi |bgeorbnetenbaufe fmb, haben überÄt ni^ irg nb

Äfn^'"*.^'^^"?^' imme einfach gefragt

?h ^L^"iT/'"^.'^"'« «cht unb äWeMigf -
b banaj haben wir getimmt. 3ch glaube au4 baft berimi^ter ber an ber be§ Äeffenben Srtrfteht
aScrhanblungen beö beutf^en Stetchötageö.

ntd)t baö beftatigen wirb, wag ber C>er>: 2lbgeorbnete ßöwc
gefagt hat, namlich bag wir ihn unterftü^t hatten. 2)enn wir
haben ihn nn^t unterftü^t in ber hnnnoöerfchen ©chulfrage
unb au(^_tn ber hefrtd)en grage nicht — unb p meinem Se«
bauern nicht unterftüfeen fönnen, weil er nach meiner 9Kei-
nung ba auf fehr üerfehrtem Sege War.

(ipciterfcit auf ber ßinfen.)

®er ^err Slbgeorbnete sDliquel ftnbet bag fehr lächerlich, unb
eg ift gewiß fehr parlamentarifch, wenn er bag einem 3flebner
gegenüber burd) fiadjen gu erfennen giebt.

(Dh! linfg.)

fage ja gerabe, baß bag recht parlamentarifdh fei.

Ct»eiterfeit.)

aiber ich fage auch, njir ha^en in ber hefftfchen grage fo ge=
fttmmt. Wie wir geftimmt haben, weil wir gerabe bag eben er-

i^c^^*'^"'
^'^^^ ^'errii Slbgeorbneten öon

Äetteler (aSaben) alg wünfdjengwerth herßorgehoben worben ift
namhd) baj man in polittfchen aSerfammlungen fi* nicht
betgehen laffe, m bag ®ebiet ber fatholifchen ÄtrdK einzugreifen
ober irgenb Wie bie eOangelifche Äirche Bon ©taatöwegen m
organtfiren. 55iefe Örganifation ift ©ache ber ewangelifchen
Jtrdje allem, unb ich werbe mit aller Äraft unb aUer ©icher-
hett lebcrgeit allen SSerfuchen entgegentreten, bie oon ber ©taatg»
omnipoteng aug fich ber Drganifation ber eoangelif*en Kirche
annehmen.

(^Bewegung linfg.)

pb §)err aJJiqncI mir bag banft, bag weiß idh ntdht, aber 2ln.
bere haben cg mtr gebanft unb werben mir hoffentlich noch mehr
unb noch öfter bafür gu banfen Gelegenheit geben.

(Slbgeorbncter gjliquel: 3* Ijahc nichtg gefagt, ich geige ja bloö.)

^ii^J^^^ ^^^'^ ^" ^^^^ ^«^^« erwünfcht gewefen, baß meine
politif^en greunbe unb ich grabe gunächft unb Dor 2lßem in
aner gjiaterie ber eüangelif chen Kirche unfere ®runbfätec in
»egiehung auf bie ©elbftftänbigfeit ber Äirche haben beth&en

"»"9 ein Verneig bafür fein, baß wir wahrlicft

^'*i/I- Vr"J^"^..?l""..'f9en
ttJotten, fonbern baß wir baffelbe

ytecht, biefelbe greihett, biefelbe ©erechtigfeit für Sitte unb ^eber-
mann wollen.

JRun ift »on bem ^errn Slbgeorbneten ßagfer gefagt, eg
muffe einftiüctlen ein [Ruhepunft fein, man müffe nidbt 2)inge
Wieber aufrühren, bie augenblicflich unangenehm berühren weil
man nach ben erreichten Erfolgen eine ©iefta halten woOe.

(Unruhe Itnfg.)

er hat ung gefagt, baß bag ©efchi'ft, weldheä er mit Öerrn

S'^"Jl^"<l"cÄ"^^*^"^"*^^«9'= gemeinfam üerrichtet, näm-

nioeßken
^^^^^

'
eingelnen ©taaten aömählich weggu-

(SBiberfpruch unb gjlurren linfg. Slbgeorbneterßagfer: iDag habe
ich nicht gefagt.)

,ür ie|t ruhen folle, unb baß er beghalb auch in biefc iDeBatte
ftd) ntd)t mifdjen WoKe. Sch begreife meineg Stheilg ßoafom-
n^?"' bteientgen Herren, welche ihre fpecieOen SBünfche er-
retijt haben nunmehr gern ftch auf bag Siuhefiffen nieberlegen
möchten 3lber wir, meine greunbe unb ich, ftnben nicht, baß
bag, wag erreicht ift, ben berechtigten Erwartungen unb 2Bün.
|d)en m 33egtehung auf biejenigen ©cgenftänbe, bie ung befon-
berg mtere firen, entfprädhe ©ie müffen beghalb cg fich fchon
gefaaen laffeii^ baß wir o ort unb immebiat, gang na* bem

SrL^.?|""^^' ^V"^!"^-^^" ¥^'9* ift, raVg« nehmen
^"1 ""t^.l^enbig erachten. SDag ift auch burch«

^ LrÄ'"^®'^^.'^"*c^
entf^)red;enb unb wir fönnen iaM feine

gudrtcht,, barauf nehmen, ob unfer SSorgehen gerabe Shrem
9?uhebeburfntffe entfpridht.

» v
» o

;

_

SBenn hiemai^ft ber ^err Slbgcorbnete üon Xreitfchfc
meint eg fei Pon ihm unb feinen greunben nicht erwartet wor-
ben, baß SDigfuffionen, wie fle bei ber Slbreffe waren, unb 2)ig.
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fu^ftonen wie »it ftc t)cute T)aBett, ftattftnben tourben Jo
mu^

lu mS'en Uebrtqeng l)aBen itir bte Mujnouen nt *t

r sm^a bte Slbreffe betrifft, meine Herren, \o l)aben

r et gefn übe bU^mncnbeS 'fünfte ^J^eigen. r.oßen

in ben eimgenben g)unften sulammenpge^en. ©le ^aben

bem Samm.
(§eitcr!eit.)

jage ni^t, m <5iner üon S?)ncn ber 2öolf ift,

(gro^e ^eiterfeit)

'V''' ""h'e?Ä"g'"beft^nSm ^TugeSe^bef^t:

lS"lbt 5 Ävanl^flu^n ni^t Vseben' ^ie ^eran-

laSna ift unä aufgestüuugen, inbem man - nac^ meiner ^n-

S ?bn St) unbSüife^ alle Swecfmäfeigfett - ben § 4

S 16 aeiS n Bat. 2)arin tag bie 5RDtl)iüenbtgfett für b e|e

neue ÄteS beö Sunbeö bie n5tl)igen grunbjäfeUd)en Un cr=

LenlÄaften. S)ann i[t, tta8 bie firc^ticfeen fragen betrifft,

aüerbinQMür i)ie grunbjä^U^e ©rlebigung aucj onft jeJt'^t^'S gfeit tiorl)anben. 55cnn n^enn «n^weijelt^aft i[t ba| b

rTf^tiae unb Derftänbige 6anbt)abung ber tn §§ 12 .""V c

örS *"r5affun9 entl)altenen Seftimmung tn
J)rcujen

CSen lirAenjac^e, ttjir ^aben in ben Erörterungen b ä

Sr^uSinWerg unb jeiner Stätte (Srunbjäfee entmicfeln

feblt » *eX Srtlfel 15 gerabeju annuHircn. §Bir ^aben

ÄrbWT fber Biffenjcftan unb auf ben Sribünen ber «l-

SgEnÄ unb ©äfee gehört, »^^^^^
l^'^I^^^^J^^ f ; tSc nict)t auh-eä)t ert)altcn werben. Em gjiann, ber i^o>i lei-

«erkrtdaeno en ber berü^nite[te ^anonift beöjro e[tantiid)enÄS genannt worbe'n ift, Dat auf ^^r Sribune wo e

S um kine "SöaM t)anbelte, augbrucfh* ertlai^t, ^J^B «ö.
"'^.IJ'

X,7ttbT^ei in SBmcbung auf bie fatBoU^c ilirä)c S3e d)ran.

Eaen ^ä-visl Iß^ftimmungen beö Slrtifel 15 Derbe jufuDren.

?Xn nnä ben Sieben bie wir l]eute unb üorgeftern ßer=

?omn^^en'"bi fe ben Äe 'fang gebort, gjleine Herren, ber

öerS'qeo inete wn 2:reitfcD?e f)at S^ncn jwar sefag ,
Wie

frTelbft Sebt, abweic^enb üon üielen feiner po^if*en ^reunbe -

^nl bKfenne tcD all bem Jerrn3lbforbne e„ ^on |ra * e

an bah er wir!licD juweilen ben 9Jiutl) D«. »"n lernen ^reun

Scn abweicbVnbe Sleinungen öffentlich auöaufP^i)^"
-

ifBerS Jen b utf^en ©eflfegcbungen iBeftimmungen gebe,

II niff mit ber ??re^^^ m«n ^^rcbe gewahren

mke üLSftinimen^ e I)at aber leiber ebenfo beutli* ben

ÄnatuSt abgebe«, auf' ben e. ^et ßcfung ber .or
l.^^^^

ben fragen antommt; er m 9^ «9* - '^fj" J f/.

biimetrale ®eaenfafe xwifct)en it)m unb mir belegen -. „berÄ loa bT nfd)lagenben SSer^ältniffe orbnen ber foU eä

mi* in arijfterer Siüiflfeit orbnen, olö eS jefet georbnet ift, unb

afs u einfpS^^^^^^ i^«r 2ReDr?aDl na* eS orbnen

wonen aber be ©taS attetn foü eä orbnen, ber

Sge aueae aUeö 3lect,tö, o^ne bie S«^«"«
J^« J//

giebt es fein 3ied)t." 3)aö, meine ^mtn '

reAtSlebre bie id) ganj entfc^ieben jurutfweife 3)er ©taat ift

llfim befteVnben ked,tä, er ift ni*t ^^er "Ueimge

©d)b^fer beS ^edjtg 2)iefen m «lü en Wir burc^auS feft-

Mt n wenn wirnid)tin bie unglüdlic^fte Sage ^imK"
«f"^"'

wenn Wir ni^t ba^in !ommcn wollen, m ^«.^J^^LfSie'
Sirt baö Snbimbuum, alle SSebtngungen mbiüibueUer 33ewe

lunT unb iubioibuelter Srei^eit, ia f^„i'f ®,^9f1"!^:^
im fd)lieWicDen Stefultate wurzelt bie ße^re beö ©octatigmuj

unb ^Tmmmmul in btefer
.^^^««^'t^.tf^^»^«^Ämen

^tnnteg 'sd) Werbe nun unb nimmer btefem ©afe beiftimraen,

S wmigffen auf fir*lid)em Gebiet, felbft wenn er geübt

mbenTttte i« ber freunblic^en SBeife, in ber ber §err Slbge»

orbnete Bon Sreitfä)!e i^n in yesie^ung auf bie latl)olif*e

^^%SL?;fVTÄ' «,ir beantragen, nicht

neit Sfiff bereitö in ber ireufeif^en äJerfaffung gelegen

®er' 6m Ibgeorbnete ton Xreitfdjfe bat * 9^"^^"^

Weine ^Serren e8 ift aud) nicftt neu, baB biefe gtagen im

Z ll^r 16
^

Serteb?t ab r war bie 3«rüdweifung benno<h

aase nidll, *!"«*S,t;*U4c SSÄl senÜBt aber

aetinbi., t,at Sern. b«« " * *
'fc",^

tüürbe man bie SSif^ofe JHe/-a9eju J ,
^

Äe Ä^Ä«?oi;rrt.?ÄUä^cl Ir^licher Sml.it

^"^^'^j'cÄ wirtli* wahr ift, b«^ eS in

®efefeT g"ebt - unb auch glaube baö bann tj^^Moh^

3ät,\a| fie befeitigt werben |ett« ;S wah tf unö^. O)

bebaußte baö — ba^ m üielen beutic^en ' ^ og^^

b Ä freier DleligionSiibung „^^^Llt^fel ge-

bal einem folgen
«n"t^^9^*^^3u1tanfe^^^^^^^^

,e^^t werbe,
"f^^f-,^-*^SLf^rSeX 9%

K^' J!^ ^ntruÄra*ed)e«/^^
g;"^tnge in ^^n Staaten wo ba^^^^^

orbnet werben, i^«»«., f^Sj^'^Srln Vowdt klbft ber ®r^^^

hat/reufeen unä Q^^^^S ! ,^^""S ^CaaraS »iele

bem flejammten ^Deutfchlanb fid) nnben, un|^^^^^^
^.^

Mtion - jur Sufnei^entjeit bur^jufuhren.
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SDag ftnb im 2ßejentlt(]&en biejenigen ©eftcfetöpunfte, auf

bie eö, nad^ meiner Stnftci^tl, f)ter anfommt; bte (ätniüenbungen,

bie ert)Dt)en ftnb, fcE)eineit mtv bavnad) fämmtlic^ l^tnfältig. Sö
ift md)t gut, mit ber ^wge ftcf) ju erl^i^en, aber eö ift notf;»

toenbtg, fie balb gu erlebigen, eä ift baö not{>rt)enbig im Snter«

effe ber Äonfolibirung beä 3fleicf)eö. f)ätte bringenb gett)ünfc^)t,

ba§ eö nid^t not^h^enbig gelrefen lüäre, au§ bem §aufe l)€rauö

einen berartigen Sintrag p mact)cn, i(^ I)ätte ge»ünf(ä)t, berfeltc

»äre gemaci^t auö ber Snitiatiüc ber ^Regierungen, (äö '^at ben

^Regierungen baju nic^t an Slnregung gefehlt. ?8on ben äußeren
Slnregungcn miß id) nic!^t reben, bie inneren maren burd^ ben

2lrtifel 4 5Rr. 16 unb bie babei ftattgetjabten ©rörterungen t^ot(=

ftctnbtg gegeben. 3Die Slegierungen traben eö nic^t für jirecfmäüig

era^tet, bie 3»ttiatiße ju ergreifen, nunmehr ift unö nid)tö übrig

geblieben, ale bie 5lrt unb SBeife, »nie tcir bie <Sa^e ^f)mn
üorgefc^lagen l^aben. (Stroaö Ungel)euerlid)eö ift eö nid}t, benn

eä ift in ber %ijat nid^tä, alö bie Uebertragung ber ©runbfä^e
^reu^enö auf baö gan^e beutfc^e 9tei(^. 3Ba§ fann barin SSer-

le^enbeä nad^ ber einen ober anberen ©eite belegen fein? 3d)
ermarte unb Dertraue, ba^ bie ^rärtbialregierung baä, toaö fte

jum ^eile il)reg ©taateö ^rcu|en für gwedEmä^ig erad)tet ^at,

auc^ für baö gefammte beutfd)e 9teic^ für jtüedmä^ig erachten

unb bamit wcfentlid) bettragen Wirb, ben grieben jtt)ifd)en bem
©taate unb ben Jürd^en unb ben ^ri^^^^n giüifd)en allen Äon»
fefflonen l^ergufteUen , einen ^rieben , ber bie nDtl)toenbige unb
abfülut nof^wcnbige 33crbebingung eineö befriebigenben Buftanbeö
im beutfd^en SReid^e ift.

(a3rat>o! im Zentrum.)

?^Jröf^^cnt: 3)cr 3lbgeorbnete ßon SSlandfcnburg 6at baä
Sort.

2lbgeorbneter i>on ^latttfcttBurfl : SKeinc Herren, bie

Stellung meiner :|3olitifc^en ^^reunbe ju ber -ßcrfaffunggDorlage,

bie uns bie ßerbünbeten 3tegierungen gemad&t l^aben, ift genau bie«

felbe, bie fle üorgeftern f)ier üon jener «Seite (linfS)bejeid)net;h)crben

ift. Sludö lüir unfrerfeitö toollen unö auf ben Soben fteßen,

bafe toir ben ©egen, ben 2)eutfd)lanb üon ben gefcf)loffenen äJer-

trägen l)at, ßerf affungömä^ig ein^eimjen wollen. 9lud^

Wir, meine |)erren, woKen, ba^ wir p einem »erfaffungögefc^«
geberifd^en 3^uf)e:pun!t !ommen, unb fd)on allein auö biefem
®runbe würben wir bie geftellten Einträge ablel^nen fcnnen.
35enn ift cö woI)l benfbar, meine 5)erren, ba^ eö tiefer, mate-
rietter einfd^neibenbe Äompeten^erweiterungen geben fann, alä

bie, bie unä l)ier üön ben sperren auö ber SO'Jitte geboten werben?
SDer $err Slbgeorüncte 2Binbtl}orft l)at foeben gefagt, er fei ge»

XWungen, bie Slnträge ju ftellen, benn burd) ben pufa^ im § 4
5^r. 16 fei cö geboten, bie ©efe^gebung über treffe unb SSereine

p orbnen. 5iun, meine Herren, id) benfe, er ift ein p alteä

unb ju gewiegtes parlamentarifd^eö SJlitglieb, ba^ er fxäj nid^t

felbft fagen wirb, bafe mit biefen 9}?Dnologen, bie er unS üor«
gefd)lagen t)at, mä) ber 3lid)tung l)in eben gar ntdjtä geboten
wirb. — JDer ©cl^werpunft ber Slnträge liegt bal)cr nid^t in
biefem fümmerlid)en Slngebot »on ®runbred)ten, fonbern ber
©d^werpunft, meine sperren, liegt barin, ba^ ©ie auf bie 3?eiä)ä.

gefel^gebung bie Slrtifel 12 unb 15 ber ljreu^ifd)en «Berfaffung
übertragen wollen. Unb baju, meine Herren, müffen wir, ein
Seber »on feinem ^arteiftanb^junfte auö, unfere ©teUung
ne^^men.

SBir ftnb :^cute mit warmen SBorten ermahnt werben, un«
fere !atf)olifd^en SRitbrüber ju achten unb i^re 3ted)te nidjt ju
frän!en; eS ift unS jugerufen worben, wir foHten aud) unferer-
feitä bafür forgen, bafe bie magna cbarta beS 9fieligionSfrtebenS
auf baS politifdje ©ebiet beä 3leid)eS übertragen würbe; wir
finb ermaf)nt werben, eine jebe 2IuSna{)mSgefe^gebung in fird^«
lidien 3)ingen gu befämpfen, unb wir ftnb baran erinnert wer-
ten, bafe bte 3t{eligionäfretl)ett ni^t ibcntifd) fei mit ®ebanfen»
frei^ett. Unb auä einem anberen gjiunbe Ijaben wir geprt,
baj3 wir fämpfen feilten gegen bie ©taatSomnipotenj, wir 'feilten
warnen mit tl)nen oor ber ©taatSallgewalt in Äin^enfad)en, wir
fönten bem ©runbfa^e bie ß^re 'ge^en: man mu§ ®ott
inel)r gel)ord)en aU bem ©taate. Bit ftttb baju bereit
5Run, meine Herren, ber §crr Slbgeorbnete SBinbt^orft l)at ung
in ber geftrigen ©i^ung, glaube id) — ober war eS bei ber
Slbre^bebatte, — gefagt, wir, b. I). feine Gegner, wir woUten

erflären, ba^ in bem neuen 9leid6e bte Bercd^tigten Snter»
effen ber fat^olifc&en Sötitbürger unberüdfid^tigt
bleiben feilten. SReine Herren, id^ lel^ne im 9iamen meiner
^arteigeneffen, unb id^ glaube, im 5Ramen üieler anberen Mit-
glieber biefeS $aufeS,

(Suftimmnng)

biefen SSorWurf auf baS Slllerentf d^iebenfte ab;

(fel)r gut! fel^r Wal|r!)

ic^ beflage mit fe'^r Dielen bie unglüdflid^e 2Irt unb 3Beife, Wie
man biefe Slnträge fd^en bei ben SBa^len glei(^fam olS spartet-

Programm aufgefteHt !^at,

(Seb^afte Buftimmung.)

3Reine Herren, Wenn ber $err 33ifdE)of ben Sölainj unS er-

ma'^nt ^at . . . .

^räfticttt: 3)arf id& mir eine S^ifdbenbemerfung er-

lauben? 1*1^ 33ejeidE)nung eineS SRitgliebeS nad^ feiner

fonftigen ©tellung — ju meinem eigenen "33orWurf — ft^en

einige 9Kale in biefer ©i^ung pafftren laffen. 3dj glaube aber,

id& barf bem §aufe bringenb cmpfel^len, ßen jeber anberen ©e-
jeid^nung eineS SKitgliebeä abgufel)en, als biefenige ift, bie in

feinem 5Ramen ober in feinem 2öaf)lfreife liegt!

(93raüo!)

Slbgeorbneter t>on ^landenbntQx SReine Herren, wir
f)aben baS frül^er immer getl)an, aber ber UfuS ift aEerbingS
in biefer a3ejiel)ung in le^ter 3cit etWaS laj: gewefen; id^ werbe
mid^ bemül)en, eS ju ßermeiben.

2Bir finb alfeüon jener ©eite aufgeforbert, bie religiöfen
kämpfe tom politifd^en ®ebiete auSj uf^lie^en. 2Bir
ftnb bereit!

(3u ben 2KitgItebern beS Zentrums gewanbt):

©ie ft^en mir '^ier nid^t jum erften SERale gegenüber; aSiele

üon 3l)nen l}abc id) f^on bie ei)re gehabt 1854 p fe^en.

2lu(^ bamalS, meine Herren, führte baS Sntereffe ber fat^oli-

fd)en Äird&e, weld)eS ©ie gefäl)rbet glaubten, ©ie in ftarfer

5ln5af)l in biefe fclben Stäume; aud) bamalS würbe Den S^nen
meines (ärad^tenS bei bem SBa^lprogramm unb in ben 3Bal)tum»
trieben gegen ben ®runbfa^ »erfto^eu , bie religiöfen
Ädmpfe auSjufdjlie^en üom politifd^en SSoben.
l)abe je^t nid^t gehört, ba^ bei ben je^igen aßal)lfämpfen ben
preteftantifd^en ©eiftlti^en biefe Sßorwürfe gemad^t worben ftnb;

idb Ijabe nur baS Umgefe'^rte gel)ört. SReine Herren, ge^en
©ie uns barin mit gutem JBeifpiele tjoran! ©c^en bamalS
l)aben unfere greunbe ©ie bringenb gebeten, meine Herren, ftd^

^ter in bem ^aufe p gruppiren na^ 3l)ren ^arteieigenf(^aften
unb nidlit nad) biefem einen fatf)olif d^en Programm, mit
bem ©ie bie religiöfen kämpfe auf bie polttifdE)e Mirena bringen.

33ermeiben ©ie ben böfen ©d)ein, als feilten gerabe erft rec^t

in biefem erften beutfcften 9^eidi)Stage bie alten religiöfen
kämpfe wieber l^er»orgefud^t werben,

(lebljafter SSeifaH)

bie fo lange ben ÄenfefftonSfrteben gcftört !^aben.

(©e'^r richtig!)

3c^ bebaure, ba§ ©ie auf biefe SBeife ftc^ wieber erganiftrt
l)aben, unb, meine Herren, eS wirb S^nen nichts Reifen, ba^
©ie ftd) föentrumpartei nennen: ©ie werben genannt, wie
bie 2öelt ©ie nennt:

(33raüo!)

©ie Werben nid)t Zentrum l^ei^en, fonbern Älerifale.

(©ef)r Wa^^r!)
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Bin nun ater ber SKcinung, ba^ ie^ bic ^ftt(it)tjafee,

c^Men barüber "einen Sitettel la^jen unb aucj m^t m
ianbe bar^« ^ü^t 1u benientgen gehören bie ben metjen

WvImS bie fteute ßon Sfinen auäge proben fxni, ubeiaU

SdÄen' Ä ^aben unö anfgeforbert gegen

Sl ömSenxTr©taate^ mr antocrten S^nen: ipir .Raffen

^AtMoffil^^^^^^^^ "«befugte etnmt»

Äg blTstaateg in bie !tr*Ii(^en 2)inge! mxmx
w ftpts hafür eintreten bJenn eg barau anlommt, bte ©eje^e

S^b Se ber 5« 1*"^^" 0^3^."

Äft^i iSn eber ©eite ßon too fte aud^ !ommen mag, mt

Än niemals t.ü[t'e ®ei*rei etn[timmen,

baö erLben v2 rb gegen 9ie*te ber Ätr*e unb ©*ule

1 L^.»« VIp sRp!emttniHe' 5Rtcbt üon btefer ©eite ^er,

reL^Wn ma*en mif3t)n^^^^ ^tber tt^ie liegen

S lalen '«afn^cnen ©te mit S^ren Einträgen errette« ?

aeeTrten gjlitglicber ^aben I)eute ununterbro^en platbtrt.

S toÄ Ä blrum ^anble, bafe roit eine ^«<Jtt^artöbe

Staun a rna&en moUten, alg tcenn wir ber gjlctnung toaien,

E,6^ bfe l^ceibeiten bte bte ^ir^e ^at, aufgehoben

fnb SbebSUgen biefen Mel übertragen moaen tn baä

Seue beutSe B. ^ n ^Kitglieb auö SattemJat unä ^eut

X/einaSaejät ba^ er nie bie Stnträge unterfdineben ^aben

SbrS er barin%ätte eine ^om^jetenjern^eiterung erfennen

mn n bte SSer^ältniffe jmifc^en Staat unb.^trcl5e tn

Sem Serlanbe SSat^ern üertragamäßtg ju
,

etner Bu»

Kebetifcett - wie t* ücrftanb - regultrt waren, fm,
meVne Smen, mu bann bie Slnträge? barinJoüte tetne^onj.

SmeflJ terung fein, barin foüte für bie Herren felbjt feine

SXSn ben 2tr ifel 15 fo ül)ne Sßeitereä ber ®e e^gebung

Än crÄ^ugeben? feoUte eS meUeicfet bartn tegen

ineint Herren bafe t* t)eutc in ber Bettung gelefeit l)abe, bafe

Se «eft'ät ber lonig t^on 5ßai)ern ^'«eet mmeigert

fat "u berTerlünbtgung beä Unfetjlbarfettöbef c^luffeS?

(ip&rt! ^iJrt!)

» es üieUctAt bie 5lbfl*t fein, ba^ man_ ot)ne fetHereS,

2 lerS unb Garantien bie »te, bie/\
^^^S,!",

ffiufeäTat - unb ich iütU fte ibr gemi^i^^t nehmen -l)a

fbertrSaen tooUen auf ben ganjen ©üben? gjtetne Herren, t* bm

b?g?gen! aber\ )ne ^cgilirung ber aßer^ältniffe

Staat unb Ätr^e tjer angen ©ie nic^t üon unä ba^ mr unfer

i um fo o^ne^eitereS bafür geben IpUen ba^ o^ne btefe

fAVerwiegenben poütif(%en Sntereffen, bte jwtf^en Ätrje unb

©t^at getVtlt ftnb ui^b get^eilt bleiben t»erben, fo lang bte

lelt rtebt unbefe^enä übertragen werben auf bte ganje beutfcjc

SeieVaebung unb o^ne Dörfer bie nöt^igen Sßcr^anblungen urtb

1 rträaeTu fruefeen! - SKeineö eract)teng liegt nun ober tn

fi e^XÄS bie©te beantragen ein Biber p ru^ m t.

JDemienigen unb benientgen Stelen unl'f.f^""^"'
b«

©ie fonft »erfolgt haben, ber ganj erftaunltch tft

!

fdieben muft, ba§ bie hochheiligen 3^e(hte ber ttrche

übertragen werben auf bie SSunbeSgef e^gebun g!

93Uine wo bleibt berln für ben §errn Slbgeorbneten ber

©chu^ beö fperrenhaufeS im ^jreu^ifchen ©taate?

(©cht wahr!)

35er 6err «bgeorbnete Sßinbthorft hat, fo lange ich bie

(Shtc ha^ei^np fennen,- bitte um (Sntfchulbigung, ber §err

Slbgeorbnete für mtp)?tn —

(^eiterlett)

ununterbrodien bie ^ompetenjerweiterung beS norbbcittfdien 5Buit.

bcTb Mmpftl er hat ununterbrochen "^^^ »"^^I^S^^^^^^f

©efahr bie in ber Bufammenfcfeung ber ®efefegebungg-5a«oren

beg bcutfchen 9leicheS liege; er hat ununterbrochen intt unä ba,.

niif Mnaewiefen, welche ©efahr liege in einer emhettlichen,

Juf &nilsemetnen mi^Ut bafirten a^erflamm;

fung unb in einer aSertretung ber einjelnen ^RegierungenW
Mtruirte SRäthe; welche ®efahr barin liege, auf liberale

neWommen! 2)ai-in ift er immer mit unS etn^ gewefen,

«nb heute, meine Sperren, fagt er unS, eS tft baS erfte, Wa8 ge-

(C)eiterfeit.)

6at er iefet mit einem gjlalc mehr SSertrauen ju ben in-

ftruirten gtäthen beä SSunbeärathö ,
wi^c ?u beut ^errenhaufe?

Sherfommt e8 benn, ba^ ie^t mit einemJölale fein
^^^^^

trauen ein größeres ift auf bie ®e efegebung bte boch auä bte»

m laufe wefmtltch tnfluenjirt werben wirb. JKetne

iä mufi geftelen, mir ift biefer ©chritt su gefahrltd^, unb ich

b7nfe wi? bef nnen unä noch «nb warten erft ab, Wie wir unä

weiter hier entwicfein, ehe wir gleich mit bem erften ©prung

inö neu 9lei^ hinein bie ©efe^gebung auäbehnen fnr baß neueM auf biefe wi^tigften, tie gretfenbjten poltttfchen

^e Ate bie ja, wie bie ^lerren im Sentruin fagen im_ preu|i.

S©taa p SebeS S)anf georbnet wären! ©te tn erfto

Sink haben baS^3lnerlenntni|* auSgefprod)en, baf3 ber ^lirche

ilr Siecht im üreu^ifchen ©taate gegeben Wirb, unb nun bean-

Säen ©ie - unb gehen bamit meineö (Srad)tenö einer großen

Se ahr entgegen - nun beantragen ©ie, über bie e pre«m1che

«Berfaifuna bie Shnen garantirt tft im Slrtifel 15 bte

feiSeVfaffung ju fefeen, bie 3teid)gge e^gebung,

au bS ©ie bÄ biö ieljt wenigftenö nidjt aUjumel aSertrauen

Kbt haben Von ber baö geehrte gJlitglieb für 3Keppen geftern

no* ae agt hat es fei fehr fraglich - unb fo beutete er ben

©afe ber c^uä anbe em S^unbe gefprochen war -, ob bem

„M?;n SeiTe aud) ber ©afe: justitia fundamentum

? gnorum? u (Srunbe'uege;\aS ift ihm zweifelhaft, baS t^

ibm fraalich o6 bie ©erechtigJeit zumeit tn bem 3Jei*e

acSahrt wVrben wirb, unb bennoch wiß er bie heiligen «te
feS M?Se bi^em 3ieid)e unb biefer ©ejefegebung anocv-

^'^''"^^di alaubc aber au* noch auf einen anbcren aBiberfprud)

ür bU Äu*e §en chaft beä ^apfteö interoentren

olle Ä mein? ipeiren,' fteUen ©ie ben ®t«nbM .

ben dita gar nicht beftreite, ba^ bie Kirche ^^««J^S

hei f in foll in ih en inneren Slngelegenhetten- ba9

tm ©taat auch in anberen 33unbeSftaaten, als wie eö d)on

L\r1uften Jd^ejcn ift, feine ^anbhaben bleiben fotten, fem

^ite ^u wahren - ^ bie Äirche in inneren Slngelegenhei-K U S f^ei efn foü.
- ^JUtn frage i* ^^e "temeJerren

tft ber ^aift feine innere Slngelegenhett Shier Ätr^e^

4 benfe er tft CS im emtnenteften ©inne; unb waren ©te

nicht unnöthigerieife bur* 9^SA^^"*'^s%fÄ 41

(©ehr wahr! HnfS.)

mir hieniaftenS meine greunbe unb läj, ^rxi W ^ett

S^nn /tttffi SBi" meine Herren, werben unS f etS freuen,

Enbüfeikr b S neuen beutfchen ateidheS «u§8ubauen ©ic

£en a e n To ^^^^^^^ gKitglieb unter ^ baS fcen

StU'Sermanif^en ©thl auS bem (ärunbe fennt. -

(aSraüo! ^eiterfeit.)

giun, meine Herren, fo lange ©ie unS
«J^K^Jv^J.

b?n helle «nb flare Slugen haben, meine ^)euen, wenn
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©le antancjen, an bieje GJrunbpfciler, m btefe d^riftltcft-germani»
jd^en Görunbpfetler «n8 anttW^eibnifc^e SSIumen unb S3Iätter
aiijufeljen,

(^eiterfett)

unb t»ir »erben auf baö (gntjdjiebenfte aufhören, mit 3^nen p
gcfjen, hjenn ©ie ftc^ gar einfanen laffen foHten, auf bieje d^rift.

lid^-germanlfd^en g)feiler römtfd)e jlapitäler je^en! —
(ßeb^aftel 33raüo.)

^räft&cnt: $Der Sl&ijeorbnete Dr. 2Rarquarb 23artfi hat
ba§ SBort.

2l6georbncter Dr. 9Warqu«rb («rtrt^): gjietne |)errcn!
2)ie Herren ©reif gficnarb unb ©enoffcn uub bie Herren ©d)ulac
unb ©enoffen I)atien Stnträgc etngebrad]t auf mottDtrte 3;age§=
orbnung gegenüber bem SSerbefferunggantrage ber Herren "216=

gcorbneten Mei^cnS^jerger unb ®enoffen. 2)te gartet, toeld^er
\(S} ange'^iJre, unb n)eIcE)e mtc^ beauftragt ^)at, tt)re SInfdjauungen
'^ier im $aufc entwidfcln, ift mit ben Herren ®raf SRenarb
unb ©c£)ulje infomeit einücrftanben, ba^ aud) njir ben SIntrcigen
beö C>errn Slbgcorbnctcn 3^eid)enö)3erger (Sipe) feine ^olge
geben inollen, wir gelten nur barin üon ben geef)rtcn 5tntrag»
fteaern ab, ba^ wxv feine motioirte Sageßorbnung, fonbern ein»
fac^e Slbletinung beg Slntragicö hjünfdjen.

9Äeine C>crren! 3)ie ®rünbe, tearum auf bie 2Sorfd)Iäge
beg gerrn SReidienöperger nidjt eingegangen werben fanh,
Ijat 3l)ncn meines (Srac^tenS baö üere{)rte SKitglieb für ^reu;t=
naj.©immern corgeftern in fo eingel^enber äöeife entnjidelt,m meinerfettS unbefc^eiben Wäre, wenn ic^ biefe grünblidie
unb auöreid^enbe <5ntwid"elung wieber^oten woEte. Urlauben
©te mir üielme^r, btefelbe burd^ ein praftifc^eg Seifüiel auä
meinem Jpeimatlanbe SSat^ern bu iltuftriren.

Dr. 3;reitjc^fe ^at üoüfommen ri^tig barauf auf.
inertiam gemad)t, wie einerfeitä ber 3ieid>enSpergerfd)e 3ßorfdjlag
|d)lte^hc^ nur barauf r)inauSgel)e, bie taüjoli^ä^'^ Äirdje im ne-
fammten Steic^e felbftftänbig ju machen unb »on ben ©taatg-
gewalten moghc^ft abaulöfen, fo fei aud) bie unmittelbare golge
ber Slnna^me biefcö SKntrageä bie, ba^ in ben übrigen Staaten aufier
9)rcu6en fofort ber Ätrc^e ©elegentjcit gegeben werbe, ben ^ampf
mit benJWegterungen ber (ginjelftaaten unter SSejugnafime auf
bie_ »teic^ögewalt gu beginnen. 3)a6 ift ber tern ber ©ad)e
meine ^errcn, unb ba mug xä) nun alö »ai)er 3f)nen eiflären!
ein jc^ltmmereS ®e]ä)tnt fönnen ©ie unö im erften 9ieid)ötagc
nid)t machen, alö wenn ©ic in foldjer SBcife in unfere ©efefe.

^Oi^^iN. 2Bir Ttnb eingetreten mit bem ©tauben, baö
??'^5- 5"'^ gwifc^en ©taat unb Äird)e gef)ore nid)t in bie Ru-
nanbigfeit ber aieic^SgeWalt, getjöre wenigftenS jur Seit niefit
l)inetn. 3Bir fmi) eingetreten mit bem 33ertrauen, wir werben
unfer georbneteg ©taatäfirc^enrcc^t betialten unb baö 3ied)t
Ijaben, banad) unferen ^ampf mit bem Ultramontanigmuö fort-
pfu^ren unb ^u beenbigen. $Der Slbgeorbnctc bon S3lan(fen=

Sftl baDerifc^e ©taatgregierung
bem öerrn (Srgbifc^of ßon Samberg, bem einzigen, welcher um
T Pf^^^""^ nacfegefud]t f)at, um bie 23efd^lüffe beS
Jonctiä p üerfunbigen, baffelbe Verweigert f)at. 9}leine öerren
baö placetuin regmm ift ein SRac^t beg ^önigö x>on ^aim
welches gegrunbe Ift auf baä mit bem ^apfte abgefd)Io fene

S?;lf""ln^-''^?.^'"??«^ mit gu' unferm ©talitg.
;^ir^enrec%t Söujaben biefeä placetum regium iebergeit be-

ber Siüfur ber ^lerarc^ie gu m-faEen. 2)ie fatI)olifd)e Äirc^e

i./s a""! ^'ä^' mtt;Jxc Sifdjöfe n^en in ber erften ^anl

S.L/^ .^"""Ä^' ®"f«i<^^e« ftnb gead)tet alö öffentliche
geamte, bie .^ircftengcmemfcen alg ijffentlic^e Äoröorationen b eS Vi'^' "l! mtme ^erfonen. ^ür alleö 'baö,

^il Zl mm, ^aben wir auc^ baö Stecht
bie rd)e gu fontroairen, bafe Tte ni*t gum ©d)aben beö ©taateä

T^" ^olge ber unglüdlic^en ©tbrungen, weldje burcfi
baöJonethum bom bongen 3af)re eingetreten finb, ^aben wir bereits
Ätrdjengememben wenn au(h nur Wenige, in Weld)en b{eü)farrerfi*

Sn^l^i; .Ä' ^^"«^^'I'Iüffen beö'^onciliumg na^mmen^
SriL nS5 "s^''l^-"'r^''

'^""'^^^ er asacris üon feinem Sifc^of
ugpenbirt worben tft, im ©mber tänbnig mit ber ®emeinbe fort äbrt

bie betreffenben g)farrer Pon ben toporalien gu fugpenbiren,

unb tagt, [xe fnmmere fld) nic^t um ben ©trett gwifdien bem
a3ifc!^ofe unb feinen Pfarrern, Weil eben ber a3ifd)of, otjne baä
placetum regium gu tjaben, bie Befc^lüffe be8 iiatitanif(!^en

.^oncilg in Slnwenbung l^abe bringen woUen. ßinen weiteren
©treit, ber erft in ber (5ntwi(felung begriffen ift, ber ^d) aber
üoraugnd)tlid) näc^fteng fd^arfen wirb, ^aben wir on unfern
Unioerfitäten. 3wei unferer üerbienteften t^eologifdien ^ro-
fefforen an ber Uniüerfität in SKündien, barunter ber geleierte
unb fromme alte 2)Dainger, weigern Iftd^, bag Äoncilium bom
corigen 3af)re unb feine 5Befd)Iüffe anguerfennen unb ben beg.
faUigen Stufforberungen beg ©rgbifd^ofg nad^gufommen. ©g
Wirb nid)t lange bauern, fo wirb bag äJerlangen an bie fRf
gierung gefteßt Werben, biefen ^rofefforen bag 3^ed)t gu lefen
gu entgiefjen. 3)ie 9tegtevung wirb audj ^ier i^r Stecht auf»
red)t erhalten unb aufred)t ertjalten müffen. SBenn ©ie nun
aber unfer gefammteg ©taatg=^ird)enred)t ung entgie'^en, unb ung
nidjtg bafür geben alg ben nadtcn ©a^: „5)ie fattjolifd^e Äirc^e
ift felbftftänbig," bann wei§ idi) wirfiid) nic^t. Wie man [xdi

gegen bag fd)ü§en foH, wag I)ier üorgcftern bie IBifd)ofgreöO'
lution genannt Worben ift. Unb, meine C>crren, bag 3iei^ wirb
aud) nic^t in ber angencl)mften Sage fein, wenn eg bann auf
ber ®runblage biefeg eingigen ©a^eg alle bie ©treitigfeiten foH
entfcfteiben, wel^e notl)Wenbig in einem fold^en galle gwifdien
^itä)e unb ©taat in ©ai)ern hervortreten werben.

3^ bitte ©ic alfo bringenb, meine Herren, laffen ©ie ung
bei unferen alten ®efe^en bleiben unb laffen ©ie ung ben
©treit mit ber Hierarchie, wenn wir einen folc^en haben müffen,
fdbft augftreiten.

(5g ift gefagt Worben — ber Herr Slbgeorbnetc für
Sauberbifchofgl/cim i)at eg gefagt — , man folle feine ®efe^e
geben, bie gegen ®otteg ©efe^e feien; bann Werbe ein ©treit
gwifchen ©taat unb Äirdie überhaupt nid^t entftehen. SJieine

Herren, üon einer anbern ©eite ift fd)on geltenb gemad)t worben:
ja

, Wer werbe benn barüber entfd)eiben, Weld)e ®efc^e gegen
®otteg ®efe^e feien? SRun, meine Herren, id) benfe, bieientgen,
bie ben unfehlbaren 5)apft anerfennen, müffen auch ben unfehl=
baren g)apft barüber entfcheiben laffen, ob ein ©efe^ gegen
®otteg ®efe§ fei, unb ba, mu^ id) aufrid)tig geftehen, wiÜ mir
faft fdheinen, alg ob bie Herren 3ieidhengperger unb ®enoffen
mit ihrem eigenen eintrage in Äonflift fämen mit bem, wag
ber unfehlbare g)npft lehrt.

(Hört! Hört!)

3)ie Herren Slbgeorbneten 3fieid)engperger unb ©enoffeti
verlangen aEgemein unbebingte g3reMrciheit. 3d) habe noch
feinen päpftlichen (ärla^ gelefen, ber jid) für bie g)re|freiheit
auggefprochen hätte,

(Heiterfeit)

aber meine Herren, ich habe Diele Slttofutionen unb enchtlifen ge-
lefen, worin bie ^re^freihcit alg ein SBerf beg Seufelg unb ber
Höfle htngefteat ift. 2Benn bie g)re^freiheit ein SBerf beg Seufelg
unb ber Höüe ift, bann mufj fte nothwenbig gegen ®otteg ®efe^e
fein, unb wenn fte gegen ©otteg ®efe^e ift, bann begreife idh
nid)t, wie bie Herren ung Porfchlagen fönnen, wir follen einen
©n^ über bie g)ref3freiheit in bie Oteichgücrfaffung aufnehmen.

(aSrabo!)

JDer Herr 3Ibgeorbnete für SEauberbifchofgheim hat ferner
betont ben ©tanbpunft ber ©ere^tigfeit gegen aEe Äonfefftonen.
Sa, meine Herren, bag ift etwag fe'hr ©dhöne?, aEein auch hier
möd)te er mit ben ©runbfä^en ber römifchen Äürie einiger-
maßen in ^onflift fommen, ich muß bag wenigfteng annehmen,
fo lange nod) aUe Sahre am grünen 2)onnerftag bie 35uEe „in
coena domini" toerlefen wirb.

(Sftuf: Sirb nidht mehr beriefen.)

2Benn fte nicht mehr beriefen wirb, fo ift mir bag fchr lieb,
aber fie ift wenigfteng nicht aufgehoben, unb ich habe audh nod&
nicht gehört, baß bie ©runbfäfee, welche früher in 3iom begüg-
Inh ber ^e^erei beftanben haben, in neuerer Seit Deränbert
worben ftnb.

JDer Herr 2lbgeorbnete für Stauberbifchofgheim hat fobann
gefagt, eg müffe eine befonnene unb finge ©efe^gebung bie

rechte ©renge finben gwifchen ©taat unb .Kirche unb gwifdien
ben eingelnen 3lcligionggefeEfdhaften. JDarin bin ich mit bem
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aeeBrtett SlBgeorbneten ßoUloramcn ««öerjtanben; atcr eben

ümffänbe inäm nehmen, un^, ^^'^
^'^^'^^^ ®^^^^

fcag neue (Staatö-Äirc^enrec^t ju tegtunben.

(©e'^r iuaf)t !)

Uwn Staat unb ^ird)e gemeint jei 25a« g j.f ^

Ä ^reiÄ CillggefelgeBu^^ ?iet,en,

«"^^f akl M
n"tr»enbtg, Dkr eine flemtfle Garantie geben;

6>trrf^P nlö (äan;^e8 unb b e ©ememben, bte fte cie ge

ni*t an 4ie SanStSne ttocbuntj weiltn unb sif

füfbie fiirdicnctmtinlicn m »ic aeiWBcieto*"»!!. 'f*

mentui ber ©a^:

S""be"m 'weiteren 2Iugbau ber 9leid)äoertaPng

«Sbe )aUen bS eine ^efriebigenbe JRegelung ber

Se^ungen ©taat unb Äirä)e I)erbei.

Weine fSerren^^l&'fomme ^ier auf ettraä jurücf, m§ ber 5lb.

fafi?« Tonbe S bSr ö Mfe ©treiti feiten vorläufig ben e^n3e^

H st Z überladen !ain äöir ^^'^^^^
«^elfwi bu^i

Xrn übriaen 5Iufaaben ju ©taube fommen, ttjenn tmr ßuro)

S ©trem !eit1n"^'5id)t \mmer unb
^«^^3,,,^

2Bir woUen aljo Ic^on au§ bie cm ®runbe jur gett JeineSiüegö

bie Sebttung ber ^ompetena ber Keid)§gewalt auf ba§ ä^er^

bStn^ft VSm ©taatunbÄir^e; Wir getrauen un§ aber au*

niS L Taaen, bafe wir niemals baju fommen werben, bieje

LS iterung ßoraunet)men. Sßenn eö ftd) f tflenJoUt

,

faT^e eJJÄaten ter ^^^^^^^^^^^^^

tooAkn ftnb bann, meine sperren, mufete bog .^Jeid) mit ie"Hr

Sin S eintreten, um ben religiösen ^rieben Wteber ^er-

,Weü"n quoxdfÄ Wie eö eben gel,t. p««« "^"^3te /be"

S b e ©acbe jur ^ompetens ber gieidjögewalt gejogen werben

aber woUen wir noc^ nid)t einmal auögejpro^en ober

erweiterung üornet)men, unb unjere Neigung ^t, womö^id) bie-

?m ©egenftanb für immer auö ben ®renjen ber SReic^.gewalt

Derausaulaffen.
^^^^^

anbern Slntrag betreffenb, nämli* ben Slntrag ber

SlbgeSetm ©d:Sr^^^^ ®enonen, J
flenirt unS m bte^m

fin Sft eä ftnb un§ bie ©runbred^tc ju jel)r ^^etont 3d

Haube mir ^bn n no(^ mit wenigen SBorten ""^ere 2lnftd)t

Ta l be*r Äe"i ^erlRei^ P J""
erweitern ?u förbern, ftnb wtr bafnr jo

f-^^'s ' um
,r ?bnen Slber, meine ^m^n, wenn eö m barum

A^s.u '5l?k in ber ^-orm i^on ®rnnbred)ten ju tl)Utt, b. I).

^anbelt b efeä m
J [ .^'J^ 3teid,güer affung gc

©eltenbmac^ung lener ©afe ,

"»^f ^„'^^^^ üb"r bie

bie Se^inberung ^'".K ^a^afwöbl/ ben ©eift ber ^teujeit

in ftd) t)inetn ju tiagen uno "^'^
' Herren, wenn

U%n als bie römijc^e f*f| ;,S^,Sen wo wir o^nc

(ßebt)afte3 23raüo.)

sjjräfiöent: 2)er Slbgeorbnete tiefer ^at m SBort.

Slbgeorbneter .gieret.: ^Keine
f
ene"^

nete für' 2:auberb fd,ofebeim ^at unä | -öegtn« 1

steine ^"'^«"v^^.ffcÄ ber ©t«aten fei,

baö es an ftc^ ein
^Jf i^irdie iortb n ober aud) nur auf

5Be3iel)ungen t^eS ©taateS ä«^ ^^ IXbal ber ^partüular.

längere 3eit «"ö^* Äre?r ber Ueba'seugung,
@efe^gebung p bcl)anbeln

^, J
V™^^^^^ er balb
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niffc üerIeU)en hjtrb. 2)ie beutfd^e Oteic^ggetoalt aUein wirb bte
Wa&jt bcft^en, na* allen 9ttd)tunpien t)in baö ©efüf)! ber 9ted)tö=
|tcf)evl)cit p ßerlet^en unb Jenen ftarfen aBtUen ^ur Geltung
bringen, bcr gegenüber bcn eiinnernngen an bte kämpfe frü«
f)erer 3af)rr;unberte, Welche i^re Shfungen nod^ bt6 in unjere
3eit 'hinein erftrcdfen, notfjwenbig ift. Stliein, meine 5)erren,
tocnn mir mit einem tjoUen ^er^en unb »on einem ^oljen ©tanb=
puntte biei'e 2)inge betrachten, bann bürfen mir unö ^ier in fei«

ncr SBeife entgeT)en laffen jenen nüchternen ©inn ber S^atfraft
unb fceä p£>litij(i)en SSerftanbeö, lüeld^er allein 2)eutfd)lanb tt)ie=

ber gejd)affen l^at in biejcr 3eit. 5EReine C>erren, i^ bin aucf) barin
»oUftänbig mit bem §errn Slbgeorbneten für Siaubcrbifdioff'I^eim
ber 2lnftd)t, baft baö tiefe ®efül)l ber Sichtung ßor ber a^cligion,
jene ^er^engicarme unb e^rfurdit m bem ^o^en unb ^leiligen,
njeld)e unferer 3^ation in il)rem innerften SBefen eigen ift, 'ba^
baö ein mid)tigeg unb tief bebeutfameä Unterpfanb fei für unfere
politifc^e Sufunft. SIHein, meine Herren, baS fann un§ nic^t
baju üeranlaffen, ba^ mir bie neue beutfc^e 3ftcid)ägemalt bamit
inauguriren, eine ©efefegebung ^u fdjaffen, meiere gefä^rlidfer
mare alä alle Äonforbate, mel^e bie römifd^e ^irc^e in ben
legten 2)ecennien irgenb einer europaifdien 9?egierung angeboten
!)at. SRan r}at unö hier gcfagt, bie ^irdje fei nur eine bürger-
liche ®efeUfd)aft, [\e trete hier in biefcr cinfad)en 3Sereinögeftalt
üor ben ©taat unb feine 9Jed)tgorbnung. (Sö hat jmär ber
$err Slbgeorbnete Dr. 3ßinbtl)orft üorric^tig htr^u bemerft, fo
ganj mahr unb rid)tig fei baö eigentlich ni^t; baä gunbament
btefer S^cgrünbung ift aber bod) auch unangefochten geblic»
bcn, mie eg unö üon ben aSertretern beS 9teid)en6pergerfd)en
Slntrageg hier üorgetragen mürbe. ?tun, meine ^men, bie Äirche
tft fem aSerein, fte ift eine mäd)tige Korporation, eine ©ro^-
mad)t, meld)e bem ©taate in feinem mid)tigften unb tiefften
«eben^gebicte audh I)eute noch ^onfurren? ma*en mtll.
253ir bürfen unb merben nid;t Bergeffen , ba^ jene SBullen unb
funbamentalen 3Iu§laffungen ber römifdien g)olitif, meld)e biefe
©rof3mad)t fdhufen

,
aud) in ber heutigen 3eit noch ihre

BoUe ntd)t nur formeüe, fonbcrn au* materieHe SSebeutung be»
ft^en, ton ber auä man entfd)loffen ift, big gu ben lefeten
?5olgcfa1jen bie 2)inge bem ©taat gegenüber ju regeln

f'm" ^«S» ®^ ift "eine
feltfame (ärfdjeinung, bafe un8 heute bie preu^ifcJhe ^artifular-
®efe|gebun3, ber Slrtifel 15 ber preu^ifchen 5Berfaffung, alöm $od)fte gcprteien mirb, mag bie ganje mobeine Reit in
biefer C)infid)t gefd)affen hat. 3d) habe nie mahrgenommen,m bteienigen, meldte, geleitet Bon ihren ultramontaiien Snftinf.
ten, btg lefet aufg Sileu^erfte g3reu6en unb feinen afleformbeftre-
bungen m a)eutfc|lanb ben i?rieg gemacht haben, fid) hierin
irgenbmie beirren liefen burd) ihre 33emunberung für ben Sir-
tifel 15. g^etne Herren, i* habe Bielmehr ftctä im ©üben
mahrgenommen, ba| bie agitatorifd)e ©emalt in ber aSolfgmaffe
namentli* jene agitatorifd)e ®emalt, meld)e ber nationalen
Jbee feü ben entfdjeibungen beg Sahreg 1866 ben Ärieg
mad)te, big in unfere Sage, big aum Slugbrudh beg lefeten ^rie-
geg unb thetlmetfe big 3U bem erften (äinbrurfe ber beutfd)en

Sff ml.^'f ^*L«?"£n^.?"'" fl^thfilt, gebiüigt unb
mit ber Sucht threg (ätnfluffeg auf bie gjiaffe auggeftattet mor=

5^? Jlf;„» f "'ri"'r"-.fe",-"' "^'"'0 'nit Stalten unb
ber uattonalen ©mhcit Stalieng ^rieben gemad)t t)at, nad)bem
ber ®raf 6aBour entfdjloffen mar, bie freie Äird)e im freien
Staate p gemahren, ebenfo menig mürbe man mit g)reufien
^rieben gemaä)t haben lebiglid) auf ®runb ber SthatfaAp baf?

fr!\rA^''?\^''' ^'^'^i-
Vreufeifd^en krfaffungm bie Sleichggeie^gebung ju ubertragen. SBenn Die öerren ung

f^rp
.angemetnen biUigere SBebingungen ma*cn alg mä

S A' l^^
^"^^'9^ ""^ ^^"tfd)e ©eftalt ^xcü^m, feine ®e.

f^td)te, pa§ ber bte heften ^-cifte ^ufammenfaffcnbe SErieb mcl«*cr in bem preu^if^en SSolfe lebte unb maltete, in ben iu^ia.
teil Sagen enblid) ben entfdjloffenen SBiUen unb bie Shatfraft

Kif""l?/"*^'^S"^.""* fortaurei^en unb eine fo ftarfeS ntralgemalt au fc^^affen, mie fte 3)eutfchlanb nie befi^, unb
et bereu Slnblttf bie ^)erren ung nun ein freunblid)ereg &l
J*t entgegenbringen, alg bieg ber gaU fein mürbe, menn biefe

5i*t*beftünbe
2)eutf*lanbg

(Suftimmung.)-

^<i) mieber^ole, bie Herren l^aben bte nationale Sbee, ungea^tet

beg preufeifc^en »erfaffunggartifelg 15 befämpft big auf ben
heutigen Sag unb mit atten ihren SDiitteln, unb fte mürben bieg
heute nod) thun, menn ilhuen nid)t burd) ben ©ang ber SDinge
eine anbere Sbee oufgebrungen morben märe.

(®ro|e Unruhe im Zentrum, lebhafter SetfaE linfg unb re*tg.)

SJieine Herren! 3d) ^habe Borhin ben Stugbrudf gebraust,
eg merbe ung hier ein 3)ing alg aSerfaffungggefe^ angeboten,
mag id) für fd)led)ter hatte alg ein ^onforbat. SBenn man ein
Äontorbat abf^lie^t, fo hat man bo* einen SSertrag mit einer
9Kad)t, melchc fic^ Berpflichtet biefen SSertrag au erfüHen; hier
aber mürben mir in SBahrljeit einen bemuthigen SSertrag au
©unften ber römifd)en Äir*e abfchlieBen, alg beren Unterhänbler
rtc!h ber SIbgeorbnete SBinbthorft unb feine greunbe barftelten
2)er «perr Slbgeorbnete SBinbthorft hat ung eine grofee Oieihe freifttt'

ntger 5)inge alg bie ©runblage unb ®runbri*tung feiner 2lnerbie-
tungen auggeführt, aber merben benn feine ©ä^e auch Bon feinen
angeblid)en SCRanbatgebern , ben 3nl)abern ber Slutoritä't beg
römifchen ©tuhleg anerfannt? 35er $err SIbgeorbnete Sörth
hat eg fchon auggefprod)en, unb cg bebarf bag feiner aSerftdie'
rung, biefe Sheorte mirb ntd)t anerfannt merben, [\t fteht im
SBiberfprud) mit ber ©runbrid)tung grabe ber neuften Seftre-
bungen ber römifd)en Ä'irdhe. Sciieg abfolutipifc^e 5iegiment,
meld)eg eine neue Berfaffunggmäfiige 2Bei^e empfangen ^at burd|
baS ncuefte Äonail, mürbe fid), unb amar mit Stecht, fehr menig
bcfümmern um bag, mag' ber §crr Slbgeorbncte SBinbthorft ung
hier mit fo großer greigebigfeit Berfpii^t.

(§eiterfeit.)

^)err Bon ^ettelcr "hat alg bte hodhfte ^humane errungen-
fd)aft biefer ftaatgfird}enrc*tlid)en a3eftrebungen bie redhtlidhe

?)arität ber ÄonfcfRonen beaeid)net. — SKeine Herren, biefe

i}lnfid)t lobe id), aber i* frage augleid), mer ^at ung bie ^axMt
alg ein moberneg ©taatgprincip erfodhten? antmorte: ber
©eburtgtag beg neuen 2)eutfd)lanbg ift nidht bie 3eit, in ber
bag ©d)mert ber ^ohenftaufen über 2)eutf(|lanb maltete unb
noch ßiel meniger bie Sage, in benen bie ^abgburger mit ber
Äirdhe fpanifd)'romanifd)e ?politif in 2)eutf*lanb trieben unb
ftd) baburd) au ©runbe rid)teten; bie ©eburtgftunbe beg neuen
$Deutfd)lanbg ift bie 3eit, in bcr ?5riebridh ber ©ro^e mit feiner
m;uen ^olitif unb mit feinem 2)egen eintrat für bag mobernc
©taatgbemufetfein, inbem er aug ber ©rbfchaft feiner a3äter unb
mit bcn ÜJiitteln if)rer ^olitif eiue neue ©ro^mad)t f*uf, mel*c
entfd)loffen mar, ftd) babur* ben Söeg au einer glänaenben
Bufunft au eri3ffnen, ba^ fte Ttdi an bie ©pi^e aller großen,
fi* Bon bem SJiittclalter unb feinen Srabitionen abmenbenben
unb bem gortfd)ritte ber 5Reuaeit bulbigenben ©taatgibeen fe^te.

Steine Herren, griebrid) ber ®ro|e unb feine 9)olitif unb
bag, mag Bon ihr fortmirft in unfere Sage hinein, ^at allein

ben ©runbfa^ ber Rarität in ben aSeaiehungen ber .^onfefHonen
unter Rd) unb aur ©taatggemalt gef^affen, unb bie rijmif^c
i?irdhengcmalt, Bon ber man ung fagt, bag fie nur einen ein»

fad)en 23erein repräfentire, hat biefen ©runbfa^ nie anerfannt,
hat Bielmehr in feierlid)en Äunbgebungen , in ©i)Uabug unb
enc^flifa, augbrüdlid) ben ©runbfa^ ber ^antät Berbammt!

(Dho! im Zentrum. Sebhafte 3uftimmung linfg.)

Sllfo in Sinem, mag ung ber |)err 2lbgeorbnete Söinbthorft
feinerfeitg, glei*fam alg eine große (Srrungenfchaft ber 3ett,

anpreift, unb mag ber ^err Slbgeorbnete für "Sauberbifd)ofglheim
^ier gteid)fam fegnet, mürben mir gar nidhtg erlangen, menn
mir in gutem ©lauben augriffen, alg eine grobe Säufd)ung, bie
allerbingg Sebermann in bie Sage fe^en mürbe, ung Borau«
merfen: „Shr habt hier nid)t mie politifche ajlänner, nid)t mie
reife unb erfal}rene aSolfgßertreter gehanbelt, fonbern mie .finber

;

ihr I)abt eu* etmag Bormachen laffen, ihr habt furaft^tig etmag
hingenommen, mag bag ni*t ift, wofür man eg auggiebt."

(ßeb'haftc 3uftimmung linfg. 2Kurren im Zentrum.)

9Reine Herren, i* meinerfeitg Berabfd)eue febe fleinlidh

büreaufratifd)e einmifd)ung in bag SBefen ber ^irdhe. 3)er
^zxv Slbgeorbnele für Sauberbifd)ofgheim hat mohl, nadh einem
ultramontanen SSlatte, ^ier über einen ^Berliner SSorgang be«
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Vdten biejeö fSS^J^nftLmen-^ Senf SlU^^^ flejac^t

meinigen ganx JXier nci* einem gcitungö-

6end)te m Den yjcuno ö^i;«' gtn^cbauunqen — td) btn

ben meinigen ubcrem. JfSi baTtieffte Söcicn bieder

^rotePant - beruht gerabe
be ®

ÄräjUc^en ®emetnjd,a in ex

^f/^^^^^^^^^^^
(äemeinbe.

bem
enrcgiment b^ \mMm mm^.

m lanbeS^errUcfte epißt yat wenn cö au ) m i /

^^^^^^^j

big tt^ar, nlS etne ^ol)e 3^^'^J%"'ilSTadZ 3d) ftimme

r"L'n *f'be^ biS uute^^
Seuonnvtnbmjg

fcu fxe md)t «xp^t,. aceianet, baö ge unbe ©elbft-

Des Staates, baS «^are
.l.fef-n män id)

,efüt)l iebe. Slnge^ort^u^ n.ir
'

rufe
3^))}f"

S";-^^", IX 1^ jum ©taat, unb

aut J)«®eWi#e ter Ä rd)e au\ i^^^^^
no* tiefer

tragen lüir ung, ob "^^'^
erleben an wel«

d)em fic%. ber J*^" atSterlidien ^ßUtil niebcrbeugcn

ber Äi^ntge "»b r ^««^«S füuniid) t)erbei.

ntü^te. ®^
tr d)S nid)t fünrtUd) erleidjtern.

tüf)ren, laficn |te unS
JJ^Äte" bcife " ultramon.

(Seilt ti(«tia!)

S'IÄ ic"ffieSlÄ"n iSeditäovbnuna (»bmmt.

(2Biberjpruc^.)

?criebri*3 beg ®roj3en nid)tö mel)v fmb tritbe erinnerun.

En an Seiten beg^ä^ertaaeö, bem unä tn nnferen 2;agett bie

^'VSS1^ ^iJ^tü&d^en Daben in bem ^an-

,örti*?n briete e n^ aüe ©*ulb aSgetilgt - gerabe, «eil

2Btr feaben für bie einI)eitU(%c |af)ne
9«^«.'f ««J

»el^e

Kffcn ©ie ung ^^^^^ ^"/Ä^^
ntd)t allen Sntereifen Senugt, ocn SUtiW

^^'^gf^^^fg'

onin. baA^fo ft dneri^oVpromin^^ St.i]*en ber .on

l;;.^ber sieÄion eingejdntc^terten prenf^if^en g^egternng nnb

einem boftrinären 9iabifaltömug.

mS §\rn/mn« mJ'n 3f,n.n im Seite.,

eine ber madjttgften ^ueUen
. J^'.V'i'^:, Dberaufiicfet ?u

t^rerjeitg p bel)errjd5en
»"J.^tlna beg ©tS n einer

jl^ren,
^^J" rt^nftJiref fte it) em Inb ang1d,lie^lid,

2Beije_ materteU u tnftu^^^^^^^^
^^^^^ ^^.^^

?."^?"mä?e ^e^ Tolie sS tan^^^^ eine ©taatgorbnung,

?.nn n^an biet noc^^S einem ©egenlafe jut ©taatgomtupotens
fann man

"'JJ/'L^ g l,^g gdog, tag wäre em S^ndfaU
predjen?, 9^^«»- S b nen ber erft Stepräfentant ber beu »

in bteiemgen Seiten, m oenen ^ti
i v

iperr *a t

^"^r.r^Tafn^Sda ge*abfbefSatt in ben ®ei[t

(Sßiberj^jrud).)

Je^® »efnncv »d*e oe^ ema^^

:rsr;"i :%F^z: Ä*wf15;

r sLeIMMsdT»

birgt in ftd) bag ®etul)l
,

bafe P^^Jl^^^JvibA bScr ©iegegtagc

fiticae, bie Saae «0»
f^fS„ lerfl" ffV e«=rt »urten, un»

barin begrunbet t[t, "la"
fLtg näunijc^cn ®röfee, in

mar« I)oSe iiic Mit Oj"'?;"'
«jit tuoUtn ttt en

(lejroteit. S>al weUm mt ijm 6'","°"
j ,utüatef)teii in

(»lauten »^"'""'iE'jLta/nÄ 'em Ultramon

,aben, tann metlen * McrlieS mf'

Dpfer gebracht ^aben.

(Sefetiafteg SSraüo.)
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^räf^^ent: 3)et 8l6georbnete üon 9KaItindfrobt hat
baö 2Bort.

SlBgeorbneter »on flRnUittcfrodi: SIKeine ^>emn, gegen bte

^>erreit auö 33aben ift jel)t Jc^ioer aufjufommen. 3)te I)aben

nt(]^t nur auö großen ®ejd^ü^cn auf unö gefeuert, fonbern ba3
toar ein förmlic^eö 9Jlttraitleufenfeuer,

(iöetterfeit)

ei l^at aud^ ungefäl)r fo gelnarrt; inbefjen unter ben üielen
kugeln, bie üerfct)offen ftnb, »aren wenig ober gar feine SJireffer.

befc^ränfe mtc!^ jenen 9lu§füt)vungen gegenüber auf
tocntge SSemerfungen. 5Der ^err SBorrebner be|au^3tet, ber
©runbfa^ ber ^^aritdit fei feitenä unfereS lird^lic^en D6er^aupte§
„üerbammt," — \ä) fage: nein, bag ift nic^t fo, unb erwarte
bie a3e»Deife,

(Slbgcorbneter tiefer: ^ä) werbe fte bringen!)

e8 genügt mir nic^t bie Slnllage.

2)er iperr SSorrebner fagt weiter, eg fei unfererfeitö ftetS

bie beutfd^e 3bee befäm^jft, — id& beftreite bie 2Ba{)r^eit biefer

Sel)auptung unb bitte nur baS SBort „beutfdt)" nic^t p mi^-
braud)en. 3)ie beutfdje Sbee erfd)öpft ftd? mit nicE)ten in
bem ®ebanfen unb in ben SEenben^en, wel^e bie Herren Der«

folgen; iä^ erinnere an ben Unterfd^ieb üon ©roß» unb ^lein«
beutfd). 3)eutfd) w«re wol^I Seibeö, baä ®ro^beutfc^
aber noc^ in vollerem «ma^c wie baä Meinbeutf*. Soffen
©ie unö barüber jefet nidjt Weiter reci^ten. 2Bir ^aben ein
beutfd^eö fRdä), wir ^aben eine bcutf^e SSerfaffung, unb wir
unfrerfeitg ftnb uoüftänbig bereit, unä loi)aI unb treu auf biefen
33oben ^u fteßen.

ift »on bem J^errn Sßorrebner bemerlt, ber Slrtifel 15
fei ein Äompvomi^ ber eingefd)üd^terten preufeifd^en aiegierung,— mit wem ift benn baö ^ompromi^ gefdjloffen, üon Wem war
bie ))reuf3ifd)e 9^egierung eingcfd)ü(^tcrt? aSon bem UUramonta-
niSmuS im ^a^re 48? SJleine sperren, ic^ erinnere (Sie an bie
3abre 48 unb 49 in 33aben. 2)a waren eö ni^t bie Ultra»
montanen, bie ber preu^ifc^en ^Regierung gegenüber ftanben, —
nein, nad)bem baö preu^ifd&e ^eer in Saben eingebogen war,
ba lieB bie ^jreu^ifdie SRegierung fogar ben Sefuiten freie ^anb
im ßanbe aSaben; bag Waren nic^t bie ®egner, mit benen
fompromittirt au werben brandete, bie ©egnerin War bie SfteDo-
lution. 3)er ^)err Stbgeorbnete auö Ballern, ber Dor^iin
fpra^, !^at fi(^ etwaö weniger beftig geäußert, aber er war boc^
au^ fe^r reid^ an aCerlei unriditigen Semerfungen; fle aKe bier
in refapituliren, würbe fel)r Weit führen, ^ä) begnüge mi*
wteberum mit SBentgem.

er üerfprac^ un8 am ©d)lu^ feiner D?ebe bie üolle grei^eit,
üoUeJÖarität, aber unter einer IBebingung, meine Herren, unter

u *;^';?9"nn, bafe wir unä erft belehrten; wir foOten erft
aae bie »erfc^ieben^eiten faüen laffen, bie unfere Slnfld^ten üon
ben femigen unterjcbeiben, unb bann wäre er DoUftänbig bereit,
unö ju rcciptren al8 gleid)bered)tigte Bürger.

(5r fprad) im Uebrigen üon bem ert)abenen ©tanbüuntte
be§ fouDeranen fianbeö S3ai)ern aug in einer SBeife, bie mir bie
mage nabe legt, ob benn wobl ber ©taat Saliern oon älterem
^atum fei, alö bie Ätr^e, ton ber er rebete. 3^ glaube, ber
©taat 39ai)ern wirb, fo wenig er älter ift, eben fo wenig bie
Äirdjc überleben. Barten wir ru^ig, waä bie ©efcbic^te bringt.

(SSewegung.)

aBa§ bie Slugfü^rungen beg »perrn Slbgeorbneten üon IBlandEen-
bürg anbelangt, fo brad)te er ein paar 2lrgumente, bie ber Sage
memeä ^rad^teng nid^t entfpred)en, inbem er DerMerte er
feinerfettg unb feine Partei feien Bollftänbig bereit, ben tird)en.
gefcllfdiaften gegen unbered^ttgte eingriffe (Sd)u§ gu bieten. Sa
ineinc ^)erren, bie IBeforgni^ üor biefer Partei (nacb red^tö)
i|t eö nun aud^ wirflid) nicbt, bie unferem Slntrage p ®runbe
hegt; wir fmb wenigfteng ber Ueberjeugung, bafe, wenn bie
^artei bieientgen ©runbfäfee feft^ält, bie altein fte gu il^rem
3iamen bered)ttgcn bann ton ber ©eite nid)tg p fürchten ift.

""^ T 1". ""'S^" 3«^«" '»oljl Gelegenheit gehabt,
3U beoba^ten, wie mel)r unb me^r auf iener ©eite bie fonfer-
ßatioen ^rincipien »erbunften;

(©el)r gut! im Zentrum)

©er^anbluttgeu begJDeutfd^en afieid^ötageö.

icb habe noch »or wenigen Xagen mein gro^eg SBunber barüber
gehabt, ba§ gegenüber ber feinegwegg nationalen, fonbern inter=

nationalen europäifdhen SReüolutiongpartei, bie [xä) bodh wahrlidh
mauRg genug in biefem Slugenblidf raad)t, bie lonferßatiDe Spar-
tet felbft bie ÜJtöglichfeit einer Snterüention unb ßinmifd^ung
in anberer fieute ^änbel üoEftänbig non fldh ah\okS.

(^Bewegung.)

3)er Jperr Slbgeorbnetc hat bann fldh barauf berufen, ba^
feine ©eiftli^en ja gar nicht agitirt hätten. 3a, meine
Herren, bie hatten eg audh gar nicht nöthig. SBem ftanben w i r
benn gegenüber? geinbe ringgum,

(gro^e Unruhe)

heute unb bei ben Bahlen, auf aßen ©eiten Gegner, unb alle

Wirften gufammen; alfo, wenn wir ba unfere" .Gräfte möglidhft
angefpannt haben, bann bitte idh, ung bag nidht p Derübeln.

J)er ^err Slbgeorbnete pon SSlandfenburg fragt, ob wir
benn etwa meinten, ba§ eg Sh« Slbfi^t fei, ben Slrtifel 15 ber
preu^ifdhen SSerfaffung aufpheben. 5Rein, meine Herren, bag
meine idh jwar nidht, allein bie Garantien, bie biefer Slrtifel

15 ber preu^ifchen aSerfaffunggurfuube bietet, finb pm SEheil

fd^on aufgehoben, benn fte ftnb eben in grage gefteHt burd^ bie

^fiummer 16 ber 2lrtifelg 4 ber 9lei^gperfaffung, burth bag^in=
einziehen ber aSereinggefe^gebung in bie 9fieidhgfompeteng ; unb
weil hierburd) bie Garantien, auf bie wir ung in ^reufjen fo
gerne ftü^jen, im 3fieidhe mehr ober minber gefährbet erfd^einen,

beghalb wünfdhen wir, ba§ auch im aieiche bie gleichen Garantien
3ur Geltung fommen.

(5g ift ung bann pon bemfelben 2lbgeorbneten üorgeworfen,
wir befänben ung im SBiberfprudh mit ung felbft: wir hätten
früher jebe £ompetengerWeiterung p Gunften ber 3leichgoer«

faffung eifrig belämpft, unb je^t gäben wir mit einem SJlalc

biefen ©tanbpunft auf. 3)a liegt wohl ein fleiner Srrthum p
Grunbe. SBir haben nid)t bie 5lbficht, bie Äompetenj p er«

Weitern, fonbern n ad) bem bie Äompetenj erweitert ift, fudhen
Wir auf biefem erweiterten IBoben bie alten Garantien.

enblidh hat er ung oorgeworfen. Wir hätten bie ^orberung
geftellt, bag 9teidb foUe interoeniren gegen Italien, unb bodh
fei ber ^apft ja nur eine rein innere Stngelegenheit ber ^atho-
lifen. 9lein, meine sperren, fo eine blog innere Stngelegenheit

ift ber ^apft benn bodh nidbt. SBenn bag legitimfte unb
ältefte Siecht in (Suropa in ber rudhlofeflcn SBeife

(Sluffehen)

angegriffen unb beeinträ^tigt wirb, bann ift bag feine aug-
fchlie|lidh innere fatholifd^e grage mehr — freilich ift eg bag
audh, aber eg reidht bie Sebeutung weit barüber hinaug, eg

ift eine allgemeine ^^rage ber 3flechtgfolibarität in

©uropa.

(©ehr ridhtig! im (Zentrum.)

3ch erlaube mir bann, inbem idh auf bie Sieben ber Herren
Graf IRenarb unb ßon 2;reitfchfe nidht prüdffommen ju müffen
glaube, nur nodh ein paar 2ßorte aug 9lnla§ ber Siebe beg Herren
2lbgeorbneten Dr. ßöwe. 3dh Wenbe mid) unter allen 3lugfiih'

rungen, bie wir gehört haben, nm liebften p biefer; benn id)

fühlte in bem Eingänge beffen, wag ber §err 9lbgeorbnete jagte,

unb audh gegen ben ©dhlu§ feiner Siebe mich mit ihm auf glei«

chem ober öerwanbtem S3oben. 9luf gleichem SSoben ftehc iä)

mit ihm, wenn er fagt, eg hanble ftch hier nidht um ben IBoben
ber Glaubengeinheit, fonbern um ben ber f^reiheit. 3th nehme
bag in üollem SJla^e, im ßoHen ©inne beg Sorteg an; idh

nehme eg nid)t nur an für midh, idh nehme eg an für alle meine
politifdhen greunbe. 2Bir wollen bie Freiheit, bie ^^reiheit für
febe Älaffe, für jeben ©tanb unb ieben©tamm; wir wollen bie

?5reiheit für bie gntwideluiig geiftiger unb materieller Sntereffen
unb Beftrebungen: — mit einem SBorte, wir woflen — ohne
^räocntion — auf bem 93oben einer Don ftarfer ^»anb gehal«
tenen unb geftdherten, geredeten, ftttlichen Gefe^gebung bie «^rei«

heit beg Guten unb beg IBöfen.

(Bewegung.)

3n (Sinem, aber Äarbinalpunfte finbe idh midh mit bem ^errn
Slbgeorbneten im SBiberfprudh. (Sr betont PorSlHem bieSEren-
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SnTmtrfa. mei^.lönnten, jo «öre ba, ^uv un. baS

flrö^te ®ej(^enf, »ag «Sic unö ma(i^ett fonnten.

r,e m*t ««»ivoen m4t
"'S' ^fenÄ 'Ä*

bc8 gegnerischen Sftec^teg!

(8ebf)afte8 aSraüo int ßentrum.)

Vr«ft>ent: $Der Ibgeorbnete Steigert jur Sftatcnau l)at

baS Sßort.

(Sie nur, wtr f^nb e8 »aJrUc^ mqi cie tut.
benn

telfioneUenJ^riebenö
tm ©c^ü u^ren f^^^e" ® /"^H- im

um bae ßcmi iiat '^^a'-
c^nftren üon bem

fuS o^cn mtrbe, war freiUd) nod) etne f^.^^ f^.f/,
^'^g

STmx nur ein «einer Slnfang; unb boc^ tft bte ei

J
m

a?,,f, Lr qeit XU einem mächtigen Saum J)erangewac%\en.

BeriuÄcn baö ju tt)un.

I)er Kommentar j« bem eintrage JRei^enäperger unb ®c;

noficn unb über bie ©teUung bcr P^PjJt*^,,*^""«'^}"

Sqe iroeflcben in ber ©imta üom l^- fg . "g^e,

eg weiter:
^f.^'^^

1*
fmb biejelben

unb bin 3etf<i» '"OT™^' '.-''v „„d, bicielben unb
fiobtn, bie «tunHoee btr »tte lim ?euK .i»u, ,

Lben etti». Ä"„,|*«r' n? ein.»? «nbmn,
mit bec ato6'« S?' 5 '

bet Staat bie

biometral entaeüeniieWlen ® "fC""«-
»»«

JSt,„ »eflen(See

einüse aueUe bet ®«8rt»"a, >>nb i^^'l^
»«on «an, ItSt

^„„e i* int un.«emb ~«,£'^^,ljUetbi(\ofäI,ei«

BetlV Sie ni*' ^fSt fa'u'f a mlÄ«!?Ä
:r. ** ?f*U' «üSl breifae tr* "bie «tunbi«; Me

Sfe Äen " l.te lemn!' iS, bin Sünen lAulbi», b.eje»

«SÄ
ÄÄiÄ IÄ|4»tat*'»««*. ^-titt tft ba»

Bh-ttftütf- gJtainü, ben 12. Sanuar 1871.

£e^ rre«, in biedern ^ö^fi -f^^^^ÄefÄ
bem, S bi? sperren t)ier beantragt

.
^"

'^ij^J f^lenfrum b^^

bie ermrung tinben ju
^"i' £^.,^1J ^S^^

ber Slbre^berat^ung un er b m
^^^/..-'-^.^^^^^^^

cDaä ift hier »-^«f^äf^3, ^'^^,fS auf bie Bieber! er iellüng

beg Äommentarä unter 4. ^2)a§ gel)t auT Die -^'^ /

ber ttjeltUchett ^lac^t beg g^a^fteg.



SDeutfd^er fReie^Stag. — 10. @i|un0 am 3. ^ptil 1871. 129

3)a8 5lftenftü(f lautet, — ujünfd^en ©ie, ba§ td^ eä gang
üerlefe ?

(3a!)

3n nfiii&fter Seit »erben bte SBa^len gum 9tetd^gtag

in bem ©ro^^ergogtl^um ftattftnben. SDer SluöfaH
btefer SBa{)Ien hJtrb nid^t blog für bie Bürgcrlti^en unb
politijc^en Sntereffen üon großer Std)tigfeit jetn,

fonbcrn aucf) auf ble füiifttge ©eftaltung unferer reli«

gtöfeu aSer^ältntffe föinflu^ ü&en.

(äxn befonbereä 3BaI)Ipro9ramm für bte i?at^oli!en beg
®ro^I)erjogtI)umä aufjufteäen, fc^eint in btefem Slugen»
blitf um fo weniger angescigt, alS bie aScrfjältniffe unö
nur in »enigen Sßaljlbeairfen einen entj^eibenben för»

folg üerfpred^en.

Unter allen Umftänben aber toerben eg bie ^at^o»
lifen alö i^re ^flic^t erfennen, i^re ©timme feinem
Äanbibaten p geben, Von weld^em fie eine ©d^äbigung
il^rer religiöfen Sntereffen ju fürditen baben, unb' nur
ju ber SBabl fold^er gjiänner mitjutoirfen, todit)^ in

biefer S3egiel)ung 33ürgfc|aft geben.

Snöbefonbere l^aben mx mn unferen S^eid^gtaggabge«
orbncten gu forbern:

1. ba§ fte für. Uebertragung ber bie Stellung ber
^irc^e regelnben 5)aragra;3bcn aug ber preu§ifd^cn
ßanbeöüerfaffung in bie 3?etd^gDerfaffung fttmmen
tooHen; —

SJleine $)erren, ^)ier mu^ id) bte SSerlejung im Bufammen«
l^ang für einen SlugenblicE unterbrecben unb ju bem am ©^luft
»eö Slftenftücfeg abgebrudtten Slugpg biejenigen 2lrtifel ber pxeü^i-
i(^cn aSerfaffung einfügen, welcf)e bie Untergeici^ner beä SJiainger
Mftenftüdfö in bie 9lei(!^öt)erfaffung übertragen ^aben wollen,
föä tft bog etwas wejentlid^ Slnbereö, alS waä bie Herren in
liefern ^)aufe beantragt ^aben. $Dte Untegei^ner ber gKainger
})unfte wotten bie Slrttfel 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ber preu-
jijcben aSerfaffung in bie 9ieic^öüerfaffung übertragen baben.
Diefe 5lrtifcl lauten:

Slrtifel 12. JDie ^rei^cit beö religiöfen SSelennt'
niffeä, ber »eretnigung gu 5leligtonägefeafd^aften (2lr.
tüel 31 unb 32) unb ber gcmeinfamen l^äuölid&en unb
öffcntltcben 9?eltgionöübung wirb gewä^rletftet. 3)er
®enu9 ber bürgerlichen unb ftaatöburgerlt(^en 9ted)te ift

unabl)ängig Pon bem religiöfen Sefenntniffe. $Den bür-
gcrlidjen unb ftaatöbürgerlid^en g)fltchten barf burd^
bie Slugübung ber 9teligionöfreil)eit fein 9lbbru* ge-
fii^eben.

Slrtifel 13. JDie 5«eltgtonggefenfcbaften, fo Wie bie
geiftlidjen ®efet(j(haften, wel^e feine .^orporationS'
recf)te baben, fonnen biefe Siechte nur burd^ befonbere
®efe^e erlangen.

Slrtlfel 14. $Die d)rtftlid)e (Religion wirb bei ben«
lenigen^föturid^tungen beö ©taatö, Weldje mit ber 8?e-
Itgionöübung im 3ufammenf)ange ftel)en, unbefd^abet
ber trn 2lrtifel 12 gew%letfteten 9?eltqion6freibeit,
gum ©runbe gelegt.

eüangelifcbe unb bie. römifcb-ta-
lljohfc^e, fowte jebe anbere ateligtonggefellfcbaft, orbnet
unb tjerwoltet i^re 5lngelegcn{)eiten felbftftänbig unb
bletbt tm ^Beft^ unb ©enu^ ber für il)re ^ultug-, Un-
terncbtS- unb SBobltbätigfeitögwede beftimmteu Sin-
ftalten, Stiftungen unb gonbä.

Slrtifel 16. ^Der a3cifel)r ber 3^eligionögejeKfd)aftcn
mtt ibren Oberen ift unbcljinbert. 5)te Sefannt-
mad^unii fircf)lid)er Slnorbnungen ift nur benjenigen
35efd)ränfungcn unterworfen, weld^en aKe übrigen aSer«
bffentlicbungen unterliegen.

ÜKeinc ^)crren, bog würbe befanntltd^ bie Slufbebuno beä
Jacetum regium intioltjiren. —

Slrtifel 17. Ueber baö Äircbenpatronat unb bie
SSebtngungen

, unter welchen baffelbe aufgel^oben Wer-
ben fann, wirb ein befonbereä ®efeö ergeben.

V m ©rnennungä-, aSorfcblagä-, SBabl-
unb »eftättgung8red)t bei «efe^ung fird^licber ©teHen
tjt, fowcit eä bem ©taate gufte^t unb nid^t auf bem
|)atronat ober befonberen 9ied)tattteln berul)t, aufge-

lauten

2luf bte Slnfteaung üon ©eiftlid^en beim SJlilitair

unb an öffentlichen Slnftalten finbet biefe IBeftimmung
feine Slnwenbung.

2)ic brei legten gJofttionen beg 3Rainger 9)rogramm8

2. ba§ fte gegen aße befd^ränfenben SSeftimmungen
anfämpfen werben, bie bei Sluffteaung beä 9teichä-
aSereinögefe^eä begüglid^ ber Älöfter in aSorfd)lag
gebrad^t werben fönnten;

3. ba§ fte ftc^ bemühen wollen, ber Äirdöe ben i^r
gebü^renben einflu^ auf eije unb ©dbule gu
wahren, unb ba^ fte auf aOe gälte gegen Einfüh-
rung ber ©ioilehe, fowie audh bon .kommunal- unb
SDfJtfd^jd^ulen ftimmen werben;

4. ba^ fte bei etwaiger Serathung ber römif^en grage
für bie Slufre^terhaltung ber welttid^en ©ouüeränetät
beö 5)apfteS fich auäfpredhen werben.—

Unb bann fd^lie^t baö Slftenftüd^:

3n biefen oier fünften ift baä 9Rinimum ber g^orbe-
rungen enthalten, bte üon ben Äatholtfen aufgeftellt
werben müffen, unb auf ooKe ©ewährleiftung berjelben
gu beftehen ftnb fte um fo mehr bered^tigt, alö einer-
feit! alte aSerfaffungen unb oerfchiebene »ölferredhtli^e
aSerträge ihnen freie SleligioiiSübung guerfennen, unb
ol8 anbercrieitä bie Freiheit ber Äir^e ein au8 ihrer
göttlid^en ßinje^ung bireft unb unbebingt herbor-
ragenbeS ©runbre^t ift.

Snbem wir 3h« Buftimmung gu biefen ®runb-
jä^en oorauöfe^en, erjuchen wir ©ie gang ergebenft,
in ^Durchführung berjelben mitguwirfen.

^)iergu ift oor SlOem erforberlidh, ba§ 3emanb
aug Shrem Greife ft^ bereit finbe, bie entjpred^enben
SJlittheilungen über bie bafelbft aufgeftellten SBahl-
programme unb SOßahlfanbibaturen fchleunigft an ung
gelangen gu laffen.

35iefe 2JJtttheilungen fönnen nach SSelieben an
einen ber Untergeidhneten gerid^tet werben unb wirb
jeber berfelbcn bie etwa erbetenen Slugfünfte gu er-

theilen ftd) gur ?)flid^t machen. —
SCReine Herren, eg f^eint mir, bafe berjenige unferer Herren

Kollegen, weldjer an ber ©pi^e beg 9Kainger 5Domfapitelg fteht,
ntd)t bte redete ^erfon fein fann, bie ung guruft: aSerle^en ©ie
nid^t bie religiöfen Gefühle beg ©Ifafe! SBerben bie ®runb-
fä^e beg ÜJioinger ?)rogrammg unb Wag bamit gujammenhängt
im eifa^ prafttfch, fo werben wir nicht nur im Slfafe SBirren
ohne (Snbe befommen, fonbern aud) in gang 2)eutfdE)lanb. JDeg-
halb möchte id^ ben ^errn ©unbegfangler bitten, ba^ er ben
^crrn Slbgeorbneten für Stauberbifchofgheim bei bemjenigen, wag
er für nöthig hält, um bie religiöfen ®efühle beg ©Ifai ni^t
gu oerle^cn, nid^t gu 3flathe gicht; er wirb eg wohl aud) ohne
biefe Sitte nid)t thun.

?»Jräfi&ent: ^Der Slbgeorbnete SSebel hat bag 2Bort.

Slbgeorbneter aSebcI: 5Reine Herren! Sch mu^ gunädhft
bag ©eftänbntfe ablegen, ba^ mir bie ^Debatte einen gang eigen-
thümlichen (StnbrudE gemad)t hat. 3ch habe geglaubt, eg würbe
ftch um eine principtcae Erörterung, ob ®runbred)te ober nid^t
®runbred)te, hanbcln; ftatt bcffen" befommen wir gwei lange
©i^ungen hinburd) ntdhtg weiter alg ©treittgfeiten über reli-
giöje a^inge gu hören. Eg fdjeint mir überhau)3t, alg wenn
bie a^eltgiongintereffen im neuen beutid)en 3fteid) atlcg Slnbere
augmergen foltten ; benn in gwei ©i^ungen, bie id) bie Eh«
habe hier anwejenb gu fein, habe id) au|er 5teligiöfem faum
etwag Slnbereg gu hören befommen, fo bafe einem SKanne, ber
mit ben religiöfen ^Dogmen ooUftänbig gebrod^en hat, eg eine
gewiffe ©elbftüberwinbung foftet, einer folchen aSerhanblung
länger guguhören!

(^)eiterteit.)

Söleine sperren! Eg ift oon einer ©eite in ber ©onnabenb-
fi^ung bchau^jtet werben, ba^ ®runbredhtc in einer aiJerfajfung

gu verlangen eigentlid) ein längft überwunbener ©tanbpunft fei,

ein ©tanb))unft, ber ber ^inbergeit unfereg ^joUtifd^en ßebeng
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angehöre. 3* »erbe au\ biejen (Smwanb no* l^äter auS«

tütirlic^
jurücffommen.

(Unruhe.)

(gro^e ipeitcrtett)

V c v^jp (Sprren Bier ton ber Stnlen, bie jeit

^'f"5 4r S inä bcl^. q bS .ertrönet ^aben: ^aben

\ft Sdt bann befontmen wir an* bic
-

rv\x cvtt bic iv' ttitr bie (Sinbeit, njenn au*

(Unterbre^ung. SRuf: gerabeauä!)

gjleine ipetren, i* 1pre*e »orjngöroeile ^iet j« ben Herren auf

ber ßinlen, ba meine Sorte fie angeben.

(Untcrbred)ung re*t3: 2Bir Ijöven nicfitö!)

üReine ^erren, i* Doffe, 6ie «.erben eö Dören, Sie ioUen an*

SDr \l)cil m ^'«^iinl'"t betommen.

(®ro§e ^eiterleit.)

einem Prften ju »erlangen, ift aaerbmgä !inbtj*.

(ipeiterfeit.)

taUö auT ^^rei "'''^t». .jii. «„v, meine öerren, etnc

burcfeäufüDren, bie ßÄegT^^^^^ uAb «m
gtegierung, unb notnen h* ^b an%VÄ*te, am 3te*te

jo meDv, ie parier
^^V/

" Ä?ne ffit t^eo«^^^^^ belüfte,

ter Ärone te[tDaIten, fte fr tetne ^uix,^i^^^^^
^.^

bie it)re ^Ka^tüoU ommen )ett b^*
J«^^^^^^^

Im ieben lreiä au* mit (äetoalt bnr*äutut)ren.

hie f)erren Daben unä jeit bie er 3ei ^eftanbig bamit

f S Ii. Seit würbe fommen, unb e^t, w mit ber

«ertroftet, bie wreitjeu roui'j»;

5leufterungen ber 2ln ang

%xt\m "^ä) *rer
J'^"^«^«" "iXiSortun unb ju mei-

(aut bie giationalliberalen weijenb)

Carole ber Sno^ortunität auggaben, bieje ?>a«le beMmipjt

rc*tc in ,fr^jn e üerb^ {Regierungen

9efi*t8 ber JJ^tJa*
a| W gar ni*t

\\6) um bte Snopportunitat
g ter SBer affung

d)iren, lonbern
&f

«tragen
J^^J^Jg^^S^l^ranö«

geänbert n^erbe, ^«^^,^"1 "^^2 L^^irtion 5^
IngelegenDeiten a»^«^

If/:'^"!SnS gewäpe
unb Sßürttemberg

"f*
" Weine Ö erm ,

toenn bie

((äelä*ter.)

fie eine »ernunttigeJlottcl lern » u, OTja"
„omelltlidl

keile maa »«i*'*'™: ™ fteUe" 6« «°"<mt ctcv

j*er SreiDeiten etnSWSeDen. ^Daö lajt fi* m
e „er meiner

Ä'fetae «vS bWe »" '*

jelbft »e^öre ju bielet poltet.

(®io6e Un(ul)e unb ®eläc^tet.)
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Herren pd^ Heber in bie 5trmc ber reaftionär-ffen 9?egterung
»erfen, alö ftd^ in eine noä) fo j(^tt)aci)e SSerfeinbung mit ber
9?eüolutiongpartei einjulaffen.

(33i>n allen (Seiten: ©e^r richtig!)

3a, getti^, fel^r ric!^tig, i(^ fage eö Ja aud). SSKeine
^emn, alö ju Slnfang ber fec^jiger Sa^re ber Äonfltft in
?)reu§en ausgebrochen »ar unb ?u ber pcfiften SSiüt^e ftc^ ent-
»irfelt I)atte, jo l^at, »ie mir ergät)« irorben ift, irgenb Semanb
bamalö ben §errn »on SiSmarcf gefragt, ob er benn nid)t fürchte,
ba§ biefer Äonfltft ju gefährlichen ^öllifionen, ia rcomogltch gu
einer 3fteDolution führen fonne. ^Darauf foH §err üon SigmarcJ— getei^ fe^r treffenb — geantwortet Ijaben: „Sil) bah, »eit
mehr, tcic ber gortfchritt mich ha§t, fürchtet er bie 3?eoolution."
©ehr richtig, meine sperren, eö ift ba§ eben nur bie SUuftratton
ju bem, wag ich furg üorher fagte. 2Btr werben in ben heuti«
gen aSerhältniffen bei ber ©telluna, bie unfere liberale Partei
fett Sahren eingenommen hat, wo fte ein greiheitöredit nach bem
anberen preisgegeben in fchmählichfter Sßeife, in 35eutfd)lanb
barauf gang üergid^ten müffen, bie Freiheit beö $Bolfö auf par»
lamentarifehern 2Bege gu erreid&en, unb infofern werbe id) unb
Wirb meine |)artei fxct) aHerbtngö feine gro^e g)lühe geben, einen
fo oergeblichen Äarapf gu führen. 2Bir hoffen, ba§, ehe baö
neungehnte Sahrhunbert gu (gnbe gegangen ift, bie Seit herbei-
gefommen fein wirb, wo Wir auf bie eine ober auf bie anbere
aßeife ni<ht nur bie ©runbrechte, fonbern alle unfere gorberungen
Werben üerwirflid^en Jönnen.

(®ro^e Unruhe.)

^räfi^ent: $Der 9lbgeorbnete SRiquel hat baä SBort.

3lbgeorbneter miqueU SKeinc Herren, erwarten ©ie nicht
ba§ ich auf bie 2)ebuftionen bcS SSorrebnerS ^errn Sebel ein-
gehe! Sn benÄöpfen biefer ^»erren giebt eö nur einen ©egen-
fa^, namlid^: a3onapartigmug ober ÄommunaliSmuä, ber beute
tn ^artä herrfcht. Srgenb etwaS 2)ritte8 Jönnen bie sperren
n* nicht benfen, unb baher fommen bie focialen unb »olttifAen
aSerwirrungen, bie wir auf ber Tribüne »on ihnen fchon fo oft
haben üertheibigen hören. 5)a üorerft biefe Herren nocb wenig
gefährlich ftnb, wenigftenS in JDeutfchlanb, ba eg alfo noch Reit
hat, fpater fich mit ihnen gu befchäftigen, fo fomme id) auf bie
^erren ba üor mir gurücf (auf bie fatholifd)e graftion beutenb),
inbcm ich aUerbmgö glaube, ba^ fte gur Seit bebeutungSootter
ftnb für unfere politifche ©ntwidelung.

nrn .""v ^^^^^^ ^""^ "^'^ ^«^^n ftd) auf baS
SlUerbitterfte be!lagt, unb namentlid) ber le^te 9lebner 6err

''""t. "S^v"*"^"^*' ^^^^ ®«iten ihnen mit bem
größten SCRi^traucn entgegen fomme, bafe man fein aSertrauenm ihre gute, unb namentlich beutfche ®eftnnuug fefeen woHe
unb er finbet anfcheinenb, ba§ man bamit ihm unb feiner 3)ar-
tei baö größte Unrecht thue. 3ch mijchte nun bie C>erren ein-
laben, mal aug an fich felber gu benfen unb gu fragen, ob fte

haben
' ^''^ ^^^^ ^»"13^ SSeranlaffung gegeben

(©timwe aug bem Zentrum: Stein, nicht im ajlinbeften!)

llÄJ" Ö,?«3 Pfälltg ift, ba^ ane ?)arteien im $)aufe- bie fechte, bte Smfe, alle g)arteien, gleich »ett heute oon
Ihnen entfernt ftnb.

x^;'"^ fT-^"'."';^ ^"^Jl ^«9en - «nb ich glaube,

S f ^ Sufttmmung ber öffentlichen gj^einung in
J)eutf(hlanb unb ber gro&en SOflehrhcit hier im ^aufe reAnen
wenn ich baö fage: baä 2)eutfd)lanb üon heute ift geqen ©ie

SiP rS 9?'^^?^^' ßerhinbert mit aUen gjtitteln,
(£?te ftnb heute bie ®efchlagenen.

(ßebhafte Suftimmung üob beiben ©eiten.)

^cine ^cmn, haben wir benn ie üon Shnen unb 3hrer a)ar-
gei in biefem großen Kampfe, in biefem 3f{ingen ber beutf^en
SJation ein gufttmmenbeö Sßort gehört?! ©eben wir ^bre
|feffc Shre Sieben burch, ~ nirgenbwo dn "hmpathifcheg

Sioni"'
^""'^^ ""'^ ^'"9^« bef beutfS

(©ehr richtig!)

Ueberau hingegen, wo eö möglich War, in allen gormen, ber
entf^iebenfte Äampf gegen ung unb gegen bie beutfche (SntWicf-
lung; nirgenbwo ^ilfe unb a3eiftanb! 3a, meine Herren, bie-
jenigen unter 3hnen, welche au6 »ahern hierher gefommen
ftnb — unb ich »enbe mid^ üorgugöweife an ben §errn 2lb»
georbneten ®reil, ber wirb mir gugeben, ba^ bie Partei, mit
ber er unb feine Slnfc^aunngen minbefteng fehr nahe oerwanbt
ftnb, wenigfteng nod^ in ben legten Sagen Bor bem Slugbruch
beg beutf(hen Äriegeg ben SSerrath an JDeutf^lanb offen geürebigt
hat.

(®ro§e Unruhe, ^ört! ^ört!)

SJleine Herren, cor mir liegt hier eine ©ammlung üon
baherifdben Drganen ber fatholif^en Mrche, ber „aSolfgbote",
bag „aSaterlanb", bie „g)oftgeitung" unb bie „©übbeutfche
treffe". 2)ie 5tumntern, bie iä^ hier habe, batiren ßom 11.
unb 12. 3uli, Don einer Seit, wo ber Äampf fchon an unfere
Shüren flopfte, wo 3eber wu|te, eg gelte für gang 2)eutfchlanb,
ftd) gufammen gu fd)aaren, um ung gegen btefen fo friüolen
UeberfaU beg 3mperialigmug unb beg grangofenthumg gu f^ü^en.
3im, wag fagen benn bamalg biefe Stätter einftimmtg? „SBir
gehen nicht mit 9)reufeen; wenn wir gegwungen Werben burd^
unfere eigene Starrheit, mit ben ^reu|en gu gehen, fo wirb eg
nur fein big ^^ur erften ?lieberlagc, bann wenben Wir ung um
unb fd^)lagen mit ben ^rangofen auf bie ^reu^en; bann wirb
enblid) bie Seit fommen, wo ber gottverfluchte ©taat ber ^ohen-
gollern gu ®runbe geht."

(C)ört, hört!)

aJleine sperren, bamit \ä) nidht gu Diel behaupte, geftatten
©ie mir, eine ©teile aug bem mir ßorliegenben „aSaterlanb"
borgulefen; iä) Werbe nachher im ^au]c bag Äonüolut cirfuliren

laffen, bamit bie Herren Gelegenheit haben, auc^ bie anberen
»Idtter angufehen. (Sg heifet ba alfo in ber Plummer üom
12. 3ult:

©et eg brum! 9Kag ber entfd^eibenbe ©treit, ber fchon
fo oft aufgefd)oben worben, enblid^ auggefo^ten
werben; anberg fommen wir gu feinem wahren ^rie-
ben. Sluf weffen ©eite aber Wir ung ftellen? ®i ja!

9tatürlidö auf bie ©eite ber 93erfpielenben. ?)reu^en
mu^ enblid) feine wohlßerbienten Prügel haben: bag
a3lut ber Dpfer üon 1866, bag gertretene SRed^t,
bie beleibigte (äerechttgf eit , bag empörte
Europa will eg; ba gehen wir natürlich mit ben
„beutfchen SSrübern" im Storben, Wenigfteng big gur
erften verlorenen ©d^lad^t. SDann fommen wir
vermuthlich gu SSerftanb unb bann fchlagcn wir mit
ben Slnbern auf bie 9)reu^en, je frciftiger, befto

beffer. 3n Europa wirb ftd)g nur wieber leben
laffen. Wenn ber preu^ifd^e 9taubftaat gebemüthigt
unb für ben ^rieben ßuropag unfd^äblid^ gemacht
fein wirb.

(®ro^e Unruhe; hört, hört! 3)fui, pfui!)

9Jleine Herren, wenn wir in Siorbbeutfd^lanb biefcn 3)ingen
gegenüber, bie wir im ©üben erlebt haben, eine beutfd)geftnnte
fatholifd^e Partei fähen, wenn Wir üon biefer ©eite bie fräf-
tigfte Unterftü^ung unferer 3lngelegenhetten unb bie entfchie-
benftc aSerwerfung fener ©runbfä^e ihrer ^arteigenoffen im
©üben gefehen hätten, bann allerbingg würbe idh bieg hier nid^t

erwähnen; aber id) habe bag aScrfahren biefer g)artei feit Sahren
genau beobad)tet, id) erinnere mid^ aber auch ni<ht eineg ein-
gtgen fold^en Seugntffeg ber flerifalen Partei aug bem Siorben,
welcheg biefe 3)inge verwürfe unb üerbammte.

(ipört!)

SJieinc ^»erren, fold^en SDingen gegenüber Werben ©ie eg
ung bod^ nidfet verargen, wenn wir ein wenig SOli^trauen gegen
©te haben, SJleine Herren, ©ie fommen hierher mit großen
^^•orberungen; vorgeftern wollten ©ie bie augwärtige g)olitif beg
beutfchen 9teicheg im flerifalen Sntereffe beftimmen, heute woUen
©te für bie fatholifd^e Kirche Stechte unb 5)rivilegien — ich

werbe bag noch näher augführen — Welche fidh in ^reufeen
nid^t bewährt haben unb welche Shnen in ©übbeutfchlanb nadh



(Suftimtnung UnfS.)

Silber au^ auf ber anbcrn ©eite - I)afee mir ßorflc

uommen t)eüte mit DoUftcr Dffent)eit reben -

(^eiterleit)

lirV trSubensyerpr* ,
Im

überatt ein üerUiebcneä ®eftd)t jeigt, bann ift cö an unö,

mi^trauijct) ju fein.

((5ef)r wat)r! linfä.)

SSi Kobern ^a^e bamalö für eine ^«me^rung er bu -

1 rTiS« iVreibeiten hw beiben Slnfc^auungen ««^ ^ßtrf

SÄtÄ inllÄSen «orte M &e„'n «Beorbne.

Wpittc öerren nun baben mir glutfUc^ermeije bie ma\)'

*°%ete S>enen, I)(.tbennbiee»an8eli(ef)e fii* anä bi^

iem mm Sei,b'/nc„ **"
^'b'.

* "tÄ

(SJlbgeorbneter 3Binbtf)orft: 5flein!)

(^nA siRort nein" bemeift nid)tä, i* »erlange ©iberlegung.

^'"^'weine Herren, biejenigen ©efefee finb i?«, fJf/

Udie SBiriung t)aben.
h-aenbmie in bogmatijd)e

unangenehm berühren u tt,oUen^^
^^^^ ^^^^^^^

ftel)en, bafe bie örfl«"*!^^»';" SaSluna aufforbert al8 eine

naturgemäß ?u einer
«"J f ^i?*^^^ ««tionale

flntinationale, eine uniüerPe ^u^^^^
^^^^^.^jt^t

«Keine Oerren ber g'^«"^ f bcr bafe menn man

Sie !atl)otif(be Älrdje ^^^«"^""^iif Sf ignc
fein Staat !ann bie ^^^^«"^""««.SieS ©ie bieg

riren, eä märe bieö gerabe^s« f^..^^^^^^^^ sibgeorb-

leugnen^ bann
»"^^J?cJ^\';L meSe ÜKad)t beg ^apfieö

tZ^^4^Tik ÄÄt"erfeS mT«!
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l^eute Semanb glauben maäfen, ba& cö fid) in 3)eutfdjlanb, in
irgenb einem beutfc^en ©tant um bie i^rage, ob ©laubenö' unb
©etoiffengfretljcit, l^anble? hjirb benn irgenb Semanb bieje längft
in aDeut|(i^Ianb entjd^iebenen JDinge »ieber in grage fteUcn
fönnen unb iroHen? unb hjcnn el ft^ um bie ©teltung ber
^ir(*c ?um ©taat l^anbelt, l^anbelt cg ft* bann um fatI)Dlijct)e

©laubenö- unb ®eit)iffenöfietl)eit? 3ti(i)t im SlUerentferntcften.
üReine Herren, »uenn hjir biefe ©rfal^rungcn beg 23iä^ngen

SBirfenö bcö 2lrt. 15 ber 23erfaffung üor ung fjaben, \o fommt
nun aHerbingä aud^ innerl)alb ber fatljoltfcfien Äirdje eine je^r
erl^eblic^e SSeriünberung jeit bcm 3af)re 1848 ^ingu. fflReine

fetten, id) redete nic^t barüber, I)abe feine 5!Keinung barüber,
tabele bie 5Jletnung SJiemanbeg, wenn ic^ üon bem ©laubenä»
jafe ber Unfe^Ibarfeit fprec^e; bag aber boc^ nac^ ber SUietnung
großer fatl^olifcler ©ele^rten bip SSerfaffung ber Ätrd)e in i^rcn
®runbteften ßerttjanbelt, baS Sluftreten ber Ätrd^e, il)r aßerl)ält.

ni§ gum ^taat toejentltd^ ein anbereö geworben ift burd^ biefeg
9)nngi^, bafür fann id^ mtd| berufen auf bie tägltc^ :^eroor-
trctenben ^Differenzen unb ©treitigfetten, id} fann mid^ berufen
auc^ neuerbingg auf einen ber griJfeten fatr)oafc*en SUjeologen,
auf ben g)rofcffor 3)öainger, ber bieg 2)ogma üertotrft alg 6f)rift,
aU aSürger, alö ®eler)rter, ber fagt, bieg 35ogma müffe in baö
neue 9^eic^ ben gefäijrlidfien .^elm beö Unfriebcnö Werfen. 2Jleine
fetten, wenn grofee tatljolifd^e Sttjeologen fo fprcdjen, wenn bie
^»errfd^aft biefeö 3)ogmag erft neuerbingö jur Jperrfd)aft in ber
fattjolifc^en Äirc^e gelangt ift, fo, fage id), fmh wir bered)tigt,
aud^ auö biefem ®runbe ^eute anberg gu entfAeibcn alg im
Sa^rc 1848.

©ie fel)en alfo, meine Herren, id^ madE)e SJjnen feine bila-
torifc^en (ginreben, id) freue mic^ barüber, bafe ©ie bie Äom-
geteng beg 3fteid)eg, in biefen ^Dingen ju entfd)eiben, anerfannt
t)aben, id^ freue midi) barüber, ba| ©ie, inbem ©ie bag SScr»
flältni^ mx Äird)e unb ©taat I)ineintragcn in bag beutfdje
^eid^, inbem ©te befjaupten, eg fijnne bag 33ert)ci(tni9 yon
^ird^e unb ©taat — benn barum Ijanbelt eg ftd) toä) I)ter

aUein — burd^ bie einfad)e ®efe^gebung I)ter geregelt werben,
bamit anerfennen: wenn bag 9?eic^ an bie (Sriebigung bicjer
©ad&e im SBege ber organifd^en ©efel^gebung ge^t, fo r)anbelt
eg tnnerf)alb feiner Äompeten?. SORit üollem '^ergen bin i^
mit bem Slbgeorbneten aug S3aben, «perrn iliefer, einüerftanben
wenn er fagt, lebiglid) im beutfc^cn 3ieic^e fijnnen biefe fragen
ßoa erlebtgt werben. 2Bte bie Berfpittterung beg beutfd)en
meim bie traurigen Suftänbe ^erDorgel)oben i)at, üon benen
ber 5)err 2lbgeorbnete Don SOlaUindfrobt mit dkä^t gefürocben
l)at fo fann bie wieber^ergeftellte beutfc^e (Sinljett au* nur
btefe grage lofen, bie gefammte Äraft ber gefammten «Ration
gel)ort bagu; aUerbingg müffen fte aug bem 'engen unb engber-
Jigen 3f(at)men ber (äinaelftaaten Ijeraug. Sie Seit wirb "fom-
men, Wo wir fie üor unfer ^Jorum giel)en, aber nic^t burd) aüge-
meme fea^e, fonbern burd) grünblidje organifdje ®efe^e. SDann
tüirb fi* geigen, ba^ eg ein anbereg f)ei|t, bem g)olijeiftaat
i?egenuberfte^en, alg bem parlamentarifdjen ©taat ber ©efefee
5ann wirb eg ftd) geigen, ba^ bie 3)ifferengen unb ©treitig»
Eeiten unb ©egenfa^e, weld^e not^wenbig bie SBiUfür beg ©taateg
hervorrufen muffte, »erfd)Winben unter ber SlUe gleid)treffenben
unb aUe ©egenfa^e gleid)mäfeig nieberl)altenbcn Slutorität ber

s'^'lci^"'
J'eutfc^en Parlament in Uebereinftimmung mit ben

)eutfd^en Slegierungen ßotirten ®efe^e.
SWeine ^K'rren

!
Sir fc^euen alfo nic^t bie materielle SSefianb.

.ung ber ©ac^e, ber fragen, bie Ijier angeregt ftnb: wir bc-

ET 7- TM^^'^t - ""'^ bie ^ompeteng beg
Keid^g; wir finb bereit, bie fragen grüublid) gu erörtern unb
n organifc^e ®efe^e gu oottren, weld)e ©ie bier angereat

l""^^?
3^'"«" ^''f'^'^' rtc angeregt l/aben,

nif S ^'5 ru"i?^""^
^^^'^ gefc^geberifdier Äompetengmt ung gefteUt I)aben. SBag ung aUein trennt, ift bie ein-

eitige »rbenmg, .bie ©ie fteOen gu ©unften ber fat^olifc^en
ltrd)e, einfeitig ni^t bem ©djeine nad), fonbern bem SBefen

't' '"f Unmöglic^feit einer folc^en ®efefe-

^«9^" - einer ©efe^gebung, bie

SrfR* r"^'" Wt^'I" "»'^ mmcn Suftänbe nic^t be-

(Sl^i'flfl"''
bie fogar nad) ben Slugfül)rungen

tg ^)errn Slbgeorbneten ©reil bal)in füljrt, baft, Wabrenb ein

""l"'^Ä mmMt beg ,<^onforbatg ent»

S n^ s' f,^r'
^S't.^en Slbgeorbncten aug S?ai)ern boc^

D&nftJ^f fie Äonforbatgred)te unb bag
tonforbat jelbft erljalten fonnenj einer ®efe^gebung, fage id)

üon ber Siiemanb öon ung bie 2Birfungen im ©ingelnen auf bie
fübbeutfd^en ©taaten ermeffen fann; einer ®efe^gebung, begüg=
lid) weldljer wir nid^t einmal einig fein würben in Segieljung
auf i^re (ärunblage; benn wä^renb icfe in bem, wag bie Herren
3lbgeorbneten 9tei^engperger unb ©enoffen forbern, bie gorberung
ber 8i5fung ber f^rage wegen beg S3erl)ältniffeg »on ©taat unb
Äird^e erblidEe, bef(|ränft merfwürbigerweife b^r Slbgeorbnete
SBinbtljorft bie gange grage auf bie Siegelung berjenigen SSer-
eine, weld^e Bon ber fntfjolifd^en Äird^e gefd) äffen fmb; wä^-
renb in einem 2ltl)eniguge bie völlige Unabfjcingtgfeit ber fat^o»
lifd)cn Äirdbe geforbert wirb, fagt er auf ber anbern ©eite- bie
tatt)olifc^e Jlird}e ift fein Sßerein, fie felbft fäUt nic^t unter
ben Äom^jetengartifel, fonbern nur biejenigen aSeretne, bie aug
if)r l}erDorgeI)en. 3)a fte^t man alfo, über bie ©runbtagen
Uber bie folgen fmb wir im 35unfeln unb Untlaren. gjtit
einer fold&en ®efe^gebung wollen wir bag beutfd^e 3leid^ unb
feine parlamentarifd|e SBirffamfeit nid)t einleiten; eg wirb bie
Seit fommen, wo wir mit mef)r 3tul)e unb mit mef)r ©rünb-
Itc^feit, ^offentlid) bann gur SSefriebigung, wenn aud) nict)t

2111er, fo bod^ wenigfteng ber ^rotcftanten unb ber beutfcljen
.Kat^olifen, biefe fragen erlebtgen.

©dt)lieBlid), meine Reiten, wtE iä) bie ©elegenljeit bcnu^en
einen 3Sorwurf beg §err Slbgeorbneten ®retl gu beridjtigen 5)er
$err Slbgeorbnete 33Binbtl)orft t)at lefetljin fd^on in einer gang eigen-
tfjumlid^en SBeife meine Sßorte mijiocvftanben, unb eg würbe mir
f^Wer bei (Gelegenheit ber perfönlic^en 33emerfnng mid) üor
gjit^beutung gu fd)ü^en. 2)er älbgeorbnete ®reil ^at mir
beute vorgeworfen, icb r)ätte gefagt, wie fönne man an eine
^nteroentton für ben ^a^jft benfen in einem ©taate, ber brei
fünftel g)roteflanten babe. ßr l^at ober — Wabrfd^einlicl un-
abftcbtltch- üergeffen Ijingugufügen, ba^ ic^, inbem id) bie Unmög-
Ud)£cit ber friegerifdjen Snteroention für ben ^apft auggufü[)ren
fud^te, mid^ barauf nid)t befd^räuftc, fonbern baß id) augbrüdeitc^
ben ©a^, ben er in bea ftenograpr)ifchen 33ericbten finben Wirb,
btngu]e^te, ben ©a^ nämlid): „unb in 2)eutfd)lanb, wo aud)
bie gro^e 9Kel)rI)eit ber beutf(^en Äat^oUfen eine fold)e Snter-
üention verwirft."

i^öül hört!)

Siaeg, wag ber $err Slbgeorbnete ba^er an biefen ©afe
fnupfte, ift falfd^. —

aJleine Herren, begegnen wir ung womöglid) offen unb cl}X'

m, nicht mit gjiifjtrauen; ba, wo nid)t bie 2;i)atfad^en mii-
trauen gebieten, ba, wo Wir ung felbft etnanber gegcnüberftef)en,
ba wenigfteng foUten wir unferen Sorten ®ered)tigfeit wiber«
fahren laffen unb ung nid)t in einer folchen Söeife mi^üerftehen
ober mi^beuten. gjleine Herren, bag ift gerabe bie Hoffnung,
mit ber idb fchlie^e: wenn wir einmal längere Seit hier im
beutidien Parlament gufammengearbeitet haben, wenn wir fehen
oon Jlngeficht gu Slngeftd^t, hören üon mmh gu Söiunb, waö
ber 6-ingelne wiU unb wag er nicht wiU, bann wirb fi^ bag
naturltdje ÜKifjtrauen, weld)eg aug ben kämpfen ber SBergangen»
hett hervorgegangen ift, aUmählig legen, bie ®egenfä^e werben
von felbft geringer Werben; bann erft wirb eg möglid) fein, gur
iöefriebtgung aller Sheile biefe ung fe^t trcnnenb'en gragen gu
orbncn. 33ig bahin, meine Herren, fann ich nur rathen ©ebnlb
gu halben.

(SSraßo!)

^täftdent: (gg ift ein Slntrag auf SSertagung eingegangen,— von bem Slbgeorbneten 2)under herrührenb. 3* bitte bie=
lenigen Herren, bie bie SSertagung unterftü^en, ftd^ gu erheben

(gefd)ieht)

rr i'ie Unterftü^ung reicht aug - unb biejenigen Herren,
bie bie SSertagung annehmen Wollen, aufguftehen ober ftehen gu
bleiben.

i/o
(®efchieht.)

2)ie aSertagung ift angenommen. —
S« einer perfönltchen S3emerfung hat gunM)fl bag SBort

ber Slbgeorbnete 5Bebel.

Stbgeorbneter «cbcC: gjieine .f)erren, ich habe eine furge
Verfonlidje S3emerfung gu machen. 3)er §err Slbgeorbnete
iUfiguel hat in einer meineg (5rad)teng etwag wegwerfenben



jwar iü (Snbe ber »tersiger 3al)re.

^räftfcent: 5)er Slbgeorbnete Saäfer W baS SBoi-t p

einer peiiönlic^en SSemerlung.

orc »nöfcr: greine öetreti, ber ^err 2lbgeorbnete

beigelegt werben
1«»«'„^**^"".rSn iinb feine g^e^Drra metjr

eUef u^'g"nn?n, uÄ^^^ |reube ,u em^^ftnben «ber baö,

waä äu (Stanbe gcbradjt werben itt;

(jel)t rid)tig!)

„„» i* mel«., bie Srt««« f)at bie äfti*«»«« meiner »orte

richten ficfe.

"«^"fVt.^l^Xü unb worn^ m baä ®ejd)ätt

Ä Ät ?ier im ^an^e auögejpro(%ett ^aben;

(§etter!eit, 3«ftim»nwn9)

„<Stbate »eri«mmlui;8 9'™''" Tfi"'j, rseirä äbneirbneten
3e„8 O'if „ fett 1« eft W ««mpetem-

jc^aft finben.

ajtäft&ent: ®er Slbgeorbnete Dr. Binbi^orft ^at m
Sßort iu einer ^erlönlic^en SSemerfung.

al« eine atln,äI,U<5,. "''Sr'if.flfr* »>>"

„i, 3.**« »«^^^^^^ 6eTu„"b" in 'fe«4 «>'i

ben öetrn abaeocbnelen »on SBta4en6nrä »nb 1«= ®«»««

ou( bem 8iüasu0< seW™ 8i> t)«'"'-

(Öcilericit.)

„Ue.br,fr;ine-»ÄÄ^^^^^^^^

«raftbettt: 3u einer perjönli^en »emerfung ert^etlc

baö moxt bem Slbgeorbnetcn ®reil.

terüention uic^t woUe

^tflft&ent: 2)aä ift nic^t per^önli^e SSemerfung, ba§ ift

2)igtujfton.

Ijätten noä) b» »ejinn beS «"Ä^f"'i' n ini* nl4tl an.

EenWlanb. S«?'"' S Sen nnb Äe a»-

tSAlm Ä ' «btu.!*\ fKfle" iP

fein Drgan ber ^atriotenpartet.

Slufeerbcm aber bin
g'flS Seutlä"

perjönliä worgcworten ttorben, m ^^"^"^^^^ S'»'

lanb geprebigt l)ätte.

(äßtberjpruc^.)

s»Jräftt>cttt: 2)a§ ^abe tt^ wenig^teng ....

Slbgeorbneter ©teil: 2)ann l)ätte mein ^ame nic^t genannt

werben joUcn.

abaeortnetet ©teil. »«» I).* i* f

bas *™'bem abaeotbneten ©valen SSenatb.

«Seorbnele ®»t '''ränTetefwSrÄ
Dal m !»« belrim n basS SeDanpinn,

rj-nlf^'n^^flf^ÄSUaJ»^
»nffefÄ;^^^^^^^^

SrnUtÄ 1Sntt'*e?t Sita««,"« Dat.

(^eiterfeit.)
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SDRit bem iperrn Slbgeorbneten Stnbtl)ßrft will iä) auc^ eine

fleine Slbredjnung galten. (5r ^at Don mit behauptet, id) teoHe
;

®rünber einer neuen £irc^e werben. (5ö ift mir bemüht, ba^
^

au8 meinem ©inne ober meinem SRunbe feine berctrtige Sleu^e»

rung gefommen ift; e§ ift alfo eine »oUftänbig unbere(!^tigte i

Snftnuation, unb gerabe ber ^err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft joflte
5

»or feigen Sttfinuation^n l)üten, fo lange in i^m bei jeber

3lebe ber welfifd^e ©ct)alf hinter ber Äutte ^erborgudt.

(®ro§e ^eiterfeit.)

^cäfi^ent: fann ben ?ule^t gebraud/ten 2lu§bru(f

nid^t für einen parlamentarifc^ juläfftgen erflären.

3u einer persönlichen 33emer!ung ert^eile i^ baS 2iBi>rt

bem Slbgeorbneten fiaßter.

Slbgeorbneter fiodfcr: 3]Reinc Herren, eä f^ut mir eigent-

lid^ leib, ba^ iä) in gcitlic!^ unmittelbarem Sufammen'^ange mit

bem eben ®el)örten je^t nod) gegen ben ^errn Slbgeorbneten

SBinbtborft baä 2Bort nel^men mu^*, aber eä gefdiie^t in (Selbft«

ßert£)eibigung. (är Ijat, nac^bem id^ ben ©inn meines üon
allen Uebrtgen nid^t mi^Derftanbenen ©a^eö nod>malS erläutert,

aieberbolt, er babe bennoc^ bie ©ä^e anberö üerftanben. 3lm,
ba ift jebe Söiberlegung unmÖglid); menii xä) xijn nod^malg

aiberlege, fo würbe er nod)malS im Sßege ber perfijnli^en SSe»

merfung wiberfpred^en nad^ bem betannten ©^Jrid^mort: (StwaS

bleibt immer Rängen.

^räft^ent: $Der Slbgeorbnete Don SSlandenburg iiat baö

Sffiort p einer ^jerfönlicben S3emerfuung.

Slbgeorbnetcr »oit SB(an(fenburg: SKeine Herren, ic^

möchte mir nur eine ganx furje SSemerfung erlauben, ba^ näm»
ltdb ber §err Slbgeorbnete Dr. aSinbtborft ganj rid)tig fe'hr I)äufig

im norbbeutfd^en Oleid^ötage mic^ unb bie fonferßatioe ^Jpartei

auf bem SRüdjuge gefeben l)abe, nämlid^ auf bem 3flüdjuge »on
ben Sßegen, bie gu ge^en er unö »erführen wollte.

(Qöro^e ^eiterfeit.)

^räfibent: 3)er Slbgeorbnete ?5reil)err üon ^etteler (Saben)
l^at baö SBort ju einer perfönlid^en SSemerfung.

Slbgeorbneter ?5vei^err tton SittUUv (33aben): 2)er Slb-

georbnete tiefer I^at beliau^jtet, ic^ 'hätte eine ©teile citirt aug
einem ultramontanen 33latte. 3^ bemerfe, ba§ baö „ultramon=
tane S3latt" auS bem idh citirt t)abe, bie „3u!unft", Ijier in

SSerlin erfd^einenb, »om $Dienftag ben 28. SKärj ift.

(®ro^e ^eiterfeit.)

^Stäfibtnti 3u einer perfonlichen S3emer!ung ^at baö
Sort ber Slbgcorbnete Dr. Sinbtborft.

Slbgeorbneter Dr. 9ÜBtnM^orfi: SBa8 bie Sleu^erungen beg
^errn Slbgeorbneten oon ^landenburg betrifft, fo wei^ xä) ni^t,
ba§ idh jemalö nerfuc^t l)ätte, i^n ju berfüt)rett.

(^eiterfeit.)

SBenn id^ baö aber bennoi^ Berfu^te, fo Wei^ tcb nic^t,

warum ber gee'^rte ^err Dorthin mit jold^er ©enauigfeit erzählt
^at, wie oft er mit mir gegangen ift.

(C>eiterfeit.)

Sa8 bie Sleu^erungen beö §errn Slbgeorbneten ®rafen [Renarb
betrifft, fo 'hat ber ^err 9)rärtbent bag 5Röt^ige erwibert, unb
uberlaffe idh eö banacb bem Urtbeile SlOer, inwiefern biefe Sleu^e«
rung eine gefdhmadEDoUe, gräfliche Sleu^erung war.

(^eiterfeit unb IBeifaU.)

Uebrigeng freue i(^ mtcb, nod» ©elegen'heit ju l)aUn,
ou^erbem baS ju berid^tigen, wag ber ^err 2lbgeorbnete
phquel mir irrig oorgeworfen bat. (Sr ^at gefagt, xä) ^abe
behauptet, bie weltliche ^errfchaft beg ^apfteg fei eine not^.

SSerhanblungen beg 5)eutfchen Steichötaaeg.

wenbige ©runblage beg Äatholicigmug. Sdh I)abe gefagt: „3)ie

weltli^e ^errfcbaft beg ^apfteg fei bie nothWenbige ©runblage

für bie Unabhängigfeit unb freie (Sntfdhlie|u ng beg
^apfteg." 2)ag ift etwag burdhaug aSerf^iebeneg. Unb idh

füge f)tnju: wenn ber iperr Slbgeorbnete SJliquel mir ein

Söiittel nadhweifen fönnte, welc^eg ebenfo febr, wie bie territo«

riale ©ouüeränetät beg ^apfteg, feine Unabbängigfeit unb felbft»

freie (5ntfchlie|ung garantirt, fo würbe i^ uon ber Weltlichen

iperrjdhaft beg ^^apfteg abftra'hiren fönnen, obne bem .^atbo»

licigmug irgenb etwag gu oergeben. 8lber biefen S3eweig wirb

mir Weber ber iperr 2lbgeorbnete ?Odiqucl, nodh ein 2lnberer

beibringen^ fönnen.

(IBeifall beg ßentrumg.)

^räft&cnt: 2)er ^err 9lebner !hat ftdh gewi^ lange, ebc

idh bagSBort ergreife, um cg i^mgu fagen, überzeugt, ba^ feine

2Borte üon einer perfönlichen 33emerfung feine ©pur an ftdh

trugen.

3u einer perfönlidhen SSemerfung ber Slbgeorbnete SKtquel.

Slbgeorbneter fS'tiquel: 3* ^offe ber §err ^Jräftbent wtrb

mir geftatten, auf bie 2lpoftrop!he beg Slbgeorbneten 2Binbtborft

mit einem SBorte j^u antworten, nämli^: ber eingige ©c^u^
beg ^Japfteg finb bie ®efe^c.

(©elht wa'hr!)

3Bag ben 2lbgeorbneten ©reil betrifft, fo bat er Ihier be«

"hauptet, wenn er gwar jugeben müffe, ba^ id) augbrüdlidh ^in»

gugefe^t ^)ahi, ,,bie gro^e SJlefjr'heit ber beuti'dhen ^atboUfen
Wolle nid)t bie friegerifdhe 3nterPcntion für ben ?)apft", fo würbe
bieg an bem ©tnn feiner Söorte im ®runbe nidhtg änbern.

9Keine sperren, ba mu^ xij barauf erwiebern, ba§ mir ber

3lbgeorbnete ®reil gerabegu ©leidhgültigfeit gegen bie beutfdhen

^atholtfen »orgeworfen 'h^t, inbem er fagte, icb ^ätte mich ba«

rauf belogen, ba^ brei fünftel ber @tnwol)ner ^Deutjchlanbg

^roteftanten feien. SBenn idh nun augbrüdlicb hini(ufügte, ba^

audh bie SRe^rgahl ber beutf(^cn Äat^olifen biefe SntcrBention

nicht wolle, unb er bieg alfo fortließ, fo gebt baraug ^ttvov,

ba^ idh ftarfen ®runb ijatk, gegen foldhe Unterftellungen p
proteftiren.

©g ift me'hrfadh baüon gefprochen, ba^ idh aug ber „©üb»
beutfdhen ^reffe" citirt 'hätte, ^d) wei^ fehr gut, meine Herren,

ba§ bie „©übbeutjdhe ^^reffe" fein Drgan ber patriotifchen ^atkx
ift. 3* ^<i^^ gefprodhen, wenigfteng fprechen wollen üon ber

„©übbeutjdien |)oft." (Sg ift ein üollftänbiger 3vrtbum, wenn
ber §err 5lbgeorbnete ®reil glaubt, idh babe ibm imputiren

wollen, ba§ er ju biejer oaterlaubgoerrätlierifchen 5^artei ge«
^öre, bie biefe 2)inge i^at brudeii laffen. 3dh l)abe nur ge-

fagt, ba§ biefe ©cbriften auggegangen finb üon einer gartet,

benen ber $err Slbgeorbnete ®ieil mit feinen 33eftrebungen in

Samern ni^t fern geftanben bat, unb bag ift audh aHerbingg

meine aSeinung. icb midh barin, üerwirft ber C>err 216«

georbnete ®reil febe aSerbinbung mit biefer ^avtei, fo wiU ich

ihn gern um SSerjeihung bitten. (5g foU mir lieb fein, wenn
er mit (äntjdhiebenheit biefen ^roteft aufrecht erhält unb auf-

recht erhalten fann. 3ch Würbe mich übrigeng gefreut haben,

wenn idh joldhe SDinge nicht ptte ]herborl)eben müffen,

^räftient: 2)er Slbgeorbnete tiefer \^at bag SBort ju

einer peribnlichen SSemerfung.

5lbgeorbneter Ätefcr: SKeine ^erren, bem ^errn Slbgeorb«

neten für 3;auberbifd)ofgheim habe ich i" SSejug auf feine per-

fönlicbe Bemerfung ^olgenbeg gu erwibern. 3ch b^be etwag

Slebnlidheg wie bag, wag er üon SSluntft^li fagte, in ber „©er»
mania", einem ultramontanen 23 latte, gelcfen, unb i^ Ijatte ge-

glaubt, iiudh er werbe aug biefer Sluelte fchöpfen, ba idh mir
nicht benfen fonnte, ba^ ^err uon Äetteler ju ben Sefern ber

„3ufunft" gebore.

^räf^^cnt: $Der Slbgeorbnete t»on ÜJialtincfrobt Ijat bag

3Bort ju einer perfönlidhen SSemerfung.

2lbgeorbneter »on S!)'laUt^(fro^t: 5)er ^err Slbgeorbnete

ÜRiquel i)at Dergeffen, bei Erwähnung ber „®e|e^e" jU

21
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fagen, ttelc^e ©eje^e er gemeint f^at, — tDa'^rj^cinU(i^ bie

italientjcben.
.

eigentliche Sßeranloffung au meiner verj5nh(!^en SBemer-

!ung ift bie $int»eitung beö $errn Slbgeorbneten gKiquel aut

bie Seitung „SSaterlanb" unb jtoar anfnüpfenb an meine Älage

über baS beftel)enbe 9Ki§trauen. 2)a8 ßeranla^t mid), baran

lu erinnern, bafe biejeö Slatt ein ©tedenpterb i[t, toaä ber

öcrr üon aSIandfenburg jc^on sweimal in biefem ©aale geritten

Bat- als er el jum ^toeiten 9Jlale t)ier tummelte, melbete yxO)

ber bamalö anteejenbe Slbgeorbnete ©örg in aSertretung jeiner

Sanböleute jum SBort, um beftimmt au bementircn, ba§ bag

aSlatt in irgenb einer SSegie'^ung ju ber faxtet ftanbe. 2)te§

SBort, meine sperren, haben ©ic aber bur(h ben ©d^lu§ ab>

gejc^nitten.

«IJröftbcttt: 2)ag fann bie gegentoärtige SSemerfung nic^t

ju einer perfonlid&en ma^en, bofe bamalS bem Stebner baö 2Bort

abgejd^nitten »urbe!

«ttbgcorbneter ifon WtaUinätoHt ©an? getoi^, ^err

9()raftbent! 2)enn i(h bin DoUftänbig in meinem 3fied&te, teenn

id) auf bem Sege einer perjonlidien Semerfung ba§ atrgument

beS öerrn 9Jiiquel, ba^ bag SKi^trauen gegen unö bere^tigt

fei »egen beg Slrtifelö eineg SSIalteS, baä mit meinen greunben

in aSe^ie^ung fte^e, entfrafte.

(Söiberfpruch.)

<Dag ift feine ^Behauptung getoefen. Unb ba habe ich ferner p
fagen, ba^ crftenö bie Partei beö Sentrumg feinegtocgg ibentifch

ift mit ber patriotif^en Partei in SSahern, ba§ jmeitenö iene

öatriotifchc ^axtd baö „aSaterlanb" auöbrücflidh begaßouirt hat

alg irgenb mie ihre Slnfichten üertretenb, unb bafe brittenö ich

meinerfeitg ben Sßermuthungen, bie ich «ber bie ^aupt^efiftenj'

queOen beg „3Saterlanbeg" habe, hier feinen »eiteren Slugbruff

geben tüiK.

^täfibtnit 3)cr Slbgeorbnete ®reil hat bag SBort ju

einer perfönlichen aSemerfung.

Slbgeorbneter ®tcU: SOÜeine sperren, nadfebem i* »orhin

augbrücflich erflärt habe, ba§ ich nicht einmal ben (äebanfen

auffommen lie§, tcelcher in bem „SBaterlanb" auggefpro^en ift

ift eg mir übDig unerllärlid^, lüie ber Slbgeorbnete «BRiquel

neuerbingg mich in ßufammenhang mit bem Blatt bringen

fann. 2)ag Uebrige hat iperr ßon ÜJlaUincfrobt eben gefagt.

^röfibcnt: 2)er Slbgeorbnete Söliquel hat bag SBort ju

einer perfönlichen SBemerfung.

Slbgeorbneter «»«quci: 3<h »itt ««r sanj bemerfen,

bo^ ich fcinegmegg aUcin Don bem „SSaterlanb" gefprochen habe,

»enn bag bie Herren fo fehr fe^t jurücfweifen, fonbcrn ich

ben „aßolfgboten", bag „aSaterlanb",bie „Sluggburger ^oftjeitung

unb bie „©übbeutfc^e ^oft" angeführt, ich ^a^e alfo feinegtoeggblog

üon bem „Sßaterlanb" gefprochen. 3<h habe geglaubt, m fer

f)err 3Ibgeorbnete ®reil mit einem biefer SSlätter ober ber Partei,

bie hinter biefen SSlättern fteht, in einer befreunbeten SBetfe m
aSerbinbung fteht; ich ni*t bie Sbentität ber bahenf*en

gjartei mit biefen blättern behauptet.

^väftbtnU SReinc sperren! $Dic nächfte ©ifeung fchlage

ich ^ox, morgen ju halten, fte toieberum um 12 Uhr ju begin-

nen unb auf bie 3;agegorbnung ben 3left ber heutigen SEageg-

orbnung ju fe^eu.

3)er Slbgeorbnetc öon JDcnjin hat bag SlBort.

Slbgeorbneter »Ott $)enjitt: 3dh mö*tc ben $errn ^r5-

fibenten bitten, ni^t um 12, fonbern um 11 Uhr bie ©i^ung

beginnen gu laffen.

^röft&cttt: S)ag hätte ich gelber üorgefchlagcn, wenn

ni^t ber SBunfch bere^tigt märe, bafe bie Slbtheilungen ben JReft

ber 2ß ahlprüfungen nod^ cor bem gefte erlebigen mödhten.

©enn aber eine SKeinunggüerfchiebenheit barüber nicht befteht,

fo »ürbe iä) fehr gern bie ©i^ung um 11 Uhr anfe^cn.

(Stuf: 11 Uhr! 12 Uhr!)

Sdh '^öre beibe ©tunben nennen; ich hitte alfo biefenigen

Herren, fich ju erheben, »eiche bie morgenbc ©i^ung unter

Slbftehung »on ben Slbtheilunggfi^ungen nicht erft um 12 Uhr,

fonbern fd^on um 11 Uhr beginnen »ollen.

(3fluf: S)ie 2lbtheilung8fl^ungen fiJnnen früher beginnen.)

3(h bitte biejenigen Herren, bie bag morgenbe g)lettum

nicht um 12 Uhr, fonfcern um 11 Uhr anfangen »ollen, auf-

pftehen.
' (®efchieht.)

eg ift bie äRaiorität, bag Plenum »trb um 11 Uhr an-

fangen. JDie ©i^ung ber Slbtheilungen, nämlich berienigen, btc

noch SBahlprüfungen ju erlebigen haben, beraume tch unter SJor-

augfe^ung Shrer Buftimmung auf 10 Uhr an.
^ ^ „ .

2)er Slbgeorbnete f^reiherr oon ^»oüerbecf hat bag SiSort.

Säbgeorbneter f^reiherr »on i^ottcrtetf: Sch möchte ben

§errn gjräfibenten nod^ bitten, alg 8»eiten ©egenftanb auf bte

SEagegorbnung ju fe^en: SBahlprüfungen.

^täfibtnU 9Keine Herren, bie SBohlen müßten »ir bann

bO(h ßormeg erörtern unb babei habe id^ bie ©orge, bcjB »tr

unfere eigentliche 2:agegorbnung audh morgen nicht erlebtgen

»ürben. 2)enn eg liegt in ber «Ratur ber 2)inge, m ^tc

fch»erften SBahlprüfungen jule^t jum SSortrag fommen
3«J

mödbte anheimfteUen, für bie morgenbe ©i^ung oon 2Bahl-

Prüfungen p abftrahiren unb fle etwa auf bie Sagegorbnung

oon 9)lttt»od^ iu fe^en.

(Suftimmung.)

3)er Slbgeorbnete Dr. Soc»e hat bag 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. »octoe: 3ch »oOtc nur alg aSorftfeenber

ber fünften 3lbtheilung fagen, m biefelbe mit ihren 3lrbeiten

oorläuftg fertig ift, fo baft feine ©ifeung anberaumt ju werben

braudht.

^räft&ettt: «Der Slbgeorbnete ^ölber hat bag SBort.

Slbgeorbneter l&öl&cr: Sllg 33orfl^enber ber fiebenten SÄb-

theilung möd^te ich bitten, bie ©ifeung berfelben um V2IO Uhr

anjuberaumen.

s»räfit>eiti: 3ch überlaffe bem ^)errn Slbtheilunggoorfl^en-

ben, bie Slbtheilung einjuberufen; baju hat er nadh ber ©c-

f^äftgorbnung bag aHecht.

Die heutige ©i^ung ift gefd^loffen.

(©d^lul ber ©i^ung 4 Uhr 50 SKinutcn.)

SDrucf unb SScrlaa bct Smhbrudferci ber „9lorbb. StKflem. Seitwns' (äß- ^^oebfe),

Säerlitt, Bimmcrftrafee 96.
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11. ^i^uttf}

om SDienötag, ben 4. ^^xil 1871.

«rlauböbelDimgungeu. — ^ortfefeung bev »evat^ung beä @efefe=
entwurfeö, betreffenb bie «erfaffung beä beutfAen sRexAeö
(3^r. 4 ber ©rucffac^en).

2)ie ©i^ung lütrb um 11 U^c 15 9Kiuuten burd^ ben
^räflbenten Dr. ©im^on eröffnet.

^rnftöcnt: SDie ©i^unq ift crijffnet. 35aö g)rotoM ber
oortgen ©ii^ung liegt ©infid^t auö.

3* l)ahe ben 3I6fleorbnctcn Düertteg, ®raf a3et^)uft)'Jpuc,
Dr. Äöfter unb Äefeler einen Urlaub für ^eute unb morgen
jeteiUtgt, — bem Slbgeorbneten 2Bagner (Stltenburg) für Beute,
norgen unb ben 12. unb 13.

2)ic Slbgeorbnetcn Don Unrul) (ÜJlagbeburg) unb ©tumm
^nb für bie I)euttge ©i^ung entf d^ulbigt.

3n ber gortfe^ung ber geftrtgen Debatte, bie unfere Beutige
rageöorbnung bilbet, gebe tc^ baä Sort juerft bem SIbgeorb-
leten Dr. ^lobft.

Slbgeorbneter ^robft: gjleine Herren! 3cB l^abe in frü-
)erer Seit in meinem ^eimatlanbe 93eranlaffung gel^abt, micB
ntt bem SSertjältniffe ber ^irc£)en ?um ©taote p befd^äftigen.
SO) Babc bie Ucberaeugung auögefprocBen unb geltenb p macSen
lefucBt, ba^ bie Unabljängigfeit unb ©elbftftätibigfcit ber fir*-
icBen ©enoffenfdiaften auf ®iunblage ber ©runbrec^tc, mie fie
n granffurt gegeben toorben [mt. unö ein S3ebürfnift fei.
Keine Herren, icB fte^e Beute auf bemfelben ©tanbüunft,

."»t
©tanbpunft ber Slnerfennung ber ©elbft-

tanbigfeit ber tircBen, lüie fte fcBon in ben »emegungä»
aBren auögefprocBen morben ift. Man ^at ^ier baüon
,etagt, ba| bic ®runbrec^te in ber fraglicBen SSegieBung auf
lompromi^ beru!)en. - 35aö mag immerfjin begrünbet fein.
lUem i^ erlaube mir ©ie baran gu erinnern — unb bie Jner-

i^L^^"lJ'^'l"^f"'^!^'^
?>arlamente ange^i3rt ^aben, tuerben

?t ^^^H ^''""«n - i»«^ J^amalö im
BefenthcBen bic ®runbred)tc, fotoeit fte m mit bem aSerBält-
iffe ber Äird&e gum ©taate befd^äftigten, üertljeibigt »orben
tnb au^ Don ber ^)roteftantifcBen ^trcBe auä. 3)äö qefcBaB
nebc^nbere Don bem bamaligen ?)arIament§abgeorbneten Ritte!

auöfül^rte, ba^ nicBt bloä bie perjönlidbe "^rei-
eit an ficB al6 ein ©runbred&t aufgefteHt werben müffe, fonbern
tiäbefonbcre bie greiBeit beg SnbiDibuumö, fidE) in ben religiöfen
öenoffen d^aften ju bewegen, unb baä 3tecBt biefer ©enoffen-
^aften, felbftftdnbig alle iBre SSer^ältniffe ju orbnen, ein me ent-

"ff "Üf
tntegrirenber Sl)eil ber perfönlicBen greiBeit fein

«xs- m\ V jn^^^ton^ere ^erauöge^oben, bafe ber Glauben
nb bie ®laubenöfreiBeit nicBt gebad[)t werben fönnen, obne baft
tan neben ber ^reiBeit beS SnbiDibuumS p gleicher Reit bie
rreifieit ber ®enoffenfcBaften anerJenne. » »

'

Stuf biefer ®runblage, meine ^mm, l^abe i^ fcBon früBer

Suli ^S'
®^*5^^;J<*ätti9t unb bi'e ©elbfipäJibigfeit £

tr^hcBen ^^enoffenf^aften gu DertBeibigen gefucBt. ScB ^abe
ber bamalö fcBon bie ©rfaBrung gemacht, Sein? Herren, baft

JOerBanblungen beä beutftBen OteicBötageö.

id^ Bei meinen freiftnnigen greunben eine Slnerlennung für biefe
®erid^tg:punfte nuri f^wer erlangen lonnte; i^ ^abe ge-

funben, bag baS ©ebiet ber greiBeit nur eben biS p ber
©renjc DertBeibigt würbe, wo eö fidö Don ber grei^ett ber lirc^-

lidtien ®enoffenfcBaften l^anbelte. ^Run, meine Herren, al8 Mefe
Srage ^icr wieber an mid^ herantrat, fo mu§te icB leiber
biefelben (grfaBrungen aud^ Bier mad^en. 3dE| bin ber Slnfld^t
ba§ eg fic^ :^ier um eine ber wid^tigften g^ragen ber ©egenwart,
um eine ber wid^tigften fragen für baö neue beutfcBe 5Reid&,
um bie einl^eit unb um ben ^rieben beg neuen beutfd^en 9leid^8
Banbelt. BaBe mid^ gefragt, wo ic& für meine Sbeen Sin«
flang fänbe, unb Wenn ©ie mid^ auf biefer ©eite beS ^aufeö
(im Sentrum) fe^en, fo mögen ©ie ftd^ aug bem ©efagten bie
Slntwort entneBmen.

9Keine J^erren, e8 ift eigentümlich, ba§ alle ^altionen
biefeö $aufcö ber einen ^raftion beö (äentruraö entgegenfteBen,
wenn im je^igen Slugenblidee bie ®runbredf)te pr ©prad)e ge-
brad^t werben; iä) glaube, meine Herren, ba^ baä einen eigen«
tpmlicBen (SinbrudE auc^ im beutfd)en SSolfe mad^en wirb. SBir
im ©üben, meine Herren, finb gewof>nt, an ben fjranffurter
©runbred^ten

(^ört! ^ört! linfö)

al8 an etwa§ feft Seftel^enbem , baä ptB immer
Wieber geltenb • mad^en wirb, ju Rängen; in unferen
Saucrnftuben fönnen ©ie biefe ©runbrecBte au§ ^-anffurt
nodt) l^eute an ben Spüren angefd^lagen finben; nod^ ^eute benfen
bie ßcute baran unb Warten barauf, ba^ wieber Don benfelben
bie 9tebe werbe, unb md)t nur in ber einen ober ber anberen
SegieBung, fonbern in allen JBegieBungen, bie bamalg für wefent-
Itd^ angefeBen worben ftnb. yjteine Herren, aUe graltionen
biefeö Kaufes treten ber einen graftion entgegen, aber au8
Derfd^iiebenen ©rünben, unb aud^ bag wirb im beutf^en Sßolfe
gefüllt werben. $Diefe ®rünbe ^eben ficB gegenseitig auf unb
begrünben unferen Slntrag mit. 2)a fagt man Don ber einen
©eite, bie gro^e ftaatli^e unb nationale SSebeutung ber ®runb-
red^te mü^te ganj gewig aneilannt werben, nur möchte man
eine Seit abwarten, bie eine beffere ©elegenBeit bagu biete. Sßon
ber anbern ©eite fagt man, bie ©runbrecBte, Wie wir fle Dor-
fd^lagen, feien eine UnDollftcinbigfeit, bie gu nid^tä bleuen fönne;
Wir müffen fie DoUftanbig unb gang ^aben unb fte in einer
größeren ©efe^gebung nieberlegen. Sßon einer anberen ©eite
aber — unb baä ift Don einjelnen Siebnern geltenb gemacBt
worben — wirb Don ben ©runbred^ten überl^au^jt, foweit pe
Wenigfteng bie ©teHung ber fird^lid^en @enoffenf(^aften betreffen,
ganj abjufet)en geratBeu; biefe ®runbrect)te gerabe nad^ biefer
9tidl)tung glauben fte überBaupt nid^t braucBen gu fönnen. 2)a-
malö, fagt man, olö man ficB in ^ranffurt befanb, befanb man
fidl) in einem gewiffen 35tlettantiömug ber ?)olitif

;
je^t braud^en

Wir etwaö gang Slnbereö; bie ©tellung ber ^ircBe mu^ eine
gang anbere (äeftaltung erhalten, al8 man t^r bamalö gu
geben Derfud^te.

5!Jieinc Herren! SBenn icfi bie ®rütibe, welche Don ben
erften gwei Parteien angeführt worben ftnb, näl)er erwcige, fo
fann id^ gu feiner anbern Stnfd^auung gelangen, alö ba| im
®iunbe genommen bie eigentlid^e unb waBve UrfacBe, warum
unferer Slnfd^auung entgegengetreten wirb, nid^tö Slnbercö ift,

alö ba| man ber fat^olifcljen ÄircBe bie ®runbrecfete, wie fte

biä ie^t iBr gegeben worben finb, gu geben ftd) weigert; unb
eben weil baö gef(Btel)t, unb weil icB baä Don fo groger 9öi^-
tigfeit Balte, bag fte iBr gegeben werben, weil iä) baS für bie

Sufunft beö beutfd[)en 3iei^j für überaus Widl)tig ^alte, barum
Babe xdj mir erlaubt. Beute um baS SBort gu bitten.

fiaffen ©ie mid^ nun gunäcl)ft, meine iperren, auf einige
pecielle ©rünbe, bie unS Dorgetragen ftnb, etngeBen. 3d> fann
nid^t umBin, micB gegen ben ^ertn 2lbgeorbneten SOitquel gu
wenben, ber unä ba gunäd^ft mit bem „äJaterlanb" auö S3ai)ern
entgegengetreten ift. (äS ift fcBon barüber gefproct)en worben,
unb i(^ bebaure, nod^ einmal baoon fpred^en gu müffen.
war felbft Senge, unb ^exx SCRiquel mug eö arnS) gewefen fein,
alg im SoUparlament ber SujammenBang, ben man fc^on
bamalg gwifcBen bem „SSaterlanb" unb ber fübbeutfc^en grattion
tiiben wollte, gerabegu unb auöbrüdtlid^ beSaDouirt worben ift;

unb baS wieber B^rDorguBeben, in biefem Slugenbltdfe ©ä^e
BerDorguBeben, bie feinem einigen nidE)t einmal gu benfen,
Diel weniger auögufprecBen, in ben ©inn gefommcn ift, biefe

©ä§e ie^t wieber l)erDorguBeben, wogu foü ba« fuhren? 2Ba0

2?
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«meine ^)erren, ßjenti man öon 1''^^^" ""'"^^^^^^
^„g ier 2;ajä)e

B,ia, toaS ipürbe unä Dmbern, 3
«^Jf/;/^^!«^'!^« im ©üben

Bielen mit
^'{"f ^te i^^^^^^^^^^ ba^ man

entfleflengetreten ijt? Jo"^^^^^^^ 'j^^^ raan aUe
SaterlanbölDftQfeit, f™^£ ^'^^^^^^^ gebraust ^at;

möglidjcn JDtnge S Unb in anbeien

^oUte ic^ etwa ©te bajur
»^^^«^^^''^„Sf^^^^^^^^ berüorge^oben

krtifeln x% baö n^iflen f^«
.^^^^^^^^ S beV?)ro»

wie ber ^at^olictömuö '?

(©et)t gut! tec^tö.)

ftekf be einem anbeten ßanbeöi)errn
»"^.^f ^/^ci..

^

Äne Vemf
^

f^^^ ^IbgeQvbneter aufgetreten, - eö

Smen ?e? |en Saüt, aber ?at Sbncn gejagt, baB man o )n

ba^llaclt 'bei Äönigä nidjt tco^i ^^^S^^if^^^^^

feiten ber Ätrcftenobrigfeit ergangen, md)t
«»^^J'^J^'^®jSTSe

m^n (Seiten beö Äönigä aB ©taatgobert)aupt na(*5ujuci)en Jabe.

Sf^vtirb eö nun lieber alä etwag 3flot^roenbtgeö bargefteUt!

b?n erf ba"u nun bafe baS g)lacet in Sat^ern ni*t tn bem

itlZtm «ie geiagt «orben i% [on^««
^« ,Ä

ten 9ieIigionöebi!t, baö gleid^seitig mit bem Äontorbat emiemg

«e«,ift nS baTer mit wUer Ueberjeugung in biejer.<Sa*e

ju madien, ta% nacJ)öem
'"'J^"»«"

. g 'j.^^ Sugenbjeit

jamerwei e man W'^^^^" ^ ?S f?4 bi^^^^

folgt barauö, meme «)erren,
J,'^ ben ©lauben

Inalö genug 9^"
^„'J^^^"'

. 't^ beT^Jfej^^^^^^ e.

Slnberer ju achten t)at, boB «i^^.
bestimmten

achten mufe, wenn ein
^^„'^^fJl,f ^eS. iaö fmb

©lauben, 8" f" /^^ÄS lor\ü^^^ äJolte

»ir nicht blo8 unö, baö fmö »ir voi i

ogt «korben - ift em öl^»^,f^' ^^^^^^ ffi ein Vertreter beö

3^ t)abe bie ©ac^e immer Jo
ein 33olfömann tmeige^^^^^^^^^^ f^l

«erben' ©*on ^^aS .©laube"
^^^^^

-WÄg»ÄU bie ^lei.-

bered)tigung iebeö ©laubeng.

(Sin i»eiter (äegenja^,
.V;;^ arofte ^ofelfionen

bejonberö \arin ba§ ^ler

^^^"jf,efa in^ be^m lel ältni^

ftdj gegenüber ftet)en, — eS wirb OTt^geiogi ui
^.^

(id, evltwn berätfÄ"« »»» »"
tetcittn, onbem M St«™!"»« "'""'XV anae«. Weine
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©ebiete beö Gölaubenö ftattgefunben
; fic gel)ett aber ciuc^ bei

uns big ing 3)etail, biß tng Snnerfte itnb (Stnaelnfte l^inein.

teill ein fleineä iBeif^jiel antü^ren, baä wo^l auf biejen

©oben ge'^ört; einzelnen ber sperren tüirb eö tieHeid^t j(ion be
fannt fein, war im S3eginn ber neuen Slera in ^reu^en
Salbed war in Serlin lum Slbgeorbneten ßorgcfc^lagen ; alö er

alö .^anbibat auftrat, fctiien auc^ Sllleö für iljn p fein; er ^otte
bamalö feine aRärti)rerperiobe fdjon lange l^inter ftc&. ^n bem
Slugenblirfe aber, »o eg ftd^ barum ^lanbelte, bie aKefir^eit fü
if)n gu gewinnen, ba trat ein berliner Äinb auf unb jagte.

5Dcn aSalbetf fönnen Wir mä^t wählen; er get)t jeben ©onntag
in bie SSJlcffe. aReine Herren, id^ I)abe einige Saijre na(ä)f)er

SBalbecf aufgefuci^t unb ba I}at er mir biefe 2:i)atfac!^e beftättgt

er ift nid^t gewählt werben.

(Stimmen linfö: er ift gewäl^It werben.)

3a, öicl fp5ter, bamalg ni(^)t; ©ic werben mir bag Seifpiel
gelten laffen müffen.

(SBiberf^jruc^ linlö.)

SKeine Herren (naä) linfg), eö fte^t 3l)nen frei, mxä) fpäter
in Wiberlegen. 3c^ lann 3^nen nur WieberI)oIen: icfe wei^ biefe

S^atfacfte beftimmt, fte ift mir »on SBalbedE felbft beftättgt wer-
ben. aJieine Herren, in biefer ffieife ift ber ®egenfa^ gwifd^en
^at^oiifen unb ^rotcftanten in unferem SSaterlanbe f|)eciea uor
I)onben, unb gwar in unferem ßanbc mit üiel grij^erer IBebeu-
tung alg in irgenb einem anberen ßanbe, eben barum, weil fvi)
bie großen Staffen beö ganjen 3fieid)eg I)ier in üerf(i|iebenen
Äonfefftonen gegenüber fte^en.

Steine Herren, eö ift bag nun bie ©runblage, bon ber auö
meine Äonflurtonen jie^e. 3n einer fol(%en fiage befinbet

ftd) fein (Staat; für ung aber ift biefe grage ber ^onfefftong-
unb ber ©laubengfrei^eit eine §rage ber inneren ßinljeit unb
eine grage beg griebenä innerhalb beg SÄeid)eg, um auf ®runb
berfelben ben möglid^ft ueUfornmenen Slugbou p üDaaiei)en.
gür meine ©efinnungggenoffen unb mid^ ift eg eine grage üon
erfter IBebeutung, weil wir bie 3lbftd)t baben, mit 3bnen ^anb
in ^)anb biefeg 9ieiä) ?u einer gebeiljlid^en ©ntwicfelung au
bringen, weil wir bie Slbftc^t baben, mit 3^nen biefeg 3^eid^,
wie eg nad) au^en bag mäcbtigfte ift, fo aud) na^ innen m
Jinem 2Kufter ber (Staaten ©uropag p machen. 3)ag fann
jber nic^t gefcfee^en, fo lange ber triebe im 3nnern nicbt ge-
Itcbert ift, fo lange wir burd) eine Görenjlinie getrennt Ttnb,
ueldie bag ®ebiet ber ^onfefHonen fd^eibet. 2)er (Streit über
Die tonfefflonen, id^ fage eg nod^malg, mug aug ber SBelt ge-
d)afft werben! (Sie meinen, eg tonnte bieg bamit gefdieljen, ba^
man üom (Staate aug ®efe^e gibt, weld&e bie föinen jwingen
)ag angunefimen, wag ben 3tnbern rec^t ift; wop fübit bag
Iber? 2)er 3wedt !ann nur babur^ erretd^ Werben, ba§ (Sie
ne ®runbrcd5te annel)men. 3Benn (Sie ung geredjt werben
roUen, fo gibt eg lein anbereg SJlittel, alg bie üoae g-reilieit für
ebe Äonffffion, ftc^ felbft ibre ®efe^e ju geben unb nur ben
lUgemetnen ©eje^en beg ©taateg unterworfen p fein.

3cf) fann 3bnen bie 33errtdt)erung geben, meine |)erren, bafe
ä 5Jftemanb unter ung eingefallen wäre, biefe f^rage I^ier gur
spxaäfi la bringen, bätten wir fte nicbt oon biefem (Stanbpunft
ilg eine funbamentale grage für bag Göebeiben beg beutfcben
«eid^cg betracfetet. S3ei bem einmal beftebenben aSerljältniffe
üble icb mid^ in meinem ©ewiffen gebrungen, babin mitju-
üitfen, ba^ fein ^inbernt^ befteben bleibe, weld^eg bem ©ebei-
)en beg 9teid)eg entgegentreten fönnte. 3dE) I)abe bag aSerlan»
icn mtt 3bnen ^ani in $anb biefeg Stei^ ju einem grofeen
[ervltd)en ju mad}en, aber bnjn gel)ijrt unb barauf berubt nnfer
llntrag, unb barum babe id) mid) tafür erfläit, baft wir bie
5one greibeit ber mrcbengefeUfcbaften befcblie^en.

3cl) bitte ©ie, meine Herren, wenn ©ie mit meinen ©vunb-
a§en emoerftonben ftnb, fi* meinem eintrage angufd)lieften, bie
^runbred^te m bie beutfcbe 3ie{d)gücrfaffnng alg eine ber erften
Bcfttmmungen berfelben aufjunel^mcn.

ftt bog'St"*^
25ev Ibgeorbnete grei^err von ©tauffenberg

«bgeorbneter grei^err (gdbcttrf tmtt <Btauifmhetai
JJetne ^men, tn bem, wag ber ^err aSorrebner eben gefagt

bat, unb in einer Sleibe oon JReben, Welcbc wir geflern gel^ört
^aben, ift gewifferma^en ber ©runbgebanfe burcbgegangen, alg
ob mit 9lblebnung ber Stnträge, welcbe bie g'raftion beg
Sentrumg gefteUt bat, eine Unterbrüdfung, eine SBergewaltigung
ber fatl)olif*en Äird^e beabftd^tigt würbe. 3d) glaube, meine
Herren, am Eingänge befTen, wag icb Sljnen ju fagen ^abe,
befttmmt augfpred^ien ju bürfen, unb id) glaube, eg ift bieg bie
SfJleinung ber weitaug Überwiegenben 9Kebr^eit biefeg ^aufeg:
Wir werben gegen biefe Einträge ftimmen aug bem cinfad)en
©runbe, Weil wir bie Orbnung beg SSerbältniffeg jwifcben ©taat
unb Äird^e nic^t in biefem Slugenblirf unb nicbt in biefer
gorm wollen, wie ©ie ung »orgefd^lagen baben, 2)ie %taQe,
in weld^ier Seife bieg georbnet werben foOe, fann unfcr ^eutigeg
ober morgigeg SSotum in feiner Seife ^jräfubiciren.

3)er |)err 23orrebner bat bann weiter einen ©ebanten,
ber aud& Don mebreren S^cbnern unb befonberg ßon bem
^mn Slbgeorbneten ^reil^errn »on ^etteler auggefpro^en
Werben ift, wieber^olt, nämlidb feine fefte Uebergeugung
ba§ mit ber 2lnna'^me biefeg Slntrageg bie fenfeffloneHe Jrage
auftiören würbe, ein ©treitpunft unter ung ju fein, ba§ fte „aug
ber SBelt gef^afft Würbe", wie er ficb augbrüdft.

3lm, meine Herren, Wir ftnb in biefer Segie'^uug ber ent-
gegengefe^ten SKetnung, bafe, wenn ©ie einen fo aUgemein gefaxten
unb fo Dielen aJiiBDerftänbniffen auggefe^ten ©a^-je^t in bie aSer-

faffung beg beutfd^en 9teid)eg hineintragen, bamit bie tonfefftoneac
grage unb ber fonfejftonelte ©treit ni*t aug ber SBelt gefd^afft
würbe, fonbern ba§ baburd^ in eine 3teibe ber ©taaten, in
benen big fe^t triebe geberrfd^t, bie Äetme ber 3wietradi)t
erft btneingctragen würben, unb aug biefem ®runbe werben
gana gewi^ eine groge Slnja^l Den SKitgliebern gegen bie SSor»
f^läge ber ßentrumgfraftion ftimmen. Urlauben ©ie mir
meine Herren, ba^ id) 3bnen ganj? furj jene SBebenfen Dortrage,'
Weld)e in bem ©taate, ber micb ^ierljer gefanbt ^at, bagegcn
auftauchen, welche begüglicb unferer ^eimifcben 9le(%tgDerbältntffe
cntfteben.

2Benn id^ bie 3luglegungen , bie bie Herren ibren aSor-
fd)lägen gegeben f)aben, mit einanber Derglcicbe, fo fomme t*
tn eine gewiffe «Berlegen^eit. 3d) bin md)t DoOftanbig fld&er
baruber, ob fte ber 3Keinung finb, bafe bie 3lrtifel 6 unb 7
weldf)e fie ung alg ®runbred)te beg beutfd^en SSolfeg Dor«
fcblagen, fogleid^) in 3Birtfamfeit treten foOen, b. b- ba§ fte

feg leid) SBirfung auf bie SanbegDerfaffungen ^aben fetten unb
fenc aSeftimmungen, weld^e nac^ iljrer gjieinung ober nacb ber
gjieinung Slnberer, bie fpäter an biefe Sorfcbiäge anfnüpfen
fbnnten, bamit in aBiberfprud^ fteljen, abregiren. einige ber
C)erren 9iebner haben bieg allerbingg mit einiger «Befttmintbeit
auggefprodlien; anbere fd)ienen auf bem entgcgengefe^ten ©tanb-
öuiifte p fteben. 3ngbefonbere babe id) bejüglicb aSaijerng bie
yjieinung äußern bören, ba^ bamit an ben faftifd^en Sfiedbtg.

auftänben unferer Heimat ntd)tg geänbert werben foüe. 9lun
meine Herren, wie würben ftd) bann bie aSerljältmffe bei ung
geftalten? Sir baben 33. in a5ai)ern eine Unterfcbeibung
3Wifd)en rein geiftlid^en ©egenftänbcn, jwif^en weltlid^en
unb 5WifdE)en gemifd)ten ©egenftänben, unb bag ®efe^gebungg-
unb 3lufftd)töredht beg ©taateg ift nad) biefer Unterfd)cibung
abgeftuft. «Run fagen ©ie in 3brem 3lrtifel 7: 2)ie .^ird^e
orbnet unb Derwaltet i^re Slngclegenbeiten felbftftänbig.
Sag, meine ^)erren, ftnb biefe Slngefegenbeiten? ^Darüber
entfielt bie erfte Unflar^eit, unb feiner Den 3bnen
fann mir ^cüU mit DoKer Seftimmtheit ben Äretg
biefer Slngelcgenbeiten befd^retben. Sölan hat bag, alg
man bic bat^erifd^e aSerfaffung mad)te, fe^r wohl gefüllt unb beg
f}alb bie gana augbrüdfliebe Stugfcbeibung je nadt) ben einzelnen
®egenftänben in ber aSerfaffnnggurfunbe getroffen, unb meineg
Siffeng ift in biefer Sejiehnng big fe^t ein Wefentlidher ©treit«
punft nicht beroorgetretcn; ©ie würben aber ben ©treit in
unfere heimifd)en aSerfaffunggDerbältntffe fogleich hineintragen,
obalb wir biefen 3lrtifel alg ®rnnbgefe§ beg beutfdhen SRetd)eg
aud) in aSat)ern gur (Geltung gebrad)t baben würben. Sie fteben
?. 33. bie aSerhältniffe bejügltdh ber Äl öfter? 3n ber bal)eri.
fdhen aSerfaffung helfet eg im § 76 ber Beilage II : „Unter
©egenftänben gemifchter 5fiatur werben biejenigen Derftanben,
weldhe gwar geiftlidh ftnb, aber bie «Religion nidht wefentlich
betreffen unb jugleidh irgenb eine «egiehung auf ben ©taat unb
bag weltlidhe Sohl ber Einwohner haben;" unb ba helfet eg
unter Lit. d: „3)ie ©rri^tung geiftlicber ©efeUfcbaften unb
fonftiger Snftitute unb S^eftimmung ihrer ®elübbe." Sluförunb

22*
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©eutjc^er Sfletc^ötag. - 11. ©i^unfl am 4. Slprtl 1871.

>^}P5.Ä 5 76 im Rufemmen^aitge mit ben einjc^Iägigen Seftim-

XÄ!'ml4e ble Äit*e ielbWänbij «maltet, ob« je-

eta Äm'fm,« e» ift 1*01. >»iebetf)olt bar«u( «in-

PSr hw/S7i€l!t mit 3a ob« Sritt ju Bcantiuortcni jtet

Sü"™. Änne„, b«6 über |* »ä'"^»*!
w hipttareifenbfteii ©tre t gtettcn ent[tet)en. (5ö tfi Daß place

Mtom im »eifplc? ein« ie„e. |i„nfte

f
<„»"

E^S£i^iÄÄtÄ|^
Srf?fe t benieniaen welcfee it)r ®etüijjen nic^t üergewaIttgen

IBnnen, ju gewä!)ren.

(2Biberfprucf) unb aSraüß!)

©inb iene aSeftimmungen, metne^emn .»«I*^^^^»«

ri<*rierfaffunaöuTfunbe be^üglid) ber Slchgiott ber Jmber

aufaeftoben ober fmb fte ni*t aufgei)oben? Sft M .^.r

Äsu ben biebai^erijc^e Sßerfaffung plä|t aufgei)Dben ober

«?<St?' 4ene Seftimmungen über ben ®ebrauc^ üon Simultan.

«r*en ffnbV auS ©inb jene Bestimmungen,

Se'bifba«er"ff über ben ©ebrauc^ ber

?atl iS n fS^öte bur* a!at^olij(pe f««i''"^tt)eik trj

,

flX oben ober niit? ©ie fxnb nid)t aufgel)oben, jagen ©le

Ä Se öerren ©ie «erben ftd) too^l baran „mnnern ba^

frnocS'StTavMÖ lange ^er ift,

^«f- f.^^^^^^^^^^^^

©taatögrunbgeje^e erla en würben, alö ber ^trtiW
1^ V.rUit.

klet\om 25 itai 1868 über bie mterfonfeifioneUen 33er^ält.

mie ber ©taatöbürger erlaften mürbe, »clever beftimmt, m
feile uSonögemefnbe ber'Wic^e eineg it)r ni*t 2lnget)ortgen

bie anftSe lertattung auf il^rem 3riebI)ote »ermeigern lann,

S urerr* um bie S3e[taltuug in einem j^amtltengrabe^on.

S"ober «enn ba, mo ber Xobeöfalt
««f^Xlenm

nefunben murbc für bie 3^el gioiiögenoffen d)aft beö SBerftoibenen

S n SblVoTft^ n d,t befinbet - alfo i* jage ba^ gerabe be-

füalidrbi feVStilelä ber\)äpPd)e 5iuntiuä ^akmelli tn einem

Ä^^t Äen ber öfterreid)ifd)en Olegierung einreichte,

MelL aie einen folgen bejeic^nete, melc^er iebeS MWW
©efüf)l beleibigen mü|te,

i^öxV. $)ört!)

unb bafe bie ^äpftli^e Slüofution, mel^e
»Jj;, f|5^.|fiV^ö

25. M 1868 erlafen mürbe, gerabc .^'^j^"
J^»^^^^^^^

einen üertoerflid)en bejeicbnete, meil er geftattet, bafe bie Äe^er

auf ben Iatt)oUjd)en grieb^öfen beerbigt werben.

9lun, meine ^enen, tote foH eä benn mit im sBoOäUfl

biefer SSeftimmungen weiter gehalten werben,
. ^^S^'

tent fein bie 3luöfüt)runggge e^e, welche gan^ abjolut notjwen-

Ha f nb ÄU erl^^^^^^ foU bie »ögewalt ba^ii fompetent fem

ob^er bie' injelnei «anbe^gefe^gebungen? 3luc6 ^«ritber meme

öerren babe i* eine befrtebigcnbe Slufllarung burc^auö m*t

Sommen ©ie^aben in bemSIrtitel 4 ber beutfJen Sunbeö-

Te Ens bi? i^^t eine SIenberung ni*t beantragt, ©k ^aben

niSt beantragt baS gSeauffic^tigunggredjt unb
^jf^

'

bunaäreÄt ber gieicJ^ögewalt auc^ über bte e 3)tnge ju er-

Selen fonbern ©ie%aben ftc^ begnügt, JiefenJ)unft m bie

SrunbieS mit aufzunehmen. Sßir haben leine SSe^orbe, .

Se eg üblrwacht ba§ bie jum gjoHjug nothwenbigen ©e-

Se erlaffen werben wir haben feine 3leichöbehorbe, ,
welche

bafür forgt baTbie nothwenbige Konformität n ben einzelnen

Sern herrfcht, unb nU »eniger, bafe bie biefe Konformität

'"^'^T^^l^^^^^^^t^^ D, Sinbt« gejagt

worben ©ie feien ju biefen ©runbrechtcn genothigt worben bur^

S^^SÄ erweiterungen, «eld)e mit benJBerfaffungöoertraflen

Serbunben wären, in specie burch
fj^

ttfel§ 4 5^lun föricht b e e ^Rümmer 16 beg Slrtifelä 4 oon

bem%nfe. unb ^lerdnöwcfen, unb ich wiO bem ^errn JRebner

SitSa S d)t geben, ba^ er hierburch Ju ben ©runbrechten

Äffing hattf welche baä ^re^- unb SJereinewefen be-

Sffen- aber wie er ba^u fommt, in biefe 9iummer 16 beö Slr-

t felA bi gefammte Kultuägef e^gebung \tneinSUJiehen?

bafift mir ooUftänbig unfafelich-. %^ fleht ben JvembjJ^bge-

orbne en weldje noch nicht an bie ©pred)weife beö genannten

Snerö'geSnt fmb, in biefer SSejiehung etwaö eigenthumli*,

Sr wiffef manchmal nicht, waä ©ruft ober ©*erä ift m bem,

(^eiterfeit) ^
unb habe, nacftbem er gef^jrocfcen mich wirfIi* etwaö üer- ^
wunbert bief Iben Sluöführungen, welche er gemacht ^«t

Juenig.

5 Ü'fur en 2ßorten
Sarift m

t

lincfrobt ganj ernfthaft wieberholt ju hören. - a^aö ift mu

^""^ÄeSelben Siebte, mit Weld)em ©ie barauä, ba§ bie

5RereS unb Sefefe^ 9leichögewalt unterliegt bie

feSe ÄtSef^^^^ htneiuiiehen motten, mit bemjelben

Ärfönnen ©ie aSch bi? ©emeinbegefefegebung htneinjiehen;

benn man"fann no* ««^t mehr Mt bie ®er^^^^^^^^^

eine bejei^nen, welche unter bie C)errfchaft biefeö 5lrtifelö lauen

(©ehr wahr!)

«Keine fierren wir würben, baö ift meine beftimmte Ucber-

tun faat man unb befoiberä ber ^)err 5lbgeorbnete p)robft

ber bkfenÄwTnb'ep beignen f«#e, - ej ^t ^r ^«^^
nemad) worben, gerabe im ewigen Slugenblid

»f««^«" e

Drt alfSter BorfteUt, woUen Wir in ^^eutf chlanb nich

iaben w r WoSln bort enen ©egenfafe, f ^ i|«
^^^^ f

.

Slnwenbung beß g)rtncipä ber Meit auf bie» wit Jtott)

wSafeit heroorgerufen hat, tn JDeutf^lanb ni*t

"''"'sl'hffnilt gewünf*t,
^.^]"^^5"^"^„^|SSef

bie t* auch für eine rein innerli^e halte, t)«""?"^^^'

(SKeu^erungen beS UnWiHenä.)

J)ag, meine i^erren, ftnb fehr ernfthafte 2)ingc, bie mit

einem Ko^jffchütteln ni^t bcfeitigt werben fonnen.

(©ehr richtig!)

©ie fönnen bie befttmmteften aSerfidjerungen geben, wir

fktifel enthält im (äanjen nichtö weiter alö eine allgemeine
^^.f^.g^X^fe ©ewiffen nur berühren, gehören nu^t

Diebenäart - auggelegt werben fann. I
h -



tot baö ^orum einer öffentlichen SSerfammlung ; aHetn idt) bin
nid)t baran f(ihulb, baß biefe 3)i6?uffion in ben ^Rdä)itaq ^ineinge«
»orfen ift, unb cö fdfjeint mir nid)t nnjugeljen, beim S3eginn
bei iDiöIuffton ben ^aupteinroanb, ber gemad^t »erben lann,
baburdh abpfd&neiben, bafe man ftd^ bcffen 33orbringen oon bem
®egner verbittet.

(©e^r gut!)

™ Unö im ©üben, meine Herren, bie toir alö ÄatI)Dli!en
unter einer fat^olifc^en Scßolferung leben, ift biefe grage bie
»id^tigfte; fie tritt unö in allen Schiebungen entgegen, in ber
©taatögewalt, in ben Kammern, in ber ©d^ule, iti ber gamilie
in ber ^rgie^ung unferer ^inber; meine ^)erren, »ir leben in
ber Slti^mofp^are biefer f^rage, unb beg^alb bürfen ©ie eä unä
mä)t üerbenfen, teenn wir unö mit einer Betonung, wel(^e
üteUeit^t ben g^orbbeutfd^en nic^t gan^ erflärlic^ ift, in biefer
3fti(ihtung auöfpred^en.

JDer Äampf ^teifc^en mxä^e unb ©taat ift ie^t oul ber
Sr^eorie in bie 35BirIlid)!eit l)erauggetreten, er ift eö bur^ bie
iüngften SSorfommniffe in erneuter C)eftigfeit; mir fönnen baö
nid^t leugnen, S'^re Anträge felbft ftnb ein ©i^mptom biefeä
Äannjfeä. 3m gegenwärtigen 3lugenbli(f DoHaie^t fic^ in ber
lat^olifc^en Äird|e ein ©(^eibungg^jrüjeß; wir wiffen, meine
t>crren, nid)t, wie er »erlaufen wirb, wir fte^en erft an bem
Slnfange einer Bewegung, welct)e nad^ meiner üoaen Ueberjeu-
gung eben fo eine weltgefc^ic^tlic^e fein fann, wie eä bie 9fteüo.
lution gewefen ift.

(aSraüo!)

iDer richtige 3Konn ift no* nic^t aufgeftanben
,
aHein, meine

Oerren, bie SSorfe^ung wirb i^n fcfeidfen, unb ber aSorauöfe^un-
gen feineö Äommenä finb übergenug ßor^anben. 2)arf ic^ mi*
auf eine ©rflärung berufen, weld)e einer ber größten fatl^olifien
S^eologen ber Se^tgeit in ben iüngften Sagen ßeröffentli^te —
fte ift Sbrer 5111er Äenntni^ gefommen, unb iä) berufe mid^
nur tn ber Slic^tung barauf, ba^ er in berfelben augbrüdflic^
fagt, bap feine ajteinung unb Ueberjeugung Don einem grofien
2:i)eile, Don ipunberttaufenben von fat^olifc^en ßaten unb von

«r
"
Jl'^^*^'^"

flet^eilt wirb, weldje eö nur im gegenwärtigen
smvnblttfe ntctjt wagen, mit i^rer DOÜen Webergeugung bertor-
zutreten.

o d .> /

(^ört! ^ört!)

JDiefer 3»ief^3alt, meine ^mm, ift ein fo großer, ba& eg
!
m*t unmoglid) ift, bafe über furj ober lang bie %vaac beran-
tritt: welc^eä ift bie fat^olifc^e Äirc^e, für welche biefe ©runb-
redete gemalt finb?

(förofee Unruhe. ®eläc^)tcr.)

Jffieine ^)erren, xä) ^offe, ba& id^ bur(^ bie rütfftdBtölofe
Sluöf^red^ung beffen, waö S^nen je^t aufeerorbentlicb läc^erli*
erf^emt giiemanben oerle^e, eö liegt baä gang gewife nic^t in
meiner Slbfm aber biefe 2)inge muffen gefagt werben, fte bür«
fen md&t DerfdbWiegen Werben.

SBotten ©ic nun, meine C>errcn, einen fleinen SSeWeiä bie«
feö Swief^jaltg, fo liefern ©ie il)n felbft; ©ie fleflen ung 5ln=
trage, gegen wel*e in i^rem erften STbeile ganj gewift nicbtä
p erinnern ift, unb Welchen, wenn man fte bloß üom t^eoretifdien
©tanb|)unft &etrac^tet, iebermann ganj gern sufttmmt. ©ie
lagen in S^rem Jlrtilel 6, ba^ bie grei^eit beö religiöfcn Sc.
fenntniffeg, bie SScretnigung ju aieligionggefeUfc^aften unb m
gemeinfanien bauälid^en unb öffentlichen 9ieligionöübungen ae-
wabrletjet Wirb, ©ie Derlangen ^rcBfreil^eit unb aKe biefe 3)inqe in
3bren ©runbrec^ten. 5iutt, meine Herren, baben wir — ä iftno* nijt febr lange ^er - in einem 3ftact)barftaate ein Sei.

Rli'v ^^'^^ ^'"Se nicbt bloö »erlangt worbcn,
tonbern ber ©efe^gebung wirflicf) einberleibt worben ftnb: idb
fpredhe »on Öefteireicb. 2)a8 ©taatg.®runbgefefe bom 21. SDc

JilTl"J.nJi"l'!i'^ frefefreibeit, fü^rt bie 3Sercinöfrcibeit inA l °"*L^1*? "»"^«"9^ ein. «Sie eö Ijier ge-
tban I)aben. (5e fagt in feinem Slrtifel 15:

i'St^
anerfannte Äir(6e unb JReligionögefca-

Äigionöübung.''^'**
gemeinfamen öffentlicben

SinS^.''ü'' .^''l^"^' i«^ Slncrlennung einer afteligionö-
gefeßfcbaft burd^ baö ©efefc eigens erfolgen müffe, wäbrenb

^eutfdber Sletd^gtag. — 11. ©i^ung am 4. Slpril 1871. 141

fj^ j.^^" I^eligionögefeafdbaft eo ipso fd)on baö 9iedE)t ber
offentlidben Otcligioneubung einräumen woüen. Unb nun meine
gerren ift eö in unferer Slüer ©ebäc^tnife, ba^ biefer öfterreic^)i.
eben ©efe^gebung gegenüber ber g)apft in feiner Stüofution
bom 22. 3uni 1868 ftcb »oOftanbig »erurtbeilcnb üerbalten bat.

(J^ört! Ibört!)

©r fagt wörtlidö:

2lm 21. JDecember »erfloffenen Sabrcö ift oon ber
ofterreidbifdben Siegierung ein unerbörteö ©efefe (in-
fanda lex) alö ©taatö.©runbgefe$ erlaffen worben wel-
cbeö in allen, aucb ben eingtg ber latbolifcben 3ftel'tgton

jugeborigen »teicbötbeilen gelten unb befteben foO
2)urcb biefeö ©cfefe wirb bie »oße OKeinungöfreibeit
bie ^relfreibeit, bie ooUe ©laubenö-, ©ewiffenö- unb
greibeit ber SBiffenfcbaft, aCen ©taatöbürgern baö
JRedbt gegeben, erjiebungö- unb Unterricbtöanftatten
ju grünben, werben alle 9?eligionögefenfcbaften einan-
ber gleicbgefteUt unb üom ©taate anerfatmt.

($ört! bört!)

Unb nun, meine Herren, bei^t eö gum ©dblu^:
SDeöbalb, üermöge ber unö oon ßbnfto bem ^errn
felbft über aHe Äirdben anvertrauten Dbforge, erbeben
Wir bie apoftolifdbe ©timme in biefer ©urer bodban-
febnlidben SSerfammlung unb üerwerfen, Oerbammen
fraft unferer apoftolifdben Slutorität bie erwäbnten ©e-
fefee unb ^lüeö unb jebeö ©ingelne, waö entweber in
biefen ober in anberen ficb auf baö 3ted)t ber ^irdbe
bcjiebenben 3)ingen oon ber öfterreic^ifdben 3iegierung
ober »on Weldben untergeorbneten Sebörben immer
»erfügt, getban unb irgenbwie »erfucbt ift, erflären
fraft berfelben unferer Slutorität, ba^ biefe JDcfrete mit
allen folgen gänjlidb nidbtig,

(^ört! bört!)

obne ieglidbe ^raft gewefen finb unb fein werben.
Unb fdblie^li(^ Werben aHe biejenigen,

bie ficb Äatbolüen ju fein rübmen, weldbe foldbe ©c
fc^e unb Slfte proponiit, gefcbaffen ober gebiOigt
baben,

bcfcbworen,

ftdb ber Äirdbenftrafen unb ber geiftlicben ©trafen m
erinnern.

(C>ört! bört! ©eläcbter. ©rofee Slufregung.)

3^un, meine Herren, erlauben ©ie mir, biefe 2)inge ftnb
mir aulerorbentlidf) ernft, unb iä} babe fie burdbauö ntdbt »or-
gebradbt, um bie $eiterfeit ber bobcn 33erfammlung au erregen.
2>iefe iDinge, meine Herren, ftnb eben ein ©i^mptom bcö tiefen
JKiffeö, ber burcb bie ganje Äircbe gebt, beö 3tiffeö, unter bem
wir aUe miteinanber leiben. fenne SKUeö, meine Herren,
waö man gefagt bat, um ben ©tanbpunft, ben ©te einnebmen,
mit bem, waö bier gefagt ift, gu »erfebnen; icb fenne fogar —
idb glaube eö fagen gu fönnen — im »orauö jebe ©inwenbung,
Welcbe ©ie bagegen madben werben; aUein, meine Herren, eö ift
mir abfolut unmöglidb, biefen (SinWenbungen gu folgen. 3d)
bin ber gjieinung, meine Herren, bafe ©ie eber bie £l«abratur
beö girfelö finben, alö ba§ ©ie bie ©eftnnungen, bie bort berr-
fdben, mit bem, waö ©ie forbern unb waö ©ie mit fo berebten
SBorten im ©eifte ber greibeit »ertreten baben, miteinanber »er-
einigen fönnen.

(ßebbafter Seifaö.)

3* balte baö für fo unmöglidb unb für einen fo unoerein-
baren ©tanbpuntt, ba^ eigentlich über biefe ^Dinge nic^t mebr
gefprodben werben fann.

3* toerbe, meine Herren, im 3ntereffe beö g-riebenö unter
ben Äonfefflonen in ©übbeutfdblanb , im 3ntereffe beö griebenö
gwifdben Ätrdbe unb ©taat gegen 3bre Einträge ftimmen.

(Sebbafteö Sraüo.)
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^rrtftöettt: 35er Slbgeorbnete ®raf üon ^ranlenBerö W
bag 2Bort.

smnm tdrfcaä elfte Sftal tu bicjcr l)ot)en aSeijainmlung bog

i rt etA eife % ift es nüt Trauer unb Sefangen^eit, «^etl tc^

S Än' Lfe^ gegen eine ^«t;füS^Än'öe'rTS
itnh mit iDelcber m ge^en mein ®eful)l unb mem ^Krj nuu;

Ät toeil iSt bider Partei baä, »a§ bem SJJenjc^en boä

Sftelft mTi S^^^^^ bieJReligtott fi^i«^.
^^"-^"'.„jS

bin aelüä&lt S einem !at^oUf*en 2ßai)lfmle, ^«^^^^S^ff^
!ir Sretunq ber fat^olttien Sntereflen, unb gerabe weti

bieje Ä"en «ertreten «itt, mufe id) mic^ t)eute gegen bieje

Snträ^e erflären, welche bie ßentrurngpartei gefteUt

^dt muf) meine öerren, mtd^ in ©*ufe ne!)raen gegen

eraret en wenn id^ eben biejen meinen ©tanbpun|t nid) wahren

SSe unb meine Sperren tvenn icfe "^i*,.^^*
«^J^

Ä"
Ste aeaen Slnariffe bie gegen unö aufeer biejem !)Dt)en ^auje

erterren c?r m, bie ^Berliner „®ermania' tom

@onntg Tnb r%anb; barin ift "^''^'^'t^S
SSnüng »el*e üon ®rat Stenarb unD meinen ^^oWilc^en

Ireunben üntevjei(%net ift. 2)ie einzige »emerlung, »eld,e baö

SBIatt ju biedern eintrage mad)t, ift folgenbe: .

aSir toiflen, bafe unter ben i:ntei7ietd)nern

gjiänner ftnben bie pofttiö bestimmte Garantien ge-

Sen loben mit SBejug auf bie Sntentionen beö

EengSergevÄen Stntragö; eine eigcnt^umUd^e

naÄ bieje Herren j(^o„ bei ber ^re^^

hoftntt? fin »0 e8 — Wen gftenö mbirett — tid) um

Ä^rbe? eiligen Saterf^anbelte^^

5Beiiiel)ung I)aben fie »emgPenö feine ©arontien g^e-

Sen ober bo* nUt in jo - rvit » teberboten - tn

jcTofitiSer m^, alö in Sejug «"t " ^
Sng beftimmter «Paragraphen auä .i'l'iS^ni^^ö»^^*"!

Hie WgßerMung. 2Benn nickte jo tt^irb baß

ne Öebre ür bie näd)ften 2ßat)len jetn, unb Wir

glauben Deute \ä^on uerfi&ern ju Tonnen ba^ bie

öerren, Weld^e jd)on nad) jo lurjer Seit iDr

£ort nic&t geViten l)aben, mcbt mejr «fS

gemaDlt?ä5e?treter beöSßolfeg" I)ier m »ertm

^eii^teSi^reiuer .on un. .umj^orte ^efcmn^^

war, um unfere Einträge ?u üertl)eibigcn ,
[tel)t baö tu einer

fatlöoli|d)en Seitung in »erttn,

(^ört! t)ött!)

unb icD torbere ben iperrn Stbgeorbneten SÄrrn Äetteter

aut, »etier auf bieje g)re!je einen Do^en ömflufe übt,

(aßiberjprud))

im Flamen ber Freiheit fe^^35iMo^ ,
b^^

»armen Sßorten für ^eine gartet wie für Mi Jni^'/"^

r^ommen bat uns p fcbüfeen gegen jold)C ungercd)te 2lngrifte

"'"^Sine Herren idT fabe'bte ®rünbe barplegen, wel^e

midjbemmmen für bie 3;agegorbnung 8" ftinimen,_ bie wir

Züonirt Ä. 3* erfläre hiermit, ba^ ic^ mid) einDerftan=

b n Srt Dafce, mdnen SßäDlern gegenüber - eö ift bieS gan?

?St g - i>aniit bafe bie §§ 12-16 auö ber P««^;^*;;«
^.^J;

Sng in bie g^eic^äßerfaflung Derubertommen. 3*2
»^ir ?n

mit ben ©ebanfen »erfolgt, bafe bie Freiheiten, »dc^e Wir in

Freu^TneenSen, beJen wir ^athcUlen unä m g)reu^en er-

freuen audi m 2;f)eil »erben im SReid)e «n|ercn fübbeutf*en

Se^n » l&e in biefer SBejiehung meUeidjt nicht fp glutfltd)

fe teat finb wi wir Weine' Sperren, i* erfenne baS »oafom=

Sn an aber ber Reitmmft, ben ©ie gewählt ha^en, bie Slrt

unT ^eiff w e ©i biefe Anträge gebraut t)atett - ij !«nn

is^^ilÄteiSerÄÄ
r it I rSsiauer Jatholif^en ^l«"^'^\,£,i^\£|t;n
aegen mid) agitirt worben al§ flegen einen 1«^*
ktbolifen SJieine öerren, em geiftlicher ^e« fl"»

• *M e fe 6a f* meiner angenommen, unb er hat mir na^

ISs t'Ms: sSfrS

Sme ben (Sübbeutjd)en irgenb etwaö genügt iu hf en. iKeine
ohne i^en ©upcKUMu; j ©ituatbn üon bort auö unb

il*^h*bei tlbäuerliche 2)ehatten
«"^^f^^^STaben'^i e g e?

IntraV in biefeö hohe
^@i "haben^ben

Eft'ÄfiiKiÄMSs
italieni d)c grage Jet;

geiabe
gij.

„' j^j^ teut-

^""«"„l laÄ an« Ifie»«, iftUeJ' an,

BaS fialtt fcft mit ittatm Sa"!«"

öS fltil) Me ttarleti äüutistln »einet «tat

,

lott n\ct rämiclien »eil Sm 6« allem.

(StJI)afte« »tac».)

ÜJröfiScttt: SBon Den ©etven »oeotbneten nm «lennis

(SRu(: »et SReinet ^ot «o* se™'«")
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bitte fel^r um entfd^ulbtgung. glau&te, ber C»err 3lljge
orbnete l^atte feine 9lebe beenfcet.

5l6georbneter ©raf t>on ^ranfenbecg : ffienn id^ Sljnen
meme ^exven, meinen legten ®ebanlen mtttl^etlen foll, »ie bieje
grage am bcften gum Stuötrage fommen fann, fo ift eö ber, bag \ä)

fie bitte, tocnben ©ie 3f)ren ganzen, großen (Stnftu^ in 5Rom
barauf t)in, bofe auf ben (Stuf)! beö Ijeiligen ^etvuö ein 2)eut.
fd^er fomme. Sßenn beutfd^er ®eift unb beutfct)e g^riJmmigfeit
in ben SBatifan einjiefien, »erben ttjir bie Sofung ber römif'cben
5rage ^aben.

3«* fc^Ite^e, meine sperren, mit einer Sitte an ©ie. ©ie
muffen erfannt t)aben, ba§ mit Einbringung ber SlntriSge ©ie
ftd) mieberum in bie unglücflidje Sage gebracht ^aben, ba^ ba«
ganje ^au§ gegen ©ie ftimmen »irb; ©ie l^aben nur eine Sun-
beögcnoffenfc^aft gewonnen, bie beä ipertn ©onnemann unb
©enoffen.

(Siberfprud). 5Ruf: 9tein! 33ebel unb ©c^ropg, bie ^olen!)

I^ür eine (Sentrumgpartei ift baö ein fet}r Dcbenflicficr Buftanb
für eme Partei, bie pc^ fonferöatiü nennt — ^ ^

'

(SBiberfprud^ auö bem Zentrum)

ja, meine Herren, ber 5luSbru(f ift ^ier i^cn bem Slbgeorbneten
Dr. 2Bmbtl)orft gefallen, ber bie abfolut fonfcrüatiüen Sntereffen
ju vertreten meint —

,
ba^ ©ie mit biefen t>erren aUein gegen

bae gange übrige ^auö ftimmen merben. SDiefen ©tanbüunft
rann i6) niä^t glücflid) für ©ie finben. Steine f)erren, ©ie fteben
ebenfo m ber Öppofttion mit ber »tegierung.

(aötberf^jrud^ auö bem Zentrum. Slbgeorbneter Dr. aßinbtborft-
2)aö ift \a fc^recflic^ !)

i-c^
^* 9ftegierung Dom SOfJinifter.

• L7
?'^.'^"^n'nien- man irgenb eine materieEe Slenberuna

ic^t bei Seraf^ung ber rebaftioncaen f^affung nicftt gulaffen
lonne 2)tefe Sleufjcrung ift oom 9Äiniftertifc^' getl)an morben

SDeölialb bitte id) ©ie, meine Herren, nocfcmalg im Sntcr-
effe ber fat^oltfc^en ©adt)e: bemaf)ien ©ie [\(t) oor biefer aU-
gemeinen Ö^j^ofttion unb benfen ©ie ntc^t, bafj männlicbe Äon-
equenj 3t)nen mobl aufteile, unb ba§ ©ie biefe über bie fatbo-
hfdien Sntereffen ftellcn foUen. SKeine Jöerren, iä) fdjliefie mit
ber Sitte: Steden ©ie S^re Einträge prüd.

(8ebr)afteg, oEfeitigeS Srauo. 2Biberf))ru(i^ im ßentrum.)

,/|*««f»*cnt: I)abe guDorberft meine Sitte um ©nt-
f^ulbigung p iuteberf)oIen, ba^ id^ auo ajlt§üerftänbni§ bie

' -.M^^
gerrn Slbgeorbneten frütjer gefd)loffen glaubte, alö fte

ttirlUt^ gefdjloffen mar.

.

_?ßon ben Slbgeorbneten üon ^ennig unb Don 2)eng{n iftcm ©^lufeantrag gcfteat. (S^e id) i^n pr Unterftül^ung fteöe,
bi«e tc^ um bie Erlaubnis, eine Semcrfung mad)en p bürfen
^d) merbe menn (le^jt ober fpätcr) ber ©d)luB angenommen
fetn mtrb, 3Imen folgenbe M)obe ber Stbftimmung oorfdjlagen
unb ©IC werben gleich feljen, Warum ic^ mir erlaube, baS fdbon
lefet angufubrcn. '

'

f. t?*«TÄl-"^^' ^^^^ ft«^ Swerft bur* eine e^en-

4frFl^*'T""3,
darüber fd)lüfrtg machen müffen, ob für

ben ^aa ber 3Jnnat)me ber 5Reid)engperger'f(%en Slntrage bie-
Iclben unoeranbert ober mit ben Slmenbementö ©onnemann
angenommen werben foHen. SBenn baö burd) bie Dorläuftge

Staube i(^ übergeben 3u
muffen ju ben beiben mottoirten Stageöorbnungen, bie bie

wl^^l- c
^i^.^"^^"^^"Sev'f*cn Slnträge umfaffen. 3*

S.n^''^' l''^'"}-
Sageöorbnungen in ber ^Reihenfolge »Ir-jrmgcn m ber fte tm JDrud Dorliegen: erft ben Slntraa ber

Jlbgeorbneten ®raf SRenarb unb ©enoffen, unb faUrber nicbt

aXr'^^at'^^^' i^\^"trag ber d eorbneteJ ©Vul e Ä
ärÄ Pr^uL-f^ ^'J

angenommen Werben foUtc,

»SpnaJ«. ' $^'*.r^^ ..^'^ bePttitioen 3lbftimmung über bi

^r1)orldut itl.^"^'^^^'^
felbft übergeben, fei ei, ba§ in

LeSts ff '^^'"''"""S ^« ©onnemann'fc^en ©ougamen-

rSkn. .!-
^ ^^Ptmmung, bamit i* beildupg au(% bag

Tm'^^'^
eine namentliche fein; bie Einträge auf nament-m Vlbpimmung liegen bereitö »or.
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Senn bte e »orfd&lagc Sbren SeifaU haben, fo barf i*
auöfprechen, ba^ bie SSnnahme beä ©chluffeä, wenn Pe auf ben
^4ntrag ber 2lbgeorbneten ßon Mennig unb ßon JDenxin erfolgte
bte Erörterung ber einzelnen 3trtifel beä Dleichengperger-fcben
antrageä unb ber bap gehörigen unb bereite eingebrachten
©Dugamenbementg nicht auöfchlieien würbe. 3ch Lbe mich
für fchulDig gehalten, biefe ÜKeinung bem ipaufe auggufprcchen:
eö tft bte metneö Ermeffenö ber ®efchäft6orbnung entfprecbertbel

jDer 2lbgeorbnete 3?eid)enöperger (Olpe) hat baö SBort
8U ber eben erhobenen ©efchäftöorbnungäfrage.

Slbgeorbneter 9lctj^ettö»>crfler (Dlpe): Sch habe meiner-
fettö gegen ben aSorfchlag beö ^errn ?)räpbenten nid)tö m er-
tnnern, glaube aber im aSorauö erfläreu gu foUcn, bafi in mei=
nen saugen ber »on mir gepeate Slntrag ein cinhcitliAer unb
unthetlbarer tft, ber aber nicht auSfchltefet, wie ber $err a)räP-
bcnt porgefchlagen hat, ba§ über bie eingclnen g)aragra»hen
bebattirt werben fann.

s.-
Ä^^***^"** Sd) ^abe augbrürftid) bie ^Debatte, nidit

bie Slbfttmmung gu trennen gemeint unb glaube mich auch in
biefem ©tnne beutlich auögefprochen gu haben. —

3Jad> btefemjßorworte, meine ^mm, gehe id) nun mit
bem Eintrag ber 3lbgeorbncten oon C)ennig unb uon 5Dengin oor

bitte bteientgen ^mcn, Pch gu erheben, bie ben Stntrag auf
©d^lu^ unterftu^en.

(®efchieht.)

35ie Unterftü^ung reicht au§. Sch bringe nunmehr ben
Eintrag auf ©chlu§ gur Stbflimmung unb bitte biefenigcn öerren
Pd) gu erheben, bie bie 2)i§fufPon über bie 5Re{^engBcrger'fd)cn
^ntrage unb bte bagu geflcUten SlmenbementS mit bem SSor»
behalte, ben td) oben auögefprochen habe, je^t fchlte^en woUen

(®ef(hieht.)

2)cr ©d)lu9 ip abgelehnt; ber 3lbgeorbnete Dr. 9ieichenö.
perger (ßrefelb) hat baä SBort.

Slbgcorbneter Dr. «Wcti^cnS^jcrflcr (ßrefelb): SJteinc
^)erren, meine greunbe unb ich befinben unö gewiffermaften in
einer belagerten gepung- S3on aUen ©eiten wirb ein foncen-
trtfcheö geuer auf unö gegeben, aber ich fann ©ie oerpchern
mir haben ba§ 9iaee Dorhergefehen, unb eg erfchüttert unä nicht
ttn ptnbepen; eg läfet unö aud) gar nicht dime barüber cm-
fjpnben ba^ wir bie in 3flebe Pehenben fragen in baö öauS
gebrad)t haben.

aiBenn wir feinen anberen SSortheil barauö fchöpften meine
perren, alg ben, ba^ bie ©ituation pch gellärt unb bie a)ar-
teten pch gegeichnet haben, fo ip biefer SSortheil für ung fchon
Doafommen hmreidienb, um, wie gefagt, feine 3^euc über baä
Einbringen beg Slntragcg gu cmppnben.

35er ©toff, um weld)en eg pch hier hanbelt, ip in golge
ber a^ebatte ein fo reichhaltiger unb Dielfeitiger geworben, bafe
eg bem etngelnen 3ficbner natürlich unmöglich ift, ihn irgenbwie

P erfchopfen. 3d) werbe mid^ barum auch meinerfeitg barauf
befchränfen, nur eingelne aphoriftifche Semerfungen gu machen,
rneldje pc^ ben 5leufeevungen ber Derehrten früheren 3^ebner
namentlich ber legten fReimv, aufd^liefeen werben. beginne
mit bem €)errn fttehnex, welcher Don ber STribüne aug bag 2Bort
gefuhrt hat

_
©g hat mich gefreut', in biefer Siebe Wenigfteng

mchtgjJcrfDnlid) aSetle^enbcg gefunben gu haben, wenn auch
yjfand^eg, wag, wie mir fd)etnt, ungehörig war, bag heiftt burdi«
aug nicht hierhin gehört. 5Dahin gähle ich «"ter Slnberem bag-
|e"^9e wag ber ^err 3lebner über bie innere Bewegung ber
fathohfchen ^irche gefagt hat. 3ch toiH eg Shnen begwegen
ntd^t Derubeln ....

(Unruhe.)

ux, ^l'^^^^^^^^l 0"*= "«"^ ®«^e". mufe ge-
flehen, bag befrembet mich im höchften ©rabe.

(Slbgeorbneter Dr. SBeigel: Eg würbe nicht gerufen „gur ©ache!"
fonbern „alfo boch!")

Slh! bag ip etwag Slnbereg, bann bitte id& um aSergeihung.
§err Don ©tauffenberg hat fein abweifenbeg aSotum baburch



SV£- b?"l fen?;nnV^feÄen ^^elegn^eiten «a.

njeld)er ber 5IvUfel 1\ ^ ^J^^^^^
]o in \mn r^'^t^'t^'Z t^^^^^^ gutem 2ötaen

nenber gewejeia .ift. W unb an\

auf beiben ©eiten, auf ©eiten ^« ^^«J j^f g^^^^i bie

©dten ber gtepräfentanten ^ej« -
alle bie J«u

^^^^

gjlan Dat l^itenö ber hr*U(%en ^e^^^^^^^^^

„a8 man nac% ^.'^^^^'L^^Äf 5 ^i^'^^

mMäsm
ncA^eriftr eben 0 t^eriltet »ie bte Holter, unb

au^er u% ud(^
llt 'in Sreuften bie ©taatäregierung ntemalä

eben in baä ©ebtet beö ^iitüatre^tö; g J (^^f^i^

eine res sacra, «ne geweifjte ©tatte t^^^^^^^^^

Jjenn man

(Unterbrechung.)

leine VtaWjc^e »ebeutung ^äU^^^^^^

tf^eä VoUtij<?e ^Ronologe

l,aben bie ^^^•«n "»^'^"^ii^^aubt ba^ eö joiuq^
^^^^

(eien; i<% ^^nen au* m*^^^^^^
^^^^^^ g

tifel 15 »i^n^n;A . S %aft ©ie m^^^^ m biefem Sir-

2Si£B3Ef^^^^^^^^^^

(§eiter!eit)

""'^zx S^m Slbgeorbnete ^at bann no* auf j^"«;^^«

einen gjiann prop^e^ it

Jf^j.^Jf^f^^ IVlbung innerhalb bet

jpre^en werbe, Jut-^lSi »elj^^ö «ne ö«) i

nannten real

weilen tnb wir, meine .ilf^"»"''''
(s;iürme tiat eö üon iet)er m

unru^igt in biejer
,f

e5iet)ung. ffcv^.Xlnbe wäDrenb we
tird,e gegeben

««^«jf
^^^•

^^J'; IÄin1>etri no* imm
(^er fte bcftctlt. 5Bi§ ic|t ij

'T'^Viiiefeen, unb x6) bcnf

Sofe berfelben oben auf
«'^•^/„"^^Sf^"Mefer SesieDun

e8 wirb au* obalb "^^^ I^J^X' üonftänbtg be-



geftern faßte, bcr 9l&georbnete für Dfpc ^abe ben Slntrag
öon einem niedrigen ©tanb^junfte Dert^eibigt, i)at oKer-
biitgS ftd^ fel6ft auf einen feJ)r erfjabenen ©tanbpunft ge-
fteut; er Ijat ftc^ nämlid^ über ßen gefammten (äpiöfotoat ber
fatbolifdien Äirc^e gefteüt; er Jennt bie 9Katerie beffer, alö un-
fer (äptöfopat. 3^ gratulire il^m »on ^er^en bagu unb be»
baure nur, ba§ er nid)t gegenttjärtig ift, um biefen ©lürfrounfc^m empfang ju nel^men. JDann aber, meine t>erren, wia idb
Spnen noä^ (ämigeö ju 3I)rer JBerubigung fagen. ^ä) erinnere
mic^, bafi iebeö Mal, mnn früher :^ier in biefen Dtäumen, bie
bamalä alö 2lbgeorbneten{)aug bienten, »om Zapfte bie 9iebe
aar, ober »enn er irgenbroie in bie 3)ebatte ^ereingejogen
warb, man un8 immer entgegenrief: „ber unfeblbare ?)at)ft!"
©^on baraalä ^aben ©ie,

($>eiterfeit linfä)

'"^'"^ Herren, nic^t aße ^jerfönli*, fonbern Sbre
©ertnnungggenoffen, S^re ©teüung für ben unfehlbaren a)aBft
genommen. Sir ^abcn bamalö unfrerfeitä gejagt, eö fei bieg
noct) fein 5)ogma, fonbern nur eine aöerbingö fe^r tteit Per-

"'i!^
'^'^''^ gelehrten X^eologen üertbeibigte

«nftt3)t. 2)ag t)aben hjir bamalö gefagt. Se^t, too roit mit
3|nen einuerftanben ftnb unb fagen: ja, ber ^apft ift un-
fe^lbar,

(^etterfeit)

ie|t njirb barauö ein f(]^toerer 2tn«agc))uiift gegen i^n unb ung.

S^'f'
'nein; Herren, ©te fennen baö SBefen ber ;)ä»ftltc6en

Unfel)lbarfeit nic^t, baö ^abe ict) auä aU S^ren Sieben entnom-

T"' rfi'^r
^e»'^t^«'^«n l>te SJlaterie nur nac^ ben Seitungen

ober Ijoc^ftenö DieOeici^t auc^ noc^ nac^ einigen ©rofc^üren,
mancher »on S^nen üieHeic^t fogar nur au8 feiner Bettung,
auä berienigen, bie er gerabe gu tefen ))flegt. Senn ©ie nur
ettoaö tiefer in ber ©a^e blitfen wotten, fo »erben ©ie kä)
überzeugen, bafe nac% au^en t)itt, bem ©taate unb ben anberen
Äonfefftonen gegenüber, nicfet baö SKinbefte burcb baß Unfebl-
barfeitöbogma gemibert ift.

(aBiberfprud^.)

3^_behau^)tc baä unb toerbe eö auc^ mit ©rünben belegen.
(Sö Ift ndmltct) üon le^er, meine sperren, — ba§ ©ie baä niAt
»iffen, nehme xä) 3t)nen uicf)t übel, foweit ©ie nic^t Äatbolifen

rr-r i^^^"^ Allgemeine, felbft üon ben ertremften
®aUtfanern angenomme ftrchlicfte Seljre gettefen, bafi ber g)aBft
bte bpcjfte J^utoritdt in aUen fragen ber flrc^lic^en 8ebre unb
ber ©i te bilbet

; baf eä fo njar, bafür m ich Shnen prioatim
bic aSelege liefern, hier tourbe eä gu »eit führen. 2)te äufiere
©irfung fetner Sluöfprüdhe ex cathedra ift alfo ganj biefelbe
mag er nun unfehlbar ober nicht unfehlbar fein, bie latholifeii
mußten thm m biefen OKaterien ber tirchlichen Sehren, minbefteng

S,*^^' Hfl^n; »i^ten fie ihm ni^t folgen, fo traten fte eben

lÄ^ "'S ^f'J>'^',
3. 33. bie Sanfeniften gethan

haben ©o lange man fatholifch bleiben tooUte, mufete man,

^5f^^'^"Je» ^eäya^jfteö, sufolge feiner 3lutorität
golgc letften. ®an3 baf elbe finbet auch ie^t ftatt, nur ba^ bet^

«Äatholifen le^t gelehrt lotrb, fte müßten auch in ihrem 3nn"ren

^'1r
««6^'^"* 9^^^f*en, fte hätten^ innerlich

ju glauben, ba| ein Sluöf^jruch ber gebachten Slrt ein in ftcb
wahrer Ift, ba& fte nicht blo^ ber Slutorität beä in
feiner (SigenfcDaft alg Dberhau^jt ber Äirche ift SertoS
3u folgen haben, fonbern bafe »ir im Snnern ben ©lauben fteaen
muffen, ma^ ber ?)apft ex cathedra fagt, ift an fichTahr -

(Unterbrechung linfö)

jin ®loub engfachen, meine Herren.

r,„f
'"""^ ^e'^'^«"' "«^^ a"6en hin, in S3e«ehung

J^lm/rf,
^"tt' nieine ^)erren, »erben aüerlei

^''^ 5iaeg 'm ben Cr gen
j^ahrhunberten auggegraben.

«^viiytu

(9iuf: aug bem Sahre 1868!)

(5>eiterfeit.)

««hanblunaeu bcö bcutfchen Sleidjötaße«.
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p »erben alfo aOc möglichen ?Intiquitäten unb ÄurioRtäten
heroorgefucht, um ju geigen, »a§ bie g)äpfte aOeg Ungeheuerlicheg
gefagt unb gethan hatten. SlHe biefe 35inge ftJeciell Mftori cb
ZU beleuchten, »urben ©ie mir ttahrfcheinlich gar nicht geftatten.

ßertoeife nur gan? einfach auf baöfenige, loag ber Slbgeorb-

^^^^^"/cv?'^^
Se|agt hat gleich am Eingang biefer ^Debatte

Pi^J-^^c!!^!'
gefagt, baB bie gange SBeltfteaung beg 3)aüftthumg

^'^f'*' aJitttelalter unb in bfr BeitTor
bent Mittelalter noth»eubtg eine ganj anbere »ar, alg fie

1^^ ^'l" ^T- ^'^ ^"^«"^ "»^ ^'n^n Pioteftinttfcften
®efchtchtgfchretber, ber zugleich einer ber größten ©taatgmänner
unferer Seit ift, anfuhren, ©utgot nämlich, ber in einer 2)ru(f.
f(^nft gefagt hat: bafe im 9Jlittelalter bte a)äpfte auc6

einflufe übten, tege fo m ber Statur ber ©ache, bafe fcag (Sechen-
thetl faum benfbar erfchetne. 2)ie ®eiftlichfeit repräfentirte ba-

S ber Se? Ä^^^ ""^ ^"^'"'«'"^ ^"^^^^9

Seil nun gerabe ben Dramen ©uigot genannt habe, fo»tu ich auch noct) eben eine anbere Sleu^erung, bie er in «e«
Ziehung auf bie »eltliche ©teHung beg g)npfteg gemacht hat, an-
fuhren. 3ch thue bieg um fo mehr, alg er nicht allein ftebt
^"^^^n Jtnen ®efeafchafter hat in ber 5)crfon eineg ge»iffen!

Ärx" tefannten anberen ©taatgmanneg, unb z»ar eineg
hochft Iiberctlen ©taatgmanneg, ich meine Dbilon «arrot
Selbe haben öffentlich erflärt, bafe bie »eltliche ^errfdjaft beg
^apfteg nothig fei, ber g)apft müffe fouoerän, feineg 2lnberen
Unterthan fem, bamit bie Kirche frei fein fönne. ©icfe Söiänner
fonnen ©le nicht in ben SSerbacht beg Älerifaligmug bringen:
bag ift felbft Shnen unmöglich.

,in« ISj'^f iJie ,9iebe beg ^errn Slbgeorbneten
üon ©tauffenberg oerlaffen ju fönnen.

(3iuf: 1868!)

S^' ^.^"^^ Shnen, ba& ©ie mich baran erinnern.
«i'^„,5lbgeorbnete hat ung auch noch eine Sleugerung,

eine amtliche 2Ieu|erung beg g)apfteg gegenüber ber öfterreichi^
chen ©taatgregterung Dorgelefen. 5ürg (ärfte, meine ^^erren
beinerfe Shnen bafe biefe Sleu^erung nichtg »eniger alg eine
cogmattfchc tft; Dhemanb üon ung benft baran, beratetAen
©ch.reiben beg ^apfteö, an beren ©til ©ie, m'eine |emn"
ubrigeng nicht gewohnt flnb - eg ift eben pdpftlicher ^anzleiftil|

(gro^e ^eiterfeit)

ber einen anberen ©harafter nicht an m tragt. 9iun, meine

mSn"'fr.l?-?."f'f f" »""^t«" ^.«"n noch mehr über ben eng-
Itfchen ^anzletftil lachen, »enn ©ie ben lennten.

(©ehr »ahr!)

(5g ift ein Äanzfeiftil, ber bur^ Sahrhunberte gegangen
Ift, ber etneti feften Sijpug hat, »ie bie ^irchenfpra^e über"

5Ä' "f "i".
^'^^ ^'en^anb gelacht hat; icfi

glaube, cg gefchteht hier zum erften gjlale.
' ' ^

'^t

f
S'^Jafle alfo, fürg grfte fchldgt bag oon ^errn Don ©tauf.

enberg 58erlefene burchaug nicht in bie fiehre t?on ber päüi
liehen SufaUtbilttat cm, unb z»eiteng ift eg nichtg »eiter olg
etnjjroteft gegen bte aSevle^ung beg Äonforbatg - bag Äon«
!orbat, meine C)crren, ift ein äJertrag - ober gegen bie 58er.
le^ung emeg hiflortfchen ^erfommeng, einer hiftövtfcß ge»orbe.
nen ©ttuation, bte, meiner Slnftcht nach - bie Suriften »erben

s Ir^'*
mir. einoerftanben fein - auf bemörunbe ber unoor-

bentlichen aSerjahrung gerabe fo unanfechtbar ift »ie ein aSer-
trag. Senn alfo berJ3apft ein ^)erfommen, bag oieUeicht ein
Joortaufenb ober au^ nur ein halbeg Sahrtaufenb alt ift tit
©chufe nimmt, »enn er in ftarfen Slugbrücfen proteftirt gegen
bte »erle^ung biefeg statns quo, bann finbe ich barin burdjaug

fi? K"f."9s'^'"i'*'S'L
^^''^'^ """fl für ästete ungeheuerlich

fem, ba§ ber g)apft ftc^ einfatten läfet, gegen eine mächtige dte-

Ä?.'s""'ri'
ofterreichifche, 9)rotefte ergehen zu laffen; aber

bag »irb er ftch ntemalg nehmen laffen, felbft »enn er in ber
perbonnung m ßanaba leben foOte; er »irb bann biefelbe feier-
hche ©pro^e alg ^aupt ber ehrtftenhett führen, »ie er fte iefet
noch alg ©ouoeran öom SSatifan aug geführt hat

(^>ört! hört! linfg.)

23
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^efet bart x&i mi* too^l gu bem iperrn ©rafen ^xan-

tenbem wenben. 2)er ^err ®raf öon Sranfenbcrg l)at unä ju-

näcfcft wteber einen geituncigavtifel »orgelejen unb für biegen

feinen Beitungöavtüel tnbtreft ben ^zxxn ^ici^err üon Äetteler

üerantttpoctu^ gemacht.

{diü\: inbireft?)

SlUerbingö nur tnbire!t; et W sel^gt,
«'«.^i/''" -^f^[^^^^^

(Sinfluft auf btekö aSlatt; aber er t)at nic^t gejagt berlelbe

feabe ben Slrtifel geschrieben ober in feinem Sluftrage fcftretben

Men, aHo nur intireft ^at er it)n bafitr üerantroßrtlK^ gemacht.

3n bieler -Segiefiung wirb ber eben genannte ^Ibfleorbnete

äeitelsi^ne in einer per!önlid)en ©emertung j.^on jelbft baä

fötiige agen. 3d) habe nicht ben 33eruUlö jem Drgan Jter

auff^utreten toobl aber habe ich nteinerieitä p jagen, m roxx,

bieWtion beö SentrumS, tüirflich genothigt »aren bie 6en|ur

»ieber einsuführen, »enn wir für SlUeö ßerantttjortltch gemcjcht

werben jolten, waS in SBlättern, bte itch für fathoUfchc ciu^geben

ober für lathoUfche gehalten werben, gefagt ttirb; ©le laben

un§ bamit eine Verantwortung auf, unter ber Wtr erliegen

würben. 2)ie SSIätter 33, bie jg)crr 9Jiiquel un§ geftern ßorge-

fü^jt hat — einzelne Sleufeerungen barauö haben nu* ratt

wahrer Snbignation crfüUt - unö entgegenjuhalten -
wufete nicht einmal üon ber (gytfteny bieler Sßlatter - bag

fdbeint mir mit ber Sohalität taum »erträglich gu fem,
^
mit ber

fiohalität namentlich, bie ßor SlUem in biejem $)aule henfcl)en

müftte.
. . i N

((Sehr richtig! itn Zentrum.)

®ann aber, meine iperren, möchte ich boch auch noch an

ein alteä ©prüchwort erinnern: 2)ieienigen fönen ntcht mit

(Steinen Werfen, bie in einem gläjcrnen^aule wohnen. SBcnn

Wir Shnen, meine ^)erren, SlUeö vorhalten woU cn Wa8 in

^shren Beitungen geftanben hat unb taglid) ficht, bicfc foit-

Äährenbe giftige tlerifalenhe^erei, bie fort unb fort gef«
"»Jf

Srieben wirb mit aücn 9Jlitteln, erlaubten unb unerlaubten,

bann hätten wir au^erorbentliä) mcl ju thiui ;
e8 ift aber unter

unfercr 3Bürbe, fowie eö geftern unter ber Sßurbe be« Slbgeoib-

neten SDfiiquel war, jeinerfeitö auf bie SSuf^ulbigung beS ^erru

sftbgeorbneten SSebel ju antworten.

(§eiter!eit.)

SBir halten toieleS ©erartige unter unserer Sürbe; namentli*

aber, meine getreu, möchte i^ Shnen boch noch bemerten ba^

fcbon ba§ 2ßort „^erifale", wel^eö immer mit fo befonberer

Vorliebe ßon bieferSeite (lin!8) gebraucht wirb, parlamentariich

cigentli^ nicht pläffig erf^eint. 2Bir fiub ferne Äleritalen,

Wir ftttb einfadö tatholtfen.

(2ßiber|pru(h.)

SöoUen (Sie unö irgenb ein (Stichwort anhängen, ba8

fönnten wir Shnen gegenüber ni^tminber
;
fol*e /^ti^»'«"

fchon nur gebrauchen wir fie nicht m biefem §aufe. ^ch glaube,

im Parlament joHte man üon unS als Äatholifen reben.

(SBibeilpru^.)

SBenn ©ie glauben, meine Herren, ba^ unjer MoliciSmuS

(ich ßon bem ÄatholiciSmuä anberer Herren unterfcheibet waS

ich nicht bezweifle, fo heben ©ie biefe Unterfchiebe nur herüor,

Wie ©ie bal ia in reichlichem SDHa^e thun; aber bcbienen @ie

fich feiner ©pi^namen. $ier ftnb Wir alö ?)artei bie graftion

beä ©entrumg.

^röfi&cnt: 3ch möchte mid) gern gegen ben JSorwurf

becfen, ber in ben SBorten beö 3tebnerä auch für mich p l«.

gen jcheint.

3lbgeorbneter 9lti^tnSptVQtt ((Srefelb): ©o^ejt «i^^n

aSorWorf gegen baS ^räftbium fein föiinte, nehme i^ SlUeä

(®rofee ^eiterfeit.)

Mröfiöcttt: Sch bin bafür jwar fehr banfbar, aber id)

halte mich boch für verpflichtet, ju bemerfen, bafe eä meinerjeitä

eine 3Inmafiung wäre, wenn id) mir herausnehmen woUte, einen

Sbrucf, wie baö Sßovt „üeiifal", an bem nad) meinem ©e-

banfen aüd) nicht bie ©pur eineS äJorwurtS haftet ober haften

fann - ba e8 boch bebeutet „bejüglid) auf ben ^erue" - alä

einen unparlamcntarifd)en ju ftigmatifiren.

3lbgeorbneter Dr. mei^m^pm^t (ßrefelb): 2)te Sefer

ber ftenoaraphifchen a3erid)te, meine sperren werben baruber

urtheüen wnb id) erwarte biefeä Urtheil; ebenfo werben bieie

ße er bia'uft n barüber urtheilen, waS an aUen benJBiberfpruchen

ift bi uns immer vorgeworfen werben. Mz 3tebner bringen

uns hintcreinanber in SBibcifpruch mit unS felbft, unb Wir unfe-

"^^^ler^'leVlÄte ®raf von ^-ranfenberg hat barauf

im SBcfentU&en ausgeführt, bie Slrtifel,

namcntlid) ber Slrtifel 15, wären gut unb chon, fogar fo

gu unb S bal ei- eSfchrtftUch gegeben habe, bafur Uimmen

8U wollen? er hat nur vcrgeffen ju antworten, - ^;^teMt ift

er banad)aber auch nid)t gefragt worbcn, wann er bafui fttm-

men Se unb fo bin id) öenn fehr auf ben 3citpun!t gefpannt,

wann ber '^^r Slbgeorbnete fein 23erfprechen lölcn wirb; id)

S na ürlil in a3ct?eff ber Opportunität ihm «^"1^
3""mthung

madien Snbe^ bin id) bod) nad) wie »or bei- Slnfidjt ba| bei

efeSe ein gauä opportuner Seitpunft it, unb jwar f^on auS

lern ein n Sbe ben id) im ^Jlnfang angab bafe eS namli*

ehr gut ift, wenn wir von vornherein unfere ©teUungen charaf-

erifnen w nn wir aUfeitig flar erfcnnen, Wie wir biefen ^ar»

Slfreiheiten gegenüber ftehen, - unb baS »"tffen Wir lefet

hex Äerr Slbaeorbncte hat bann auch nod) »et er abermals

von einer fatholifchen ^vattion gcfprod)en gum 2tnf«e an

welche auSbrüilich vor ben SBahlen
_

aufgerufen worben fet.

lerren, eS ift ein ^lufruf erfd)ienen von Ijie^^^^^^^^^^

fenne benfclbcn gan^ genau. mem^Rame fteht l^gar barun er,

-

barin aber ift aud) md)t mit einem Söorte von einer fatholi d)en

Sion bi 9leb , unb !ann id, nur bie W*crung. Wicber-

bolen bie fchon ber iperr Slbgeorönetc ür 9}leppcn m unfer

lue? '^yiaimi gegeben hS, bafe wir weit entfernt fmb, unS ej:»

!luflv in fonfeffioneUer Scjiehung ju verhalten.

%d) fvred)e nidit auS ber ^rattionS d)ule, wenn ich htnju.

füae baw S foga einen fönnlid,en 5Befd)lu& bahm gefaxt

&'n, ba^ aich ^ichtfatholifen in unfere ^raftion aufgenommen

werben foUen unb jwar bebingungSloS, bebingungSloS.

(SBiberfprud^.)

©ic fmb uns WiUfommen, meine $)erren, wir würben unS fogar

freuen wenn 33roteitantett ju unS fämen; benn ich bm über-

leuat eine gJlenge von a^orurtheilen, bie ich 3U mewcm SScÄ bei ShneS finbe, würbe fchwinben, wenn ©le unfere«

*^'"M?TbgSrÄ\5ranfenber^ begnügt

übrigens Sd,t bamit, ba^ er uuS wieber fl^waltfam biefe G?.

Er l
^degSthaten, ber ^offnung auf btj

Sunft anbelangt, an ^euer unb Sßärme htnter ber S^rige«

durchaus nicht jurüdgeftanben hat.

(©ehr richtig! red^tS.)

5TOeine öerren! wenn ©ie einen 3an!apfel hineinwerfen

H,o«ten 3hr ^rincip von ber ^id)tintervention, e

.

Ä. «eSeSin Shver |ormulirung ^effelben meiner voUe

Sber eüaung na* eine ^legation beS Ö efammten asolte

<n iicb fciilieftt unb wenn wir bann m biefen San

aä niÄt ei?b iften wodt^^^ haben wir bann bie (Sinigfeit g

f& - gewirS^e^. Saufapfel in bie eS |)auS 3

Ken ha alährenb beV ganjenjabre^bebatte - i^^^^^^^^^^

Sut aufgemerft - ift auch nicht eme emjige SluSftellung
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unterem 2Ibre^entJüurf gemad^t toorben — nid&t eine einzige,
ntci^tö beftp iveniger wollte matt ben ntd^t anncfimen; ^tiemanb
l)atte etain» tavan gu tabeln, alle Parteien njaren bamtt ein-
Derflanben; nic^töbeftoroentger aber finb wir eö wteber, i»eld)e
bte (Stnigfeit, ben «^rieben gebro^en ^aben! 3a, meine Herren,
»Denn id) ntd^t jd&on fo lange auf jold)en SScinJen gejeffen ptte,
bann würbe mir SWand^eö gerabeju unbegretflid) norJommra, fo
aber begreife iä) ba§ 3iaeg. —

(^peiterfeit.)

9Reine ^exven] 3)a wir nod^ in ber ®eneralbigfuffton
jtnb, fo fann id& auc& ntd^t um^in, noäj einige IBemerfungen
an bte Slbreffe bcö ^errn Slbgeorbneten S^iquel ju rid)ten.
3d) fel)e mtd) um fo mebr baju »eranla^t, aU biefer §err
etwaö fcbr Sm^jonirenbeö in feinen Otebcn ju baben ))flegt.

^ä) gcftebe offen, bn^ id) üor mir felbft auf ber $ut fein mu^,
wenn er fo energifc^ eiuf^neibcnb feine 33ebauptungen aufftellt,
lä) mu^ es mir immer erft ctwag überlegen, ob benn baS, waö
er Borbringt, ft(^ wirflieb fo üerbält. 3n ber Otegel fomme icb

|bann bagu, bafe baö, waä er fagt — wenigftenä WflS er gegen
uns fagt, fonft fagt er mand^eg ©d^one unb SBaljre —

mala Sleugerungen gefaHen, febr ftgn ifilatiße 5leufierunqen
i)on benen, bte jc^t nlg ©onnenanbeter üor ibm im ©taube
hegen —

(grofee Unrul^e)

weiter Witt id} auä 35igfretion nid^tö fagen, meine öerren! Sdb
foüte meinen, wir laffen einen SSorbang faCen öor alte8 baS
waö ber (Sme ober ber Slnbere früher gefagt bat-

(^eiterfeit)

t^n ber Siegel entWeber ntdbt ridbtig, ober in einem falfdben
ßtd)te bargcftent ober nur Ijalb Wabr ift, unb glaube iä), baft
feine Sleu^erungen, wie er fie geftcrn getban l^at, unter biefe
öerfd^iebenen Kategorien p fubfumtren ftnb. 3d) l^abe mir
fo öicl notirt, bafj idb notbwenbig eine Slußlefe balten mu^
um ©ic ntd)t gar ju fc^r ju ermüben unb bie ^Debatte ntdbt
oUgu fel)r in bie Sange gu Rieben.

Unter Slnberem bat ber ^err Slbgeorbnete unferwi g)atrtottö-
muö in Swetfel ftellen gu fonnen geglaubt, er ^at auf bie
a3ergangent)ett unferer graftion ober ineler ibrer Söittglieber
bingewiefen unb bot namentlid) geglaubt, in SBorten bätten wir
unfern g)atriotigmuö wobl betbätigt, nidjt aber in Sbaten. ©r
bat nur »ergeffen angufübren — oieaetcbt bolt er es bei einer
anberen ®elegenbeit nad) — bie Sbaten gu beacid)ncn, burd)
weldbe er feinen g)atriottgmuö bewtefen bat, fie fmb mir biä
je^t nocb ntcbt be!annt geworben; bte SRufe ber ©efÄidbte Wirb
fte wa:^rfd}ctnlidb nocb nottren.

(Jpeiterfeit.)

2öaö ben legten ilricg anbelangt, fo glaube idb bem $errn Slb»
gcorbneten fagen gu fonnen, baß üerbältni|mä^ig eben fo Biel
fa bohidicg ober wenn ©ie bann lieber fo wollen, flerifaleä

?i\ i/c^,''^^^"
^'^^ Itberaleg, nur baß in ber 5Mbc ber

<&d)lad)tff(bcr — id) weiß ntd)t, eg f^eint, bafe ber ^err 2lb=
gcorbnete gjliqucl ftd) nicbt in fold)er 9iäl)e befunben bat, benn

S; ^.fl^ ^l-
^S!'rgenommen baben, ba& in ber mi)^ ber

fe(Jtadbtfelbcr bie ÄatboUfen, bie ßaien fowol^l alg bie «üriefter
unb Drbeiiglcute, rebltd) in Dpferwinigfett gewetteifert baben
mit ben 3teprafentanten anberer Äonfefftonen.

(S3ra»o!)

SBenn baä bezweifelt wirb, meine ^mm —
(5Rein! nein!)

trodien
^'^^eorbnetc SJJtquel ein unbewacbteö SBört auägc-

(3ftein! nein! SBtberfprudb.)

©obann bat ictpm Slbgeorbnete Söitquel unS audb auf unfere
Bergangenbeit tn «egug auf bte beutf^e graße btngewie eT
tJT, n ""Vf ^^'^ü^ii^'^rt gurüdweifen, wag icb guUr
ingefubrt babe. 3d, glaube, bie ^mm, - o cle üon 3b«en

Ztft '^11 ''1 ^'^^'^ rtcb mcglid)ft ^Sor
etrofpeftiücii S3cmerfungen büten; id) fönnte Sbnen Sleufte«

.Sf\""J"^''"' 't.^''' Slbgeorbnetenbaufe ge ö t
;abe Sleuf^erungen Don JDtitgliebern, Wcld)c biefer ©eite(nacbmU) angeborten, Uber baö bamalä. aufgebenbc ©eftirn unfereö
ert^orragenbften ©taatömanneö. Ueber biefeö ©eftirii ftnb T«'

(2Biberfprudb)

©ie (nadj linfä) tl^un {ebe.nfaUg om flügften baran!

(Sebbafter SBiberf^jruc^. Unruhe.)

^eine Herren, wir finb ®ro^beutf(be gewefen, idb bin ein
©ro^beutf^er gewefen; aber ©te, meine ^mcn, ©ie Dormaliqe
Äleinbeutfc^e ftnb ja gu unS übergegangen.

(SBiberfl^ru^.)

©ewi^! bte Äleinbeutfcben woKten ein 5Deutfcblanb big an bie
aJiatnlinie; bag war ung nicbt gro^ genug.

(Sünbaltenber SBiberfprut^.)

?iun, id^ berweife ©ie einfadb, wenn ©ie bag verneinen, wag
notorifd) ift, auf bie »egeicbnung fletnbeutfcb unb grofibeutfcb
bte fd}on für ftd) allein Slßeg befagt.

(SBiberf^jrucb. Unterbrecbung.)

^rnfi^ent; SBag f)ilft bag Surufen wä^renb ber 3iebe!

Slbgeorbneter Dr. 9itii^mSpetQtt (ßrefelb): ©g finb
aiid) nocb SleuBerungen gefaUcn abmieten ©tnneg, unb Re faUen
febr bauftg, beren Stelpunft in ber Siegel ber »erebrte Slbqeorb-
"5^^ S """^ io^^^« >^en 9tüden febrt (auf ben 5lbgeorbneten
Dr. SBtnbtborft beutenb). 3d) glaube, meine ^jerren, ©ie foß-
ten ftd) beffen bod) aucb entbaltcn unb ber wabr^aft faiferlicben
SBovte etngebenf fein, welcbe unfer erbabener gjlonarcb bei ber
Ueberreid)ung ber Slbreffe gefprod^en ^at, SBorte, bie SlOe Rdb
3U bergen nebmen follen, bie urtbeilen woüen über folcbe welcbe
aug ber ^errfcbaft eineg Sanbegbcrrn in bie ^errfdbaft eineg
anbern ßanbegl^errn übergegangen fmb.

(SSrabo! im Sentrum.)

2)er ^ei-r SIbgeorbnete SJiiquel ^at bann audb nocb weiter
gefagt — xä) überfpringe manä)erlei — , ber Slrtifel 15 babe
ber fatbolifcben jlird)e eine prtüilegirte ©tcllung gegeben, unb
er bat bag gu tabeln gefunben. JDer Slugbrudf „^jrioilegirt" ift
nicJ)t ricbtig gegriffen, wenn er, wie icb micb beffen befttmmt
erinnere, gebraud)t worben ift; bie fati)olifdbe Kircbe bat fein
gjrtüilegium, fte erfreut ftcb nur beg gemeinen Stecbteg, beg
SRedbtg beg Slrtifel 15. Slber bag ift ricbtig, Vermöge ibrer fer-
tigcn Drganifation ^at fte t^atfäc^Hd) ßon biefem ibr ebenfo
wie ber eoangelifd^en Kirdbe gegebenen 3?ed)te einen auggiebige-
ren unb befferen ©ebraucb mad)en fonnen unb aucb btg^er wirf-
ltdb gemad)t, SBir aber, meine iperren, gönnen S^nen — unb
glauben ©ie mir bag — »on gangem bergen gönnen wir Sbnen
unb gwar fd^on in unferem eigenen Sntereffe, fd&on aug Kluq^
beit gönnen wir eine gletd)e ©elbftftänbigfeit, eine gleidbe Un-
abbängigfeit ber ewangeltfd)en Ätrcbe, wie wir fte für bie fatbo-
lifd)e beft^en; benn wenn ©ie biefelbe baben, bann gewinnen
Wir ja fdion baburcb, ba^ ber 5Reib, bie (Siferfucbt, ober Wie
iä) eg fonft nennen foll, worunter wir fo üiel gu leiben baben
enblicb auf:^ört.

'

Sludb ber ^»err SIbgeorbnete SJitquel bat wieber auf ben
Siüiefpalt im fatbolifdben fiager bingewiefen. (Sr bat früber
einmal im Slbgeorbnetenbaufe gefagt, eg war am 16. Januar
1871

,
er fei übergeugt — bod^ icb will eg lieber wörtlicb Ber-

iefen, um ja feine Srrtbümer gu begeben; er fagte fo:
„SBir baben bag aSertrauen, ba| biefe 'fcbäbltdben SSc-
ftrebungen, bie nadb meiner 2Äetnung ebenfowobl ber
fat]^olifd)en Mtä)c

— für bie er natürlicb l^r beforgt ift —
23*
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al8 bem beuMc^cn ©taat jc^äbltd^ ftnb - baj btejc

Xamontanci unb nc.tionaltembU(^en ^eftrcbungen,

StT anber g, aber auc% jc^Uefelic^ ft*er, niebergetampn

Unte?Äm^»U ^eitenS jeiner ^Jarteigenofien ^at er

(iC,eitcr!ett.)

<\& alaube ber iperr Slbgeorbnete loHte auf bem ©tanb-

tounfte fteb n b eiben, ben er batnalö aB ben jeintgen bejetc^net

S baftirnäS rum abwarten ttoUe, ba§ ber ^at^oUciötnue

L U Hber iujammenPrit. SlUerbingS fann er barauf no(^

lange haarten.
^^^.^^^^^.^^

gjlan bat audb no* auf ben StoiefpaltJingetoiefen ber

felbft in biefem Se [xä, funbgebe. 5Run befto beffer ur <Ste!

Im fo ruÄ fönn^^^^ ^«um ^ufeben, waö ftc^ weiter unter

un8 Äat^olüen begeben wirb.

(^etterfeit.)

?^egtocaen beareife idb benn aud) ni*t, toie ©ie gegenüber bem

IrtiW 15 foS S lein fönnen. SBenn bie SSoraug^ungen

SIroÄejeiSen dcbtig Pb, wie »'i'^

^/.Jf.t.T"
leiten der VWtjaben, bafe nämlic^ bur^ ben 5Irtifel 15 cme

mSe Verwirrung in bie !at^olijc%e ^ircbe ^/n^en wc^^^^^^^^

ein ©baog fogar ftd) ergeben werbe; Wenn baö "*t.g ift bann

«eben (Sie unö boc^ ben SIrtüel 15, meine $)erren bann ftnb

Ik ia fertig mit ben Ultramontanen, mit biefer „nationalfemb-

(^eiterleit.)

lufammen wa8 man immer üon ber Unge^euerliAleit unfercr

S äne unb Seflrebungen jagt. 3* mufe Sbnen gefte^en, wenn

r% b e Äen löre, welc^^ gegen bie ^l"italen oggekje^^^^^^^^

ben fo bin iÄ mitunter n Sßer ud)ung, mi* jelbft ju befühlen,

ob t* enn berSJiann bin, .on bem 5^»^. ^2Ä?aat
ob icb ein fo ftaatäflefäljrlicbeä Snbioibuum bin baä^ben ©taat

^reu* en auf ®ott wei^ welche Älippe treibt ober treiben ^ilft.

(Jpeiterfeit.)

3cb üerficbere ©ie, bie ©ac^e t)at faft einen fomifc^en Sei-

^'^^3)fr ^'erflibgeorbnete - leiber mufe i^.jum ©«
eilen - Ä un8 bann enbli* no* gefagt: ,wir foUten ben

Sfel 15 baben, aber ni^t jo für fic^ aUein, fonbern umgeben

»on organifcfeen ®efe^en". ^„t-^d
gjicine^erren, timeo Danaos et dona ferentes!

(ipeiterfeit. SSratoo! ©e^r rid^tig!)

5^aä 3Bort organif^e ®efe^e" I)at einen fetir un^eimlid^en

3Inflang an bk organif^en SIrtilel, wie fte ^Rapoleon I. au ber

SbrMneä SDegßDtiöma» gegenüber bem Äonforbot einjeitig

fef?eti}t ^at. S fc^eint, ©ie benfeu au(^ an etwaä Stte^nlid^eö,

(ipeitertett)

obnlci* ©ie fonft bocfi ben 5iapoIconigmuö in f^ranfreid) alä

Sä ÄSng§würbiqe8 betrad)ten. Stber, meine ^erren,

flSen lic mirber napoleonifd)e 2)egpotiämuö gipfelte ge-

?abf n be ÄionöDerfolgung unb (Sinferferung beä |)apfteä;

Tal Ser für Srüc^te baraüö erwac^fen ftnb^ baö weift bie SBelt-

Si*te
^

4it organif^en Slrtifeln ä la 9iapoleon] unb mit

SluSebüten wie man fte S3ai)ern 9emad)tJ^ «m

STStmä ^ ßiel «)anbf(beaen unb ^üm^dt

tmw7l l nJr iSer äie Umfta^nbe (eftatteten mit folgen

©Sen fommen ©ie un8 nic%t, fonft ftnb ©le lebenfaUä nt(*t

SCRänner ber greit)eit!

3)ag was ©ie unferem Qlntrage entgegent)alten, f*etnt ftd^

mir in ber Sbat tnnerlid) nidjt reci^t ju reimen

?)er öerr 5lbgeorbnete 9Kiquel t)at bann ferner flegl^u^t.

baft iTin ©taat mU einer folgen (Sntwicflung
^^\^^^^'^fX

^i?4c befteben !önne, wie ber Slrtifel 15 fte ermoglije, la fo-

na in fiA re SluS fteUe, namentlicb in Slnbetrajt beö neue-

C !omw5ä ^ ber fatbolij(*en Äircbe.

Eeff23 r!omn?nift in ber ^om^r^.
fcaö kotbiac aefagt p l)aben, unb mochte bcgl)alb ben^errn

IlbgeÄm nu^^^^ 5lmeriM unb ^)oaanb - auf (Sng.

^"'Se |?rr"en^^ ^Ä^tn aiemlid, frü^,er Sugenb an

bie »eSuSen i^ (Snglanb, bie gewift t)öä)ft intereffant ftnb,

m tSer ^uUrffamfeit »erfolgt. 2llä bort bie/at^olifen.

manStSn auggefpro*en Werben foUte, alä ©^^""^l

SSaS burcbreifte unb feine welterfd)ütternbenJReben^ielt,

faTnb im englSen Parlament ganj ^iefelben Befürchtungen

laut aewo^ben wir wir fte t)ier oon S^nen gebort boben JJRan

iirbie'lÄircbe,^ fa ben ©taat \m, c^^
^^^^^^^

beä fianbeö aefäbrbet, wenn man bie Äatbolifen emanciptre,

wenn Zn ben icfteib aufböbe. 3)a8 ^at man SlUeö in öng-

fanb adü?d)tet kleine Herren, bie SBertreter beö ßanbeö aber

wSren grotberVs füge Dinju, «enug,
i'^J

Sboliten i« emancipiren; fte laffen bie J^t^^-'S f ^f»"
(Snglanb fr i walten unb fcbalten. ^ler unb ba trttt wojl mal

eine Heine ÄoUifion bcrüor; bie elbe ßerfcbwtnbet aber balb

wiebe fragen ©ie bie enjlänber, fragen ®ie J)ie englif^en

ItaatöntäSner, ob ©nglanb baburd) franf geworben fei, ob e8

Se d)T fogaMeinem Untergang baburj entgegengehe ba§ man

bie Sc in (änglanb in ^Betreff il)rer Slngelegen^eit frei fc^alten

""^ Än le nach ^oUanb, baö ßanb ber öranier Jcb

filaubtbiejeg 2Bort allein fehltest Icbon SHllee in fi*. |oUanb

läftt b e latbolifche Äirtbe cbenfowobl rci f^alten nod) bem

Än bil tSogma wie üor ber ^roflamirung btefeö 3)ogmag.

^ ^ Kr i)erren nehmen ©ie U bo* ein ©yempel an ben

©taaSännern Ser ßänber! 2)iefe legieren ^efinben ft* nKjt

(SSeifaU im ©entrum.)

Uebert»au»t meine sperren, glaube id) jagen ju

s" fi, ^IrTWinerfe bafi W e fef)r auch baö S3ei piel %xant

eT£ alT eiiVa 2^ S^nen ftebt?' ©ie boch unbewußt

Iff a?nei5 flnb, biefem SSeifpiel ju folgen m ber ßentra •

rruna 7n ber Sefefegebung, in ber 3tegulirung aUer SSerbal •

Sitte ^^o^oben bTrab! in 3 ren Sänfchauungen über ben mober-

ifr.f f.nb bie mobirnen Sbeen, über bie ciüili atortfä)e

Se b 8 19 tabrbunkrtrunb wa«'^ aUeö mejr ift OJleine

«ir ^ff Saaen säeufterungen an mein Dt)r, bie mid)

S an SenL^lr Snern Ä ich^ in ben liberalen Sournalen

&frei|fff iebei gcicfen habe unb Wa8 f^ranfreich m ben

3lbgrunb geführt hat.

(gSrabo! im Zentrum.)

^rttf^^cnt: 35cr SIbgeorbnete Krämer hat baä SBort:

eben bÄtiwaä unangenehm ju werben broht,

(Siberfpruch im Zentrum)

toeil ©ie bon aUen ©eiten her ftch J"?'"
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Sluä^fingefc^tlb öon ®runbrcd^ten (Sö^e anue'^mett, fcte nad^
S^rec eigenen 3)arftellung eine au^erorbentlid) »tc^ttge ^rage
jje^t jum 2lbfd)Iu6 bringen joUen. ©ie ^aben — unb baö ift

fcl)on toieberI}oIt bemerft Horben — bie ^re^frei'^eit, bie SSer«

einöfrei'^eit audf) aufgenommen, aber je^t geigt ftdjö, ba^ baßon
fe:^r toenig me^r bie Siebe ift; ie^t fommcn ©ie me^r unb me^r
auf ben cigentli(i^en Äernpunft ber j^rage, unb ber gipfelt benn
icä) barin, bafe ©te befonbere f5i"etf)eiten nu^er benen, bie ©ie
f*on beft^en, für fid^, für bie !atf)olif^e ^irc^e in Sin-

fpru(i^| nel^men.

(9luf im (Zentrum: 5lein!)

Sa, meine Herren, ©ie fagen «Rein! ©te toollett aucß für
bie eüangelifc^e mtä^e baffelbe. 3^ bin S^nen fer)r banfbar
bafur; iä) bin ^roteftant, unb ic^ freue mic^ twirflid^, ba^ eö
bal^tn gelommen ift, ba^ ©ie nid)t mef)r fagen: toir finb Äe^er;
jonbern ba^ ©ie felber, anberö alä S^re aSorfa^ren, ^ter auö-
fpred^en müffen: toiv tvoüm bie ®leid)bere^ttgung. ©e^en
©ie, meine Herren, ©ie mußten in Dielen SDiugen nad^geben,
unb ©ie »erben noäi in mant^en 2)ingen nachgeben müffen;
es toirb 3l)nen nim Reifen, ©ie mögen ftci^ noä} fo feft in
3^re «Jeftungen »erfd^angen

!

(»raöo!)

©ie brütfen mit 3I)rem Slntrage bem erften beutfd^en
gjeic^Stage eine eigentpmlici^e ©ignatur auf, eS ift eine eigen-
tjumltc^e (ärfcf)einung, ba^, »ä^renb mir faum aug bem grofjen
Äara^5fe l)erauggetreten finb, bie ?iation fd)Dn wieber bie Äraft
^at, fol^e fragen in fo langen 3)igfufrionen in Singriff nt
nehmen, unb ba^ — baö gefte{)c icf) 3f)ncn gu — anä) Sbre
geftung noc^ in ber S3efd)affen^eit ift, »eil eö boc^ nur ein
getftigcr ^ampf ift, ba^ »tr no^ lange nid)t baran beulen
tonnen, ©le auägu^ungern ; ©ie [xxit nod) mit reid}ltÄem
Promant oerfc^en, baö gefte^e ic^ 3l)nen gern au. SlUcin
teo^m fommen »ir mit fol(^em Mamp^f 2Bir fommen baljin,
ba^ tetr Oielleict)t in nod) einigen ©i^ungen eine gro^e ^age— xä) nenne felbft fo — in einer SBetfe be^anbeln, bafe
toir unö gegenjeitig nad^teeifen, »ie »ir mit unferen Sieben
Stecftt unb Unred^t ^aben. JDamit »irb aber bie grage nicbt

Ä-^.^" ^fi^r
^''rrebner ^at g. Sß. gefagt: ja, eS ift bie

®efd)td^te angeführt »orben »on ben Äirc^^öfen; baä ift fa
eine g)rtoatfac^e, baö gehört gar nid)t ^ier^er. 3iun, idb miü
etteaö Slnbereö fagen, baä oieHei^t ^ierljer gehört. 2Bir ftnb
bereit, Sinnen 2iaeS gu bemiOigen, »aö ©ie »oCen; aber »tr
tagen mc^t, »ir nehmen bann 31) neu bie ©c^ule, fonbern
teir nel^men unfere ©cfeulen für unö, unb bie ©rgieljung
unterer Ätnber in unfere $anb; »ir finb bereit, S^nen Su-
ttfinbe gu geben, »ie fte in Slmerifa ftnb; aber »ergeffen ©ie
mi, meine ^»erren, in Stmerifa »cir)lt fein ©eiftlicber unb
barf fem ©eiftlid^er im g)arlament fi^cn!

(fieb^afteg S3raüo.)

©c^en ©ie, meine Herren, baä »irb «manchem üon Sfinen
gar ntd)t fo angenehm fein; benn eg gefäflt Sbnen febr, ft*
Jter augfprejen |u fönnen unb fo 3^ren 5lnrtd)ten einen
»eiteren Sirfungöfreiä gu ßerfcfeaffen. SBir fc^Iagen bem f)aufe
»teberjolt üor, eine motioirte 2;ageöorbnung angune^men; »ir

r f^^r ""^ nian nunmeljr unö gu-
ruft: fe^t, fo iftö mit ber greirtnnigteit bicfer ßeute; fie fteUen
P* ^tn unb fagen: je^t ift ber red)te Beitpunft nid^t, ber muft

SLiTT-r-*Ä*".'. ^^"^ ""e Partei, bie eine
^5ratttid)e g)olitif treiben mu^; »ir fönnen unö eben fo »enia
gu aDemonftrationen ^ergeben, alö ba^ »ir auf ber anberen
feeite unö buvc^ fc^öne Sieben beftimmen laffen »ürben, et»a§

I^LulÄ!"*«»"."^"'^^'^"' "o^^rer Slnfc^auung febr

3 i
S/^V^''^J"ff^^' ^''^^"^^^ öber ung ergebenmi mochten ©te aber brmgenb bitten, bie Sageäorbnung in ber

Sf[ 0?*^""'"' fl^'' S^nen »orgefc^Iagen^aben,

wi5.f irT ®*9««t"^ ber ©We trägt.

?^ Lf, Iii ^f" ö.efprod&en, m eg ja gar ni*t möglich
et baB bte Stnna^me biefeä Slrtifelg im beutf(^en Sieic^e ©e«
id)abtgungett ^eroorrufen fönne. Siun gut, meine Herren, »ir
»oUen unä bte ©a^e nod^ einmal befe^en; »ir »erben Sbnen

S 1'-" ®'^H"^'^^*tei ioriegen, unb »irfrS
unö, bafe ©le »enigftenö m einigen fünften unö »erftärfen »erben.

Stt anberen 35ingen, baö »otten »ir ung glei* je^t fagen, »irb
eine Einigung g»ifd^en ung nid)t gu ©tanbe fommen, eö »irb
baä nidbt möglid) fein, ©ie gef)en i^re SBege, unb »enn ber
^err Slbgeorbnete Sieidiengperger gefagt ^at, ber g)apft »irb
ebenfo befretiren, »enn er in ber SSerbannung in Qamta ft^t,

fo glaube ic^ bag unb l^alte eg für »a^r. Slber ©ineg, meine
Herren, üergeffen ©ie bod^ nid^t: tro^bem ©ie an biefe ®e»alt,
an bag f^ortbauern berfelben glauben, tro^bem fud^en ©ie je^t

fo oiele anbere »eltlicbe ^ülfe, tro^bem fud)en ©ie burc^ @e»
fe^egartifel ftd^nod^ nebenljer ein bigd^en SBoben me^r guüerfd^affen.
SBic fommen ©ie benn bagu? bag geiftige Sleicb, »enn eg »irf«
lid^ geiftig ift, »irb fortbefteben

; laffen ©ie bie »eltli(^en iDinge
»on ftd^, laffen ©ie ftd^ lieber et»ag unterbrücEcn,

(C)eiterfeit)

baburd^ »erben ©ie fräftiger; aber nid^t »a'^r, üon Unterbrüdfen
f)Drt man nid)t gern? 3d) »ei^ red)t »obl, »ag iä) ^ier gefagt
^nbe, idb benfc mid) in ^\)ten eigenen ®ebanfengang binein,
©te ftellen ftd^ \a aber immer bem Sßolfe bar alg bie Unter-
brüdten, ©ie fptelen ftdb aug alg biefenigen, bie üon anberen,
glaubcnglofen ßeuten befcbim^jft unb '^erabge»ürbigt »erben.

(®ro^e Unruhe.)

3a, eg ift fo. gjieinen Herren, »ollen ©ic ben Sietd^gtag gu
einem ©dbiebggertdbt

,
gu einem 3nquifitionggeridbt madben,

»oHen ©ie fjaben, ba^ »ir gegenteilig ung erfl augfragen, »aS
»ir glauben fotlen?

(Siuf: nein!)

3)ag »oKen ©ie nid)t! — ®itt, bann mutzen ©ie ung aber
audb nidbt gu, gerabe 3t)re ©acbe für bie »abre anguerfennen,
bann laffen ©ie aud) ung freie ©nifd^eibung unb 9Reinungg-
augbrudf, benn bie ®efd)id)te aller Seiten ^at gelehrt, ba^, »enn
man auf biefer ©eite einen ginger giebt, man balb bie $)anb,
ben Slrm unb felbft ben gangen Äör^jer Derliert. a)eg»egen
ftnb »ir entfd^iebene ®egner 3^rer Slnfd^auungen.

(aSraoo!)

s^Jräf^^cn^: 3)er ©dblu^antrag ift erneuert bon bem Slb-
georbneten ©cbmibt (©tettin). 3c^ bitte biefenigen sperren, auf-
aufteilen, bie ben SIntrag unterftü^en.

(©efd^ie^t.)

3)ie Unterftü^ung reidbt aug.

3db bringe nun ben ©dilu^antrag gur Slbftimmung unb
bitte biejenigen Herren, [\ä) gu erbeben, bie ben ©d^lu^ ber
3)igfuffion — »of)loerftanben unter bem SSorbe'^alt, ben id^ bei
meinen erften SBorten an bag §aug gericbtet ^abe — annel^men
»ollen.

(©efd^ie^t.)

3)ie SRaforität ^at ben ©dblu§ angenommen. —
3)er Slbgeorbnete g)robft :^at bag 2Bort gu einer perfönlid^en

33emerfung.

(2)etfelbc toergid^tet.)

2)er Slbgeorbnete greiberr ©cbendE ton ©tauffenberg \)at

bag Sßort gu einer perfönlid^en SSemerfung.

Slbgeorbneter grei^err <S^mä t>on (Staufenberg:
Süieinc Herren, id) möchte ©ie nur ein paar SJlinuten aufhalten.
3)er §err Slbgeorbnete Sieidbengperger bat gefagt, idb ^ätte be-
bauptet, ba^ burdb bie 3lnnabme biefer SSeftimmungen in ber
fat^olif^en Äird^e ein 6baog entftef)en »ürbe. (5g ift bag nic^t
gang ridbtig; idb ^abe biefen Slugbrud nur in JBegug auf ben
Suftanb ber baljerifdien ©efe^gebung gebraucht. Unb »eiter |at
ber genannte $err Slbgcorbnete bie Don mir angeführte päpftlic^e
SlUofution ton 1868 über bie öfterrei(^ifd)en ©runbgefe^e
bamit gu erflären gefut^t, ba§ er einegt^eilg fagte, eg fei bag
bte papftlidbe Äangleifprac^e, unb anberentl^cilg , eg fei lebiglic^
gegen bie STuf^ebung beg Äonforbatg bur* biefe ©efe^e prote«
ftirt »orben. JDag förfte »iH icb ba^ingefteßt fein laffen.

(3luf: gut ©ad^e!)
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9Stäüt>tuU 2Iuö?üt)rungcit fami ic^ bem §errnJRefcner i

fufrfon ift bie Seit, e^e ber mm bcr Ser^anMung angenom»

men »irb, nic^t nnd? bem ©d^lu^.

Sl&georbneter gret^err @(|>ctttf »on ft««fff^"Ö;
q:* toiU auf baö (Srfte ntd>t gurucffornmen. 28aö baö 3»ette

Mriftt 10 c^cint mir baS ein Srrlta beö «)errn ^omM
ju ietn. sV ßerweije i^n in biejer SSeste^ung auf bte ©e-

pc|4e

®tofl^cttt: 2)aä t{t ebenmäßig 5tuötüf)rnng ,
unb bie

laffe ic^ in ^orm per^önlicfter Scmerfung nid)t ju, weil id) baß

nac^ meiner ^fli*t gegen baä §anä nic^t barf!

5)er 3lbgeorbnete ®raf üon Krautenberg l)at bae aisort gu

einer perjönlic^en ©emerfung.

Slbaeorbneter ®raf »Ott ^vanfmUvQ : 3<* ^on^ntire,

meine Herren, ba^ ber Slbgeortnete 3letd)pJperger m Seju^^

auf bie „®ermania" unb anberer SSIatter gejagt Jat, fte würben

für bie Äat^olifen ausgegeben ober get)alten. 3c^ ne!)me ^ter-

mit baßon 2lft.

qJr^^ft^cttt: SDer Stbgeorbnete 5reit)err Don Äetteler (SBaben)

l^at bag Sßort ju einer ^jerjonlid^en aSemerfung.

Slbgeorbneter ^vei^err t>ott Scttclcr (Saben): 3)cr ®raj

Krautenberg I)at ji* ßeranlalt gelegen, f .^t^^w^'^^J"' J1 •

iinfluft auf bie „®ermania", unb er I)at bcSbalb 5" fli"a)ei

Reit mid) aufgeforbert, i^n irqenbwie in ©djufe ju nel)men gegen

ingriffe ber ,,®ermania". ©r l)at ftc^ babei an eine ganj

Oerte^rte Stbreffe gewenbet. 3* abfolut gar feine Segte.

^ung ?ur „®erniania", alä m i* i^r
"^«^'^L""«!i,

alö eine förwiberung auf einen SIrtifel ber „porbbeutj^ n SIU-

gemeinen Beitung" pgefc^icft ^abe. ©onjt |abe t* abjolut gar

feine SSejic^ung gur „©ermania" unb beS^alb auc^ lerne Sßcr-

antwortlid^teit für bie Slrtüel berfelben.

«röft&cttt: 2Bir fommen ie^t ?u ben Anträgen bie ftc^

auf bie einjelnen 6 Sirtifel beö 3f{eiä)engpergerfd)en 2lntrage8

begießen, bal Reifet ju ben Einträgen ber Slbgeorbneten ©onnc

mann unb ®enoffen. „ , . , ,

gebe bem Slbgeorbneten ©onnemann jur (Sutwicfelung

berfelben bag Sßort.

gibgeorbneter (Sottttctttatttti SJleine t)erren, berjabgc-

orbnete ®raf %xanhnltxQ W meine %xm\tt unb mtc^, bie

Wir biefe SlmenbementS unterjetc^nct Ijabcn, bereitg alä ^un-

beßgenoffen beö ßentrumg ober - i* rcei^
"i?*' . f ^

cv^J

eigentlidä fagen fo«, - ber fat^oUfc^en ^artei reflamirt. 3*
Böffe <^bnen gleich ?u jeigeu, wenn fcaS ubert)aupt nott^iüenbtg

He bafein? foVe SBunbeg'gcnoffenfc^aft md)t.beftei)i
.

SKeme

Öerren, wir I)aben biefe Slmenbementö an bie Slntrage ber

Öerren üom Zentrum angefnüpft, weil unä als einer fletnen

sWinorität fein anberer 3luäweg geblieben tft um fte m baS

öane nt bringen, unb id) wiü gletd) bamit beginnen bagju

fiqen, was id) eigentlid) ^ätte o'« ©JI"^^ J?.9i"
wir mit ben Slnträgen 3, foweit fte bie ftrc^liJen fragen be»

treffen, niditS p tW t)a6en- ««^ ^^"^ felbftuerftanblid) gegen

biefe Sin träge ftimmen werben. (5ö war unS, wte gefagt,

ber SBeg bcö UnteramenbementS — unb ©ie werben bieS fin-

ben, wenn ©ie bie ©efd^äftSorbnung prüfen — bie einzige

gjiöglic^feit; um unfere Sluträgc überl)aupt an baS §)auS ju brin-

gen, wenn wir nur brei Unterzeichner l)atten.

(Xlnterbred)ung.)

3d5 Ijbre I)ter: 5Retnl ßS Ijeifet in ber ®efd)äftSorbnung:

„2)ie 2lmenbementS müffen mit ber Hauptfrage m
wefentlidjer Serbinbung ftel)en." ,

sffiir Ijaben bie ®ejd)äftSorbnung genau geprüft, e^e Wir

biefe SlmenbemcntS unterjeid)nct I^aben. bleibt mir nun

übrig, Sbnen ju fagen, warum wir biefe SlmcnbemnttS einge-

bra&t unb warum wir fte ie^t eingebracht l)aben. Sßtr haben

biefe SlmenbementS eingebracht auS folgenbeni ©runbe. (SS

tritt an uuS bie Kvage heran, über bie aSer affung abpftim»

men, unb jwar mit 3a ober 9lein. SBer mit 3tein ftimmt,

ohne feine Slbftimmung gu motiüiren unb ohne ju fagen,

warum er mit 5flein ftimmt, Don bem wirb gefagt, er oerharre

lebigli^h in ber 9legation.

(Heiterfeit.)

Sßir aber, meine ^txxm, wir ftnb nidht Wx^zxj^ctomxxitn,

um uns oerneineub hier ju oerhalten, fonbern wir ftnb hierher

gefommen, um im entf^ieben freiheitlichen ©inne raitauarbeiteii,

fo oiel in unfern Gräften fteht, an ber (Sntwtcfclung beS beut-

fd)en [Reiches, unb beShalb mußten wir bei berJerfaffung bie

kmenbementS fteßen, ba wir fonft unfere 2lbftimmung am

(Schluß nicht motiüiren fönuten. - 3d) fomme nun jur SSeant-

wortuna ber Krage, warum wir biefe 3lmenbementS fchon lefet

eingebracht haben? es ifi in bie neue 9Serfaffung ?um erften

mak aufgenommen bie g)rcffe unb baS aSereinSWeien. Sejug-

lieh Dieler ber übrigen fünfte, bie in ber 5Berfa|ung ftehei^

enthält biefelbe bereits ©runbrechte. 25er gange Slrttfel 6 tft

eine ©ammlung Don ©runbrechten unb fie flehen oor bem Sir-

tifel 4, ber eigentlich bie Äompeteng beS SSunbeS aus-

führt. 3lnx bejiiglid) ber neu aufgenommenen |afee_ über

brcffe unb 23ereinSwefcn flehen feine (ärunbrefte in ber

ierliffung, unb wir haben bie

m müffen geglaubt, wo Don ber anbern ©eite folche ®runb.

red,te Urgefilagen würben - üerftümmelte ©runb^cht -

Wie ich gerne jugebe um 3hnen bafur bte wahren ®runbre*te

beS beutfd)cn SSolfeS ju bringen, bie ©runbrechte, bie am 2b

3)ecembcr 1848 in ber ^^aulSfirche ju %xa\mxt angenommen

unb oerfünbigt würben unb bie rechtsgültig waren im ganjen

beutid)en 8flcid)e. 2Btr hätten gern bie ganjen ®runbre*te

unoeränbert hier gum eintrage gebradjt, nid)t bloS einzelne Sc-

ftimmmigcn berfelben; aber, meine Jperren 9^9 J''"^ "JJJ-
weil wir als eine fleine 2Kinberheit nicht baS Stecht beS 9ln-

Trages hatten; Wir n^erben felbftoerftänbli* feute ©elegcnheit

unbenu^t laffen, um aud) bie äöteberem uhrung ber anbern

Sheile ber beutfchen ©imbrechte ju beantragen Unb geiabe

in ber SSegiehung, waS bie SInträge über bte firchltd^e feinrij-

tung unb bie firdhltche Kreiheit betr fft, ftnb, ^^»e 3^nen fd)on

mein üerehrter greunb Herr Dr. ßowe ge agt hat, bie grant-

Snbr'echte gang anberS als bie preuöifd)en unb wir

Sen wenn Wir eS überhaupt für angemeffen erad)tet hat en,

e^t in biefe ^ompetengerweiterung beSJBunbeS em utreten,

lorgcfdjlagen haben, bie ^ranffurter ®runbre*te über ® aubenS-

unb ©ewifjenSfreihett an bie ©teUe ber eintrage 3 gu fe|em

9lun (Iber, meine Hevren, um auf bie treffe unb baS SSer-

einSwefen gurücfgufommen, fo glauben Wir allerbingS, baj cö

aut fein würbe, wenn, fo lange Wir in ben beftehenben ®e^|

§ r eingelnen '©taaten nod) 9^^'?^ .^r- "^'V^VÄ
fworauf id) glei* fommen werbe) ehr befd)ranftc 3lcd)te haben,

wemi Wi bi?^ nid)t ohne SeitereS in bie 9ieid)Soerfaffung au^-

nehmen ohne wenigftenS bie ©runblagengu fennen, weldje ber

neue ©efefegebunq gu ®runbe liegen müffen.
.

3d) bin m bt •

er SeSung nicit fo üertrauenSooll als »le berJerr p»
qeorS oT.^Don Sreitfchfe, bem eS gong ungweifelhaft f^eint,

ba&

wir hier ein entfchiebcn freifinnigeS ^re^gefelj befommen Weiben

2)ie ©äfee ba- Kranffurter ©runbrechte in löegiehung att

bie «ürcffe enthalten SlUeS, waS irgenb einej^artei an Ki;£i/)e"

für bie |r ff
torbern fann. (SS ift gwar hier an biefer ©teUe

«DU bem ö rrn Dr. tiefer geftern gefagt worben, ba^ ber neue

beutf^St at in bem ®eifte^Kriebdd)S beS (Srofeen lefet au =

gebaut werbe. 5Run, meine Herren, i« ^^^«^'""^ ^
ift in spreufeen gewif! fein Suftanb, ber in bem (äeiftc Knebrt^S

IIa ft ^di brande ni*t an baS befannte SBort gu

inn!rn^ wa ^rie-br ch II in «egiehnng auf bie treffe gefagt

S ©ehen @ie ftd) um in ben ©taaten, bte unä umgeben!

mit SluSnahuTe Don ku^lanb wei^ id) feinen, in _weld)em bie

Sie redS i^^ folchem unfreien 3uftanbe wcire
_

Wie m

IreS^en ©ehen ©ie ft* um in gang 2)entf^lanb :
©te flnben

feinen anbern ©taat. —

(©timmen reihtS: „Kranffnrter 3eitung"0

^ch werbe gleid) baoon fpreä)en, ba ich in biefer 93c.

«ebunn (Gelegenheit hatte, einige ^r ahrungen gu fammcln.

r&eTin Vreuöen Wutionen unb gwar fehr bebeu enbe

fnutionen 2ßir haben Sefd)lagnahmen burch bie SSerwaltung,

ä StS «nber S ftnb als - wie eS geftern bereits auSge-
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jproc^en hjorben tft — pattküe aSermDgeiigfotiftgfattonen, bte

Jo bebeutenb jum Zl)dl ftnb, ba| fle meinem S3Ialte fclbft Im
«aufe bicfcö SBinterö einen äSeduft »cm etwa 2000 S^alern
pgcfügt l)abcn. Sei einer einjigen ^fJummer ber „Sofft-
1d;e« Settung", Jueldje Jonftgcirt toorben tft, bctruq ber
SSerluft 1000 2;f)fller. 3)ieje Summen jinb [tetä ganj t>ev=

loren, hjenn and) bie Slätter alö gjiafulatur 4 m 6 Söoc^cn
nad:)l)cr iDteber I)ereingebra(^t iterßen. Unb in Jüeld)er
äöetfe »erfahren bic a5evmaltunßöbel)örben bei btefer ^^onftö.
fntton? aSon ben 12 ^onftöfationen, bic mein «Blatt im ßctufc
beö Änegcö crfuljr, fonnte von bem ©taatganmalt aud^ nicbt
in einem emgigen %aUc. SInflage crI)oben toerben, nidjt in
einem emsigen %aUc, ber auf ben Ärieg Se^ug ^at. Unb
tote gel^t cö bei foId)en ^onfigfationen t)er? (Sin" untcrgeorb»
neter ^oli^eibeamter, ber oft nic^t einmal üeiftel)t, n^ag er lieft
nimmt ba§ »latt gur ^anti unb Wuft jum 9)oIi3eipräftbcntcn!
bag mu^ fonfiöcivt werben ! unb in 5 SKinuten ift eö fonfigcirt
SBie eö babet ^ergel)t, bafür miß id) S^nen ein »cifaiel er-
mkn. Söegen einer fleinen giotig auö einem belgtfc^en 331atte

„5rnn?fwrter Seitung" im Saufe beä leVcn ^crbfteö
Vlc^Ud) fonfiöcirt. föö ftanb barin, cö tjabe ein aSorpoftengc-
ic*t ftattgcfunben giüifd)en 30 ^-ran^ofcn unb 10 Greußen, bei
toelc^cm bte f5ran3Dfcn bie £)berl}anb behalten I}citten. 2)aS
war ber ganje Snbalt ber sRotij. $Daö mürbe auggelegt alö
Verbreitung ungünftiger ÄriegSnacf)rid)ten unb bag Statt mürbe
fonfiSctrt. 3d) begab mid) barauf anbeten Sageö mm ^oUui.
prafibenten mit ber „5Rorbbeutfc^en Slltgemeinen Scitung" unb ber
„^reitagettung", meld)e beibe biefelbe 3iotia I)atten, unb geigte bie-
felbcn cor: - „3a bag ift ein Srrt^um".

(^iJrt, I)ört! linfö.)

3a, itteine Herren, aber ber Srrt^um tourbe nic^t toieber
gut gemad)t burd) bie foforttge greigebung beö Slatteö, fon-
bern erft nac^ SBodjen erl)tclten mir bieg Slatt toieber surücf.

i^hV. $ört!)

©0, meine J)errcn, gel^t eg mit ben Sefc^Iagnoftmen in
ffiqug auf bte^rcffe SBie eg I^ier in Serlin r)ergegangen ift,
totffen ©te. SSefanntlid) tft einem I)teftgen Slatte gebrobt toor»
ben, aßerrnngg l)at man fein 3Iftcnftütf baruber auggefcrtigt
ba^ toenn ntcfet ein anberer Son in bem betreffenben Statte an^
gcfdjlagcn toerben mürbe, man eg Dierje^n 3;age lang ieben an-
beren STag fonftgciren mürbe.

(^)ört!)

• ui ^^l
""^ ^ef«nnte S^atfad^e unb fte ift auc^ big

le^t ntc^t in 2lbrebe gefteUt morben. Unter fotcben Umft^nben
mu6 man ftd) boc^ fragen: ift eä nic^t Seit, bafür gu forgen,
^«B ^iej)«ffe tn einen fieberen ^afen gebracht mirb?

• ^7 Kautionen gefproc^cn, geftattcn ©ie

o"-. "''^r.""
"^^'^ benBeitunggftempet l)ingu3ufügen. 5)cr

3eitunggftcm^3el tft aufjer in 9)reu9en in ben Sänbcrn, bie ung
uingeben, nur nod) tn Defterrcid) ; in Ungarn ift er fd)on auf.
gehoben tn ben nbrigen 2;I)eitcn Sefterreidjg foU er bemnädjft
aufgel)Dben toerben. ^)ler benft man big fe^t, mie eg fc^cint,md t

Z2l' lf"f^^^^""0; unb mie trifft biefer Stempel bie
ipreife? 3n Sattem, aud^ einem fianbe, ba§ lu bem
neuen beutid^cn SRet^c gebijrt, eriftirt ein Statt
bag Berbreitetfte Statt in biefem ßanbe, bie %eueft tl
5Rad^ric^ten" in 9}Jünd)eu. ^Diefeg Statt l,at nM?ft ber ^ieftgcn
.ajDlfgaettung ' btemeiftenßeferimter ben täglichen erfc^einenten
Slattern SDteJeg Statt foftet im 3lbonnement für bag gangeM ntc^t Ijatb 0 Diel, atg ein gro^eg »reuftijcbeg Statt an

S T'L^ff^^"- ^^«^ «»t beren ©runb mJS
für 5>ie Siibitng unb Slufftärung ber 9iatioti toirfen foü. 2)er

SSvn ^'"^'^^^ ^'^t ^" <^'ner aSertrauengfeligfeit

mm laflen bafe b.e (5en ur nid^t mieber eingeführt werben
burfe, ettoag, magJo abget^an fei, atg bie Holter. $Der öerr
S^bgeorbnete Don Sreitfdjte Dat tog^rfd^eintidr nic^t ob er fe
onger Seit nic^t in ber 2:agegpreffe Jetoirft; toürbe eg ibm

2? ^-"^ l'^'"' *arteiftanij^)unfte ab einmal begegnen
ar n jittg totrJengu muffen, fo, glaube ic^ mürbe fe S?S
KbllfJ'"**^?^^^""^ ^'^^'^ ^«'ä^ ettoag änbern.
äiJir t)«ben gtoar auc^ in wnferem Eintrag bag 2Bort 6enfur''

ftel^en laffen aug ^tetät gegen biefeg ©enfmal beutfd^er Kultur
unb beutfdien ®eifteg, gegen bie ^ranffurter ®runbred)te. SBir
haben gemiß nid)t baran gebad)t, ba^ man bte genfur gefeteliA
toteber etnfübrcn mirb, aber finb benn bie fortmährenben Sefd)lagnab-
men nid)t eine eben jo gro^e ®efal)r für bie Freiheit ber treffe alg
btcSenfur? Uebrigeng fann ichS^nen einen gaU anfuhren, auä bem
©te crfe^en toerDen, ba^ bie ßenfur nod) nidjt gang aufgebört
bat, 3u efiftiren. SJlan hat mir ^jerfonlic^ gugemuthet, alg icfi

mich über bie Dielen Äonfigfationen befd}merte, unfere Slrtifel
Dor bem 2)rucE ber g)ottgct Dorgulegen. 3d) bin bereit, bag gu
beweifen, fobatb eg Derlangt mirb.

fiaffen ©ic mid) nun gum ©d)tu^, ba idh gerabe über bie
treffe jDre^e, nod) ein Sort über bie 9lrt unb Seife fagen
tote man in bem j^riege, ber fe^t hinter ung liegt, bie Äorre^
fponbenteu ber beutfchen Stätter behanbelt hat, unb gtoar ohne
Untetfchieb ber faxtet ©g ift bem Äorrefponbenten ber

, ©dl)le.
ftid)en Beitung", bie geiut^ fehr national ift, ebenfo gegangen
tote bem Äorrefponbenten ber „granffurter 3eitung"; unb ber
Äorrefponbent ber „Sluggburger 3iagemeincn Scitung", bie gemift
tn nationaler Segiehung mährenb biefeg Äriegeg ihr 2Äöglichfieg
gcthan hat, ift in golge ber Slugmeifung, mie Shnen befannt
tft, gum ©elbftmorb getrieben morben, meil er feine (5hre be«
fdiäbigt glaubte. 3ft man ben Äorrcfponbenten ber augtoärtiqen
Slätter in fold)er 2Beife begegnet? 3iein! 2Ran hat Tie bei
jeber Gelegenheit bcDorgugt, man hat ihnen SlHeg eingeräumt-
aber ber beutfchen g)ref(e, bic mährenb beg Äriegeg bie größten
Dpfer gebradht hat, mag aud) idh von meinem ^Parteiftanbpunft
aug jagen barf, ift man in einer SBeije begegnet, mie eg in 3u'
fünft hüffcnttid) nidht mehr gejd)ehen mirb, toenn ber beittjdhe
SReidhgtag ein ?)re6geje^ ertaffen haben toirb.

?lun, meine Herren, ich glaube, ba^ biefe %^)at\aä)en, bie
tdh Shnen Dorgeführt \)abe, im 2lltgemeinen mohl berechtigen,
nid)t barauf gu marten, big ber Jfteid)gtag ein ^rcfegefe^ be«
jd)tiegt; nadhbcm biefe Slngelcgenheit jeiner ^ompeteng über-
toicjen toorben ift, meine Herren, — ©ie toerben einräumen
toentgfteiig merben ©ie ben ©tanbpunft atg bereist aner-'
fennen, bafe eg gut märe, menn toir ben 9tegierungen gleid)
einen g-ingergeig geben mürben, mie toir ung bag neue f re§.
geje^ benJen. ©ie merben gmar eintoenben, mag toir Dorfchla-
gen, gehi3re nicht hierher; eg hanble Tich fe^t btog um eine for-
melle SRebaftion. 9iun, menn Dem fo ift, meine sperren, bann
gehört eä erft recht hierher. Sch gehöre gum erften 2Jial bem
jReichgtage an, hatte aljo im Sinter, alg bie 33erträge berathen
tourben, feine ©elegenheit, Slnträgc gu fteHen; aber toenn ba-
matg ein berartiger Eintrag gefommen möre, hätte man mit
9?ed)t gefagt: bie Serträge ftnb angenommen, bie Derfchiebenen
aSoIfgDcrtrctungen foßen fte annehmen, unb toenn ihr ie^t etmag
5Reueg hineinbringt, bann hattet ihr bie ©a^e nur auf. Setet
aber fteht SlUeg feft, unb eg mu^ jogar, mie ber $err Slbgeorb-
netc Sagfer auggefuhrt hat, bei ber Seurtheitung eingelner §ra.
gen auf bie DriginalDcrträge refurrirt merben. 2)ur^ eine
ettoaige Sinnahme unfcrcg Slntrageg fann aljo nid)tg in grage
gcftctlt toerben; er ift einfad) ein Slmenbement, meldjeg mir ben
Siegierungen üorlegcn. 2öenn ©ie bie ©ä^e ber g^ranffurter
®runbrechtc über bie ?)reffe unb bag Seretngmefen annehmen,
fo mirb baburdh ben ^Regierungen nur eine JDirefttDe gegeben,
mie mir ung bag f>refegefe^ benfen, bag bem OteichStage Dor-
gelegt merben joll. (gg ift barin audh gefagt, ba^ ©chtour-
gcrid)te über bic 93reffe urtheiten follen. $Dieje einrid)tung be-
fteht bercitg in Samern, unb fte befteht gum ©egcn beg ßanbeg.
©ie mirb Diellcid)t in ^rage geftcUt jein, toenn ©ie ohne Sei-
tcreg, ohne ©runbredjtc in bie Serfaffung aufgenommen gu ha-
ben, bie treffe unb bag Sereingred)t ber äfieichgDcrfaffung über-
meifen, menn ©ie feine ©ejdhmorenengeridhte feftfe^en, bte ja
fetbft in Defterreidh für ^re^Dergehen eingeführt finb; iahn ift
getot^ feine ®efahr für ben ©taat. ©g hat fidh in Saliern
gegeigt, ba|, obtoohl fold)e ^refeergeugniffe, tote fte ung ge^ern
Don ^exxn SRiquel Dorgetefen ftnb, bort gebrudft unb Der-
breitet morben ftnb, man bort boch mährenb beg Äriegeg
toie jeber anbere Sotfgftamm feine Dofle ©dhulbigfeit gethan hat.
eg ift nid)t nöthig gemefen gu Dcrfahren, mie man in ^annoDer
Derfahren ift, mo man gu ben ftcineren (5tgenthumgbejd)äbigungen
nod) bte größere hingugefügt hat, bie Seitungen gu unterbrüdEen
unb bie 9tebafteure p interniren, tooDon ber ©inc, ben fo Stele
hier gefannt, geehrt unb geadhtet haben, in golge biefer Snter-
ntrung ben Sob gefunben hat. Um aber auch bie baherifdhen
Suftanbe ntc^t attgu rofig erjcheinen gu laffen, füge idh bei, baf
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e8 noA fceffer qetee^en tuare, ttjenn man bort au* m*t !onjS-

iVSSte wie eg na* ben ®runbre*tctt ni*t »«oflUd) fleaej n

4* alaube bte ^olge xonxU nur bie gettejen jem ba^

dnfge latotn «entger f,ier fxfeen ttücben, «enn man gar leine

^^^SJ'^^. trglaube 3.^nen al^o barget^an ,u^aBen

btek SInträae au* üoüftänDig formeü bete*ttat imb, m
\Xm%Zn&^r^r^^n ber 2}etfaVng in Jeiner We *aben

eä ni*t aut^alten, unb t* bitte ©ie ba^cr, für bte^e eintrage

^Sne'iöerren, ber Slbgeorbnete Sreitj*fe M 1o mel »on

ber Äer^eU ae Jro*en, ber mx W enttüa*!en ftnb unb er

6at unö b'e UnterStefce ber ie^igen Sßerfaijung

niZ aeaen 1848 aut \o lort^eilftafte SBeije g_ci*tlbert.

§^* fann Sber nt*t 0 abjpre*en. SBenn ©ie bieje Ser«

flftuS
"
om 3a"re 1849 unb bte ®runbre*te bte einen Se-

ftSeil Terj^Iben bUben, üerglei*en, jo n^erben ©le Jube^

baft bie 9Jlänner, wel*e bie^e Sßer a(iung ma*ten (i^t^a au*

aul Sompromiff n hervorgegangen i[t), San? rt*ttg ba|ienige e^^

?Lt Sen toaö bem beut^*en 3ßolfe not!) tfat, ba^ cö ni*t

n?^Lm itar wenn ba§ SBer! bamalö ni*t p Staube ge-

fommen ift unb ba^ man wieber an baffelbe ^erf an nupjen

mSe mit 'bem waö je^t üon oben ^erab gcj*chen i]t.

Sia*e W egni*t ju ©tanbe gelommen i[t,
.

lag ga J

anff/wo unb wenn eS bamalö oon Seiten ber ?te9ter«ng an-

SÄ*[oK worben wäre, \o würben wir ^eu e «?W*cu

«

iS nir über bie »erfaffung beratl)en, jonbern wir würben be=

rdtg bie S*te liner ' treten beutj*en gtei*Süerfaflung gc

"''^'"^eine Herren, i* glaube, ba^ wir baä Slnbenfen an bieje

gjlänm bif oor 23 3al)ren - geftern waren eö 23 »e,
bflfeTn ber ^aulöfir*e bie 3ujammenberu ung beä erften beut-Ä Lr ameSrbej*^^^^

- ni*t be^cr el)ren fonnen,

Ilä bar^Sr «nö i?re ®rnnbre*te über ?>refle unb äJeremö.

re*t aneignen.

^räft^ent: 2)er 3lbgcorbnctc ©*ulje t|ot baä SBort.

Slbaeorbneter (S>^uUtx «EReine Herren meine ««b meinet

»olitSn Ireunbe ©teuäng ift \a bereite bei «Gelegenheit ba

S^^raSng ber gegenwärtigen ^Berlage öetennaei*net; fie [t

fterTonSinigen ©eiten g)ti^beutungen «"terwor en unb cä

werben weniae SBorte genügen, ung bagegen ju j*u^cn. 2ßir

Babm bT&wurf über unS ergeben laflen muffen w.r ge-

Ken unö m im ©egenja^ ju unferer früheren ©teHung im

norbbeutSen k i*ätage ju benen, wel*e über bte ©a*en

hSSn unterS)em aSorwanbe, fie feien ni*t oppor-

tin l^eine |)erren, wir fmb nur ber 9lnft*t unb haben bieS

ehr beu i* auggefiro*en, fowohl bei ber ßr arung im Se-

ainne ber ^erathung, a S äu* in ber gegenwärtig ton unö be-

Sagten fageSbnung, eS fei ni*t nüfeU*, e8 fei fogar

Slut f*äbli* unb »erwerfti*, wenn man bei ber SSe»

S hung ^b?r gegenwärtigen ^Borlage SJmenbementö o tief»

arcifenber »ebeutung öorbringt. 2)te Slufgabe liegt Har oor

S es hanbelt & in biefer Sßorlage ja gar ni*t barum

mb lann fi* n *t barum hanbeln, bie SJerfaflung ?u reoibiren

ftfmaterie l jiu üerbeffern, fo fehr bieg au* noth thut unb

Ke an gewiffen fünften bie ber ^err SBorrebner hervorhob,

&n wir haben in biefem 3Iugenblicf nut^baäientge iu reb •

lken wd*eg früher bur* 5Bef*lüffe unb
^

^ertrage ber fompe'

tenteA Drganc bereite feftgefteUt worben ift;.wir geben unfer

Sum nur barübcr ob bie aiebaftion, bie bie giegterung unö

Ä/ri*t^gTft unb mit ben früheren Sef*lüffen unb ^er-

träg n ftimmt, unb ob bie Raffung, in wel*e fte gebra*t f nb,

etwa XU änbern wäre, ob fie re*t gewählt if ober ni*t. Siber

m ijerce bef*ränft ft* auf btefe 3ßorlage.
_

3n anberer

SrXt im weiteren SSerlaufe ber ©effion ftnb Wir weit baüon

fntS; bJn Sufammentritt beö erften beutf*en 3lei*ätagee

BDrüberaehen ju äffen, ohne unfere Steaung bur* gan^ be-

ftSeÄ 5lrlträge na* ber 3li*tung ber ^erfaffunggoer-

Srung hin flar ju bejei*nen. 3* »ürbe bebauern, meine

Sren Wenn bag ni*t gef*ähe, wenn ber erfte beutf*eJRei*g-

taa au* Sn bie ^ingVni*t glei* ^u erlebigen ftnb, bem

Sife bie Hiele feiner nationalen ©ntwidelung nt*t wentgft ng

irt ciniaen ÖautotüunJten jum SSewufetfein bringen WoUte.

Ä.tt erStet bag unb mit 3ie*t. 5)en!en ©ie, Wel* ein gewal-

%r 3US bur* un" r mi geht, m eg ni*t 3iaeg erwartet

oon einem beutf*en Parlament! 2)af3 biefe ettDartungen ni*t

SSe erfi^nt Sterben fönnen, ift gewife; eg »irb Weg juruj

treten müffen cor ben nä*ften, brmgenbften |ufgaben 5lber

ob au* 4leg ri* ni*t glei* erlebigen laffen toirb, ift eg

So* bieSt ber liberalen Partei, ihre Bielpunfte hiniu-

fteUen uS ba^ bag gerabe bei ben @runbre*ten ber beut-

Er^leSoerfaffung oon 1849, bie bamalg fo gewaltig ge-S hakn"g?f*ehen lann,. bag. ift ^«^^^^f "^i;"^;

öDlitii*en ^freunbe unb mewe eigene. 2Bag man au* gegen

bie Kutung oon ©runbre*ten im lUgemeinen gefpro*en

bat fo ift big ein ©tanbpunft, wel*en wir niemalö theUen.

einmal benfen ©ie bo* , bafe wir ni*t mit einem ©m.

beS fonbern mit einem goberatioftaate ^u thun haben 3*

bä*te bkTage hätte ung man*mal bef*ämgt, wag m biefem

obfr jene « ber einzelnen Sunbeglänber "o* m b^femJ^^ugen-

Mitfe für ^^uftänbe beftehen , wo bie Mt^ellimg beutf*er

®r?nbr^e*te^ir lehr noth
f^^., ^Ä^^^

niAt näher ein, unb üge nur hinju, eg giebt temen t"mta)eren

Ä arfol*e@runbrc*te, um ein aUgememeg beutf*eg

Ser» unb Sationalbewufetfein ju erwetfen in ben Slngeho-

dgen ber einjelnen JBunbegftaaten, ^alb werben Wir an ge-

^'''%^'ti:r^r!::^m^ ^^^m^m gegenüber,

iöerrn ©önnelnn unb '®enoffen,. habe i*
©^"f. ?»i^™^£t

I ne parlamentarif*e 3Jtinorität hat gewt^
^i^^^^Jj^it bren

wenn fie teine 9lugrt*t burchjubrmgen benno* m^^^^^^

9Ititräaen berüorxutreten, benno* *re 5lnVt*tcn guteno ju

ma*?S um fie n bag «olf hineinjuwerfen unb ju üerju*en,

Tg ber ÄTno Hät in bie gKaforität htnein6uwa*fen. Slber bie

£X*tunrhat ine fol*e Minorität mehr alä lebe anbere

larte^t^e SämU*: ni*t an ungeeigneter ©teUe ü,re Slntra^^^

eüi ub ingen; unb eg gehört fehr wenig P^W'^
balu baft fi* ber StntragfteUer, ber, wenn au* ni*t inj^Fla-

mentenbo* in man*en Volitif*en5lgitationen mit ung äufam-

Sengeft'anben hat, hätte fagen müffen, bafe er hiergegen gefehlt

habe. 3)er ®runb bauon liegt nahe.
m?«tiA<.r in

«meine Öerren, für bie ®runbre*te hat ft* .5'«^*^

feiner»arlameS*en fieben engagirt, ber m>aei*t lejt a«.

Kr S*t acworben ift unb gern log mo*te. 2Ber wirb

b nn nun biefelben bei einer fol*en ®elegenheit|, wo Wir mit

cS blog r Im neuen Slnfgabe bef*äftigt. ftub, hter bringen|

SS benn tag ni*t fol*en Gegnern bie Verwerfung let*t

SenV 2)ag ift un!lug, bag ift ganj gewi| Parlamentär *

TaftSria fo mufe man ni*t «erfahren, .
unb eine mo ta

W b Tn ben] 5lugenblicle phrafenTjaft erf*ein^^^^^

Z'^ltZt-
ben re*ten Settpunft wahrjunehmen oerfteht, wo fte »orge

Si^'iwetter 5Ra*theil, ber baoon herfommt, ift: rmb bie

ÄreiJSringung au* an geeigneter ©.teUe; bag hatten bie

öerren au* beben!en follen, ehe fie »orgingen.

?)a wir »ieaei*t in biefer ^Debatte ni*t Wieber bag 2Bort

ergret?en, f o bemerle i* im Agemeinen no*, .ba^ ^o"
J)en ubri-

gen Cnbementg baffelbe gilt, wag t* entwuJelt habe bei bte-

(»rften ber ©Dnnemannf*en eintrage.
^'"^

3* fomme nun ju bem Eingriffe eineg anbern Ulebnerg in

'Sr %"erS"ber europäif*en gie.olutiongpartei wie er

fd t|nannt%at, hat \on f 5uv*KiaÄ" S
m^Uien Wie i* ihn üerftanben habe. 3* »lu baruoer, oo

fnb wie we t bieg wahr fei, fein Sßort reben, unb ma*e nur

Tberein Vüie 5Bemerfung wiU i* bo* ma*en: fiir*t.

finb bie öerren oon ber 3leBolutionSpartei hauptfa*li*

tmel gewJfen tür ^ie 2)inge, bie fie .ertreten, bie fte m bie

§änbe nahmen.

2)ag haben wir aug oielfa*en Erfahrungen in ber |ef*i|te

>n{oW ^-flfie unb iefet w eber in grantret* erlebt, m] m]z

fann, - auf bie SBeife biefe fDinge anfaffen, unb tn Seftrebun-
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gen, um bie eö Semanben ernftlid^ 3U tf)un tft, eintreten, bamit
glaube id), fommt mau SlHcm cT)er, alö pr aSerhjh-f(tcf)ung

btejer Sbce. Uebcrljaupt eine ^nrtet, bie ftd^ offen — eö ift ja

baä jet)r anerfennenöttcrtlj — als veßoluttonär befennt, alfo mit
ber 2:enbeng, 3?eüolutionen I)crt)ei3ufül)ren, bie ßerfennt, nadf)

meiner Slnfic^it, bcn ganj^en großartigen gefd)id)tUcE)en ^Begriff, \a,

bie gej(l)icf)tiid)c 23ered]ttgung, toeldje einer JReoolutioh unter
Umftänben Beiwoljnt. 2Baö ift benn eine 9tc»olution, eine jolc^e

Äriftö im SSiJlferleben, toie toir i^r ni*t jeltcn gro^e melt-
gejd)id^tlid)e ©rfolge oerbanfen? 2)aö ift ein 5)ur^brud^ beö
iBolfögcifteä gegen äußcrlid) aufgcbrnngenc Hemmungen, bal ift

ein elementare« erctgiüö, eine allgemeine ®eifterbemegung, bie

alle ©djranfen burd)bri4t, bie man il)r fünftlid) jn jiefien ge=

benJt. SfJun, meine Herren, \xäj a\ä Partei bie 2:enbenj
ftellcn, fo etrtjag ju mad^en, ba§ ift ein Uuternel^men,
meld)cä ben gcfd)id}tlic^en ®efe^en pujiberläuft. SRag fein,

baj3 eine ^axtei bie 3^eoolution benu^t, »enn fte ba ift, baß
fie ©eftaltungen, icie fte it)ren Slnftdjten entfpredien, barauö
I)crooraurufen fuc^t, baä ift cta^ag oollfommen S3ered)tigteg unb
9Jlüglid)eö. Slbcr ftc^ einbilbcn, meine sperren, mitteift eineg

fold^en ^arteigetriebeö Steoolutionen gu mad)cn, baö ift für
ben, ber nur einen 33lid in bie ®ef(]^id)te get^an I)at, eine

ßäd)erUd^!eit. 3lnf biefe Sßeifc mad)t man w'ol)l ßmeuten unb
^utfd)e, aber mal)rl)aftig feine 3ftefolution in bem grofjen ge-
fd)id)tlid)en ©inne mit einer neuen Slera für ein ganjes ^olU-
leben.

(»rauo! linfä.)

üBenn benn aber fa eine gartet unb mit einigem 9led)t fid) fo
nennen moüte, bann müßte fte bod) menigftetiö ben gefammten
aSolfögeift repräfentiren. 5Run, meine Herren, i^ glaube jum
$eil unfcrä 33aterlanbcö, bie Herren Sebel unb ©enoffen re«

präfentiren ben beutfd^en aSolfägetft nidit!

(Sebfiafter IBeifaß.)

(Slbgeorbneter SSebel: aSorläuftg nic^t!)

^väftbtnU 2)er Slfegeorbnete f5reil)err m\ ^oüerbetf Bat
bol Sßort.

Slbgeorbneter ^^rei^err »on ^ot^etbetf : Meine Jerxen,
inbent id) mic^ p ber gangen 2)en!iüeife, bie mein üerel)rter
^reunb ©djulge Ijtcr entwidelt bat, beJenne, möchte id^ bo^,
bamit baö nicbt mifjOerftanben mirb, auöbrüdlid) in aScjtebung
auf bie grage, bie mir gu beantworten ^aben, bag I}erDor^cben,
baf3 auö feinen 2lugfül)runflen feinegioegS folgt, baß mir bie
^rage beö $errn gjräftbenten, ob mir ben 2l'ntrag ©onnemann
eüentuell bem älntrage 9leid)enßperger Dorgiel/en mürben —
mit 9iein beantworten müßten. 2öir werben natürlich juerft
nad) unfcrer beftcn Ueberjeugung awifd}en biefen beiben formen
p mäl)len unb erft fpciter bann in ber ©nbabfümmung unö m
entfd^etben l^aben, ob mir formeO biefen Slugenblid für ben
geeigneten, ja für ben guläffigen I)alten, biefe 9ieform in
biefer Seife burd)pfe^ett.

qjtöf^cttt: SDer SIbgeorbnete Dr. SSrod^auö l^at baö
SB ort.

Slbgeorbneter Dr. SBrotf^öuö: r)abe um ba§ SBort
gebeten, meine ^crren, bloö um einige Sßorte auf bie dtete be§
$errn ©onnemann p erwibern, juraal aud) id) in näherer 33es
?iel)ung p ber treffe ftcl)e. 23ieleg von bem, maS ^err ©onne'
mann ^eroorljob, ^atte feine oolle 9lic^tigfeit unb SSegrünbung
aber gernbe beö^alb l)alte i* niid) für oerpftid^tet, ©ie'p bitten'
tro^bem feine Slnträge nid)t an3unel)men.

SlUeö, wag er anfüT)rte gegen bie jc^ige 9)reßgefe^gebung
unb f^jectelt gegen bie ^reßpftänbe in 9)reußen, fprid)t nad)
metner Slnftd)t nur bafür, baß möglid)ft balb biefe Suftänte
auf bem aUem rtd)tigen SBege burd) ein ®efe^ geregelt merben,
aber ntd)t burd) SRefolutionen, nidjt burc^ ®runbred)te, bie eben

Zlo^-i i^cr ^leffe ftnb. ©erabe im ^aijxe
1848 tft btefer falfd)e 2Beg eingefd)lagen werben, unb föätcr in
^reußen ftnb aljnhä^e ©runbrecbte aufgenommen worben unter
bie perfoffungöbeftimmungen, aber bie Seit bat fte fpäterbin
nid)t bead)tet, bie ©efefee r)aben in feiner SBeife bann biefen
©runbrec^teu entfprod)en. SJleine Sperren, eö ift überhaupt bie

SSer^anblmigen beö beutf(^en Steid^gtaseö.

3;enbeng ber 9Äe^rr)eit biefeä ^aufeä, menigcr burd^ fdbönc
Söorte alö burd) 3;i)aten p Wirten, nic^t burd) ®runbredbte,
fonbern burdf) tüd)tige freiftnnige ®cfe^e. Slud^ in Sepg auf
bie treffe ratt)e ic^ entfc^ieben bap, biefen 2Beg einpfc^lagen.
3d) l^offe allerbingg, baß bem beutfd)en gieid)ltage balb ein

^^reßgefe^ vorgelegt Werben mirb, unb id) glaube, auc^ für bie

preußifd^en ^reßpftänbe wirb baffelbe fet)r fegengreic^ Wirfen.
Slber meine Herren, ein ®efe^ wollen wir I)aben, nic^t biefe

fd)önen SBorte! Sdl) bin überzeugt, baß aud) baS beutfdje aSolf
in biefer mie in alten übrigen ^inftd^ten ridbtig Derftel)en mirb,
waä l)ier tion ber 2Jlel)rf)eit beS ^aufeä gewünfd^t mirb!

(Sraüo!)

^räft^ent: 3d^ barf bie ^Digfuffton anä) über bie

9tmenbement§ fd^ließen unb gebe bem Slbgeorbneten Dr. üon
2:reitf^fe baö Sort ju einer perfijnlid^en ^Bemerfung.

Slbgeorbneter Dr. t>on '^ttitfäftt : SJteine Herren, ,^err

©onncmann legt mir Sßorte unter, bie id^ nie gebraucht I)abe.

3d) f)abe gefagt, eine gefepd^e Siebereinfü^rung ber 6enfur
fei in bem freien neuen beutfd^en gteid£)e unmöglid^. 3d) bleibe

nod) l^eute tiaM; benn c§ beweift gar nichts gegen biefe Se»
I)auptung, baß §err ©onnemann, wie er ung er3ä"l)lt, mit un=
gefe^li^en Sumut^ungen üon granffurter SSe^örben bel)elligt

fein mtll. lieber biefeg aSerfaI)ren ber granffurfer S3eT)Drben
fter)t mir, ba id) bie 3;i)atfad^en nid^t fenne, natürlid^ fein Ur-
t^eil p; benno^ bin i(^ ber SJicinung, baß ^err ©onnemann
feinen ®runb l)at, fid) p befd^wcren, fonbern ftd? p bebanfen,
ftd) p bebanfen bei ber unenblid)en ßangmutl) ber i3ffentlic^en

SKeinung. fragen ©ie fiä) tod), meine sperren, waä in irgenb
einem anberen ßanbe einer S^itung wtberfal)ren wäre, bie, wie
bie „granffurter Bettung", Sag für Sag p (Sf)ren grantrei^ö
fprad^?

(Unruf)e. Gölodfe beä ^räfibenten. JRebner üerjic^tet.)

^räfi^ent: $Der Slbgeorbnete ©onnemann f)at ba§ Sort
p einet petfönltd&en SSemerfung.

Slbgeorbneter (Sonnemann: J)er $err Slbgeorbnete üon
Streitfd^fe '^at leiber p meinem 33ebauern feinen ©a^ nid)t

ooßenben fonnen; id) I)abe fo etwaä gef)ört, wie bie „^ranffurter
3eitung" ^ätte p ^ranfreid)« (äl)re gefprod^en. 3d)muß eine foldbe
S3el)auptung mit alter entfd)ieben{)eit aurüdfweifen unb bitte

^)errn oon Sreitfd^fe, bafür «Bemeife p bringen; big ba^in muß
id^ eg alg eine äJerleumbung betrad^ten.

(8ärm.)

^räftbcnt: 3d) üernel)me nic£)t, wag ber JRebner
fprid)t. 3d^ f)abe beffen le^te 3öorte nid^t gehört unb bitte ben
^exxn Slbgeorbneten, fte gu wieberl^olen.

Slbgeorbneter (Sonnemann: F)abe ple^t gefagt: wenn
tdi) eg rid^tig oerftanben ^abe, f)at ^err üon 3;reitfd)fe änbeuten
woHen, baß bag Statt, weld^eg mir gel)ört, für granfreid^ Partei
genommen ^abe —

(Slbgeorbneter tjon JRodjau: Sa, &ag l)atg!)

nein! — unb id) f)abe lijn aufgeforbert, bafür bie 33eweife bei-

jubringen, mibvigenfaUg ic^ biefe äSe^auptung alg aSerleumbung
bejeid)net l)abe.

^roft&ent: Sd^ l)abe ben Slbgeorbneten üon Sreitfd)fe in
biefem ©utne nid^t üerftanbcn. (5r ^at nur im Slllgemeinen
gefagt, er f)abe bie 5Rad)fic^t bewunbert, bie bie SSeprben bem
in dteie fter)enben SStatte baben p Zijeil merben laffen. (Sine
fpecieltere Slnbcutung ift uid)t üorgcfommen, unb bie Sleußcrung
beg Slbgeorbneten ©onnemann r)at in ber beg Slbgeorbneten üoii

S:reitfd)fe feinen (ärunb gel)abt.

2)er Slbgeorbnete ©onnemann ^at bag SBort p einer per-

fonlid^en ^Bemerfung.

Slbgeorbneter (Sonnemann: (Sg ift Don aßen Herren, bie

t|ier um mid) l)erum ft^en, unb bie ben perfd^iebenften g)flrteien

24
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anaeBören, tn btejer SBetje üetftanben ttorben. — ^Jlad^^er '^at

au* ber iperr SIbgeorbnete üon 3^od^au ftc% bteie Semertuitg

auöbrüdtic^ angeeignet; ic^ Begieße ba'^er m, too8 td) gejagt

f^abe, auä) augbrütfUd^ ouf i'^n.

sptäft^ent: SDer 9I6georbnete »on 3flod^au l^atte gar ni^t

baS SBort. (SS fomnit au(% für ben gegentoärtigen ^md nt(t)t

barauf an, tote ber 3lbgeorbnete »on Sreitjd^fe jonft üerftaBben

toorben tft, jonbern barauf, toie i^n ber ^räftbent — na^ jet-

nem Beften Söiffen unb ®etotffen — ^at ßerfte^en mufleit.

Sur ©ejcBäjtgorbnung :^at ber Slbgeorbnete Dr. ^vo]ä)

baS Sßort.

Slbgcorbneter Dr. ^voi^ : 3* toei^ ntd^t, ^)err ^rä=

ftbent, ob iä) noä) jur gragefteUung jpre^en barf.

nStäüimt: toürbe ben §errn aibgeorbneten ntci^t ba-

ran Binbern, obtoot)! bag $au3 metneg ermeffenä metner ^age.

fteltungg.^roüofttton erft bur^auä beigetreten mar unb id) ge»

toünjd^t :^ätte, ber $err STbgeorbnete l^ätte bamalS gejproc^en.

(Slbgeorbneter Dr. ^xß\ä^ berjt(!^tet.)

3* toerbe aljo bie grage an baä $au8 rieten, m ift

mir too^I erlaubt, bie jämnttlic^en üier SSorj^Iäge be8 3lbge«

orbneten ©onnemann gujammenjufafjen, ober »erlangt man bie

Slbftimmung über bie einzelnen Slrtifel?

STbgeorbneter gret^err »on $ot>erbc(f : Sc^ ^ittc um

5t]^eilung.

s^Jröft^cttt: 3«;^ frage aljo Buförberft, - J«r j'i" f"ß-

baft bie 3flei*enepergerj(Ben SInträge Plummer 12 J*ite|ltä)

bie Ruftimnnmg beg ^aujeg finben joUten - baö guüorberft tn

SlnjeBung be§ Slrttfel 2 in ber ^orm gejc^e^en foU, toelcBe bte

5Ibgeorbneten Sfieidjengperger unb ©enoffen biejem Sltttfel gc

geben l^aben, ober in ber, bie ber SKbgeorbnete ©onnemann (unter

Plummer 24) oorgefc^lagen i^at.
, v

^Dteienigen ^>erren, bie — für ben fJaO ber SlnnoBme ber

9lei*engtoergerfc^en Einträge - bei SIrtifel 2 ber gapng ber

©onnemannjc^en Slnträge unter SRummer 24 ben SSoraug geben

tooßen, bitte ic^ ftd^ p ergeben.

JDaS ift bie 5Dllinbert)eit.
. , ^ = . t. s a

3* ric£)te btejelbe ^age an baä §au8 tn Slnjel^ung be8

Slrtitel 3 unb bitte bieienigen Herren aufpftel)en, bte — [ur

ben %aü ber 2lnnal)me ber gteidjengpergerjcDenjantrage - ber

%a\'\mQ, bie ber Slbgeorbnete ©onnemann bem Slrttfel 3 gegeben

!^at, ben SSorjug geben tooCen.

(öejc^ie^t.)

JDer 3lntrag ift ebenmäßig in ber SOlinber^eit geblieben.

^ä) toieber^ole biejelbe grage in 2lnfef)ung beö Slttitel 4

unb bitte biejenigen Herren aufauftel)en, bie — für ben ^aU

ber SlnnaBme ber gietc^enöpergerjcBen SHnträge — bte ©onne-

mannjd^e gaffung ber be8 3lbgeorbneten Sletc^engperger

üoraieBen.
(®ef(^ie^t.)

Slud) bag tft bie «ölinber^eit.
.

^ä) toieberl^ole enblicB bie grage tn 5anfe'E)ung beg Sir«

tiWg 5 unb bitte bieienigen sperren ftdj S« ergeben, bte bem

«Ärtüel 5 — für ben %aU ber 3lnnal)me ber 3f{ei(Bengpergerj(^en

3lntriSge — lieber bie ©onnemannjc^e %a\\mQ alg bie Sieid^eng«

^jergert^e geben tooUen.

(©efd^ic^t.)

2lu^ bag ift bie 9Kinberl)eit.

fög toerben aljo pr befinitiüen Slbfttmmung bie Slnträge

ber Slbgeorbneten 3fieic^cngperger unb ©enoffen in ber %a.'\\üm

fommen, toie fte in 5Rr. 12 ber JDrutfjac^en ßorliegen. 33or^er

aber gelten bie beiben motibirten Stagegorbnungen. 2)ie erfte

— beg ©rafen IRenarb unb ©enoffen — ge^t bal^in:

©d^riftfüt)rer 2lbgeorbneter Dr. fitcber:

JDer 9teic^gtag toolle bej^lie^en:

3n förttägung,
v *

ba^ bem 9lei(Sgtage jur 3ett nur ber ©nt-

tourf einer SRebaltion ber 9Serfaffunggur!unbe

auf ©runb ber Sßerträge L^orgelegt ift, bie

iüngft jur ©rünbung beg 3fleid^eg in feiner

bermaligen ©eftaltutig gefü'^rt ^aben;

in Srtoägung,
^ ^, „

ia% ber SIntrag Steic^eng^jerger unb ©enoffen

(5fic. 12 ber 3)ru(ffa(Ben) jur Sßerfaffung lief«

greifenbe Sufä^e üorfcblägt, toeld)e ben ©egen-

ftanb einer materieUen SSerfaffunggreüifion

bilben unb fomit bie formette geftfteUung beg

«Berfaffunggred^teg gefSerben;

in fernerer ©rtoagung,

ba^ eine rei^gßerfaffunggmäBtge ©etoai)r-

leiftung beg aSereingrec^teg , beg 9iec^teg ber

freien SKeinunggäufeerung burd^ bie ?)reffe,

fotoie ber Unabt)ängigfeit unb ber greiljeit

beg religiöfen 33cfenntniffeg jtoar üon Ber-

»orragenber ftaatUcBer unb nationaler SBe«

beutung ftnb, ba§ JebocB bie beantragten SSer«

faffunggbeftimmungen in if)rer SiagemeinBeit

ungeniigenb erfdjeinen, bag angeftrebte Siel

Su'ftcBern;

in enblicBer ©rtoägung,

bai bem toetteren SJugbau ber aftet^gberfaV

jung üorbe^alten bleibt, eine befriebigenbe

gffegelung ber 33ejieBungen jtoijc^en ©taat

unb Äir^e '^erbeiiufü^ren,

bejc^liefet ber 9teid)gtag:
^ ^

über ben Slntrag gteicf)engperger unb ©enojfen

— 9lr. 12 ber <Dru(fjac^en — jur Slageg»

orbnung überjuget)en.

qjröfi&ent: 3(B bitte bieienigen Herren, aufjuftc^en, bie

ber eben »erlejenen motiüirten Slagegorbnung ber Slbgeorbneten

©raf atenarb unb ©enojfen guftimmen.

(©ef^ie^t.)

JDiefe Stagegorbnung ift ab geletint. —
m folgt ber Slntrag ber Slbgeorbneten ©djuljc unb ®e-

noffen.

för gel)t ba'^in:

©c^riftfütirer SIbgeorbneter Dr. fifcbcr:

3)er 9^eid)gtag toolle befd^Uefeen:

^n ertoagung^.^

^^^^ rebattioneßer geftfteUung

beg geltenben Sßerfafjunggred|teg Slufgabe beg

ateic^gtageg fein !ann, aber aud^ jein totrb,

ben Slugbau ber 9leid^güerfaffung in fret^eit-

Hd)er 9fii(^tung in Eingriff ?u net)men;

bafe bie in bem be^eid^neten SSerbefferungg-

antrage aufgefteUten ©runbrcd)te in iBrer

UnüoUftänbigteit toeber bem Sfied^lgbetou^t ein

nodb ben SBebürfniffen beg beutjc^en 23olleg

cntfpredien, ^ ^

über ben aSerbefferunggantrag bon 3ftcid^ettg))ergcr

unb ©enojjen jur Stagegorbnung überjugefien.

^räft&ent: 35ieientgen Herren, bie ber eben »erlefenen

mottoirtcn 2;agegorbnung ber Slbgeorbneten ©d)ulje unb ©e-

noffen juftimmen, bitte ic^ aufjufte^en.

(©ejc^te^t.)

giudb bieje motioirte 3;agegorbnung ift fl^öelejnt.

2Bir fommen nunmel)r ju ber namentltcBen Slbftimmung

über bie Slnträge ber Slbgeorbneten 9iei(|engpcrger (Dl^e) unb

©enojfen. ßg toirb mir tool)l bie SSerlejung berjelben etlajjen.

(Suftimmung.)

3)ieienigen Herren, bie biejen Einträgen juftimmen, toerben
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bei bem 5lufrut t'^reS Slamenä mit „Sa", Me baä ntd^t tooUen,
mit „9letn" onticotten.

SDer ^tamenäflufruf Beginnt mit bem S3ud^ftaßen ®,

(iDer 9lamenöaufruf ttirb »cUjogen.)

mit 3a :^aben geftimmt:

^reil^err (5atl Don Slretin. SeHinger. Sernarbg, SßM. Dr
ffiotf. Soroteöfi. ^rinj 3floraan üon (Sjartpri^öfi. 3)e(fer

©ryleben. ^ter. f^reijtag. Don ®ranb=3ftt). ®reil. ®roö.
man (©tabt Äöln). ©rogman (Äreig ^ö(n). f^rei^err »on
®rote. grei^err »on ^afenßräbl. ^au(f. grei^err üon
^eereman. tjon Äeffeler (Sonn), ^rei^err üon bettelet (?)aber'
born). greil^err Don bettelet (S3aben). Dr. ^rae^tg. bon
Ärgjjjanotoäfi. %teii)exx üon Sanböberg. Dr. Steber. Singeng.
grei^err üon ßoe. prft ju ßöraen[tein-2öert^eim.9tofenberg.
ßuciuä (®eilen!ir*en). Sug^c^eiber. Don 2Kaaincfcobt. Tlavier.
SKütter (^le^). Dr. 3liel3er. Dbermaijer. gret^err Don Dto.
®raf ^rei)rtng. g)robft. Dr. 3teic^engperger ((Srefelb).

9letc^eneperger (DIpe). Dr. a^ubol^l^i. Siuffel. Don JRljbing«.
Don (SaDigni). ©djelö. Dr. ©c^mib (mäjaä)). ©cfiröber
(fii^JVftabt). Dr. ©d^iitttnger. ©raf Don ©pee. ©trei^.
Dr. 2:^anifc!^. gret^err Don 2;bimug. Don SSurno. ®raf Don
SBalberborff. Dr. 2Binbtr)orft. Dr. 3e^rt. Dr. Don SoItoiDöfi.

9Rit 5Rein l^aben geftimmt:

Sldfermann. aKoftg Don Sle'^rentelb. 3llbred)t. ®raf Don Slrnim-
S3oi)^enburg. Sluggpurg. Dr. S3cit)r. Dr. IBalbamug. Dr. Bam-
berger. Dr. aSanfg. Dr. 9«. SSartl^. S5ebel. Dr. SSetfer.

®raf Don 33el)r • S'Jegenbanf. Don 33e^r. SSe^ringer. Don
33eIoiD. Don 33ennigfen. Don SBernutt). Dr. S3iebermann.
Dr. aSirnbaum. Don SiSmartf • SSrieft. Don IBIancfenburg.
Don a5ocfum=3)oIp. IBobe. Don Sobelfc^njing^. Dr. »oe^me
(SInnaberg). Soef^mer (5Reun)ieb). Don Sonin. Dr. Braun
(®era). «raun (^eröfelb). Brtegleb. Dr. BrocEbaug.
gürgcrg. Büfing (3lo[tocf). SSüfing (®üftronj). Dr. Subl.
Dr. Don aSunfen. Don Buffe. ßarl prft ju (Sarolatb.
©beDalter. ©briftenjen. Don ©ottenet. ©rämer. Don ©ranacb.
Don DaDier. 55ennig. Don 2)en?in. 3)ernburg. ^Dirfert.

®raf p SDobna - ginfenftetn. ®raf p 2)obna • .^o^enau.
Dr. iDoDe. JDüegberg. JDuncfer. greiberr Don ©rfarbftetn.
©(fbarb. Dr. ©Iben. ©mben. Dr. ©rbart). ©raf p (Sulen«
bürg. ©Delt. (gijfolbt. ^ernon?. gijcber (Sluggburg). gifcber
(Ät^ingen). granrfe. ®raf Don ^ranfenbcrg. Dan greeben.
Dr. ^ftiebentbal. .f^rieg. Dr. Don grifc^. ®enaft. Dr. ©eorgi.
Don ©erlacb. &niiä). Dr. ©erftner. Dr. ®netft. ©olfen
Dr. greiberr Don ber ®ol^. Don doppelt. ®rae^)el. ©raDen-
borft. Dr. ®rimm. ®rumbred)t. ©untrer (©at^fen). Dr.
pdnd. %xiil)m Don C»agle. Dr. ^ammacber. g)rinj ^anb-
\nvj. Dr. ^ajencIeDer. C)ebting. Don ^ennig. ^exi. ^ei^bett'
ret^. .^Oelber. Don C)oermann. Dr. ^offmann. gürft gu
C)obenlobe, ^ergog Don %ft. prft Don ^)obenlobe-©cbil-
hnggfurft. Dr. §oI?er. Don ^eUborff. Sacobi. Sorban.
jungten. Äammerer. tanngie^er. Don Äarborff. Don ^ax'
fteDt. Äaftner. Don Äeubelt. ©raf Don Äet^ferling-mautenburg.
Ätefer. Don Äircbmann. .^irgner. ©raf Don Meift. Älofe

1I>?'"*,HJ9)- ^^^VP- ^oä). Dr. mm- von Äommerftaebt.
Jot muHer. Ära^. Ärau^olb. trteger (ßauenburg). Don
Äufferoto. mo^ (Berlin). Dr. fiamet). fiagfer. ßenfe ßeffe
prft Don ßicbnotogfij. Don ßinbenau. Dr. fiöioe Dr fio=
renken. Don ßottner. fiouig. Dr. ßuciug (Srfurt). Subtoia
Dr. SKarquarbfen. 3Karttn. Dr. gjle^. Baron Don gjlinni.
gerobe. 2KiqueI. ®raf Don g)loItfe. SKogle. gjtuel=

^""^"^ (®i3rli^). 9«üaer (Württemberg). ®rafm SCRunfter (^annoDer). ®raf ju gjJünfter (©acbfen). petberv
ytorbetf jur Rabenau. Dr. 5Rotter. Debmicben. greiberr
DonJÖatoto. ^fannebetfer. Dr. g)feiffer. g3lan(f. Prft Don
gle^ g)ogge (©cbicerin). ^ogge (©treli^). ^rince = ©mitb-

S^- J'^"^*-«..^'!"
^^t^flwer (Pauftabt). ®raf JRenarb. Dr.

gei)f(ber 9ti(bter. ®raf Don JRittberg. Don 9tod)au. JRöben.
»tomer (^)tlbegbetm). Dr. «Römer (2öürttemberg). petberr
Don ytoggenbacb. Stoblanb. peiberr Don 9{omberq. gtunqe.
Dr. Don ©^au^. ©cbentf. Dr. ©cbleiben. ©(bmib (2Burt.

JlT^'^.S)-
^ßmitt (©tettin). ©d)mibt (Sweibrücfen). Don

©cbomng ©d^ropg. ©d^roeter (Sf)Iau). ®raf Don ber ©cbulen.
burg.gilebne. ©(^uije. Dr. ©(^tearge. Don ©ei^bettife. Dr

©imfon. erbgraf ©olmg-Saubad^. ©ombart. ©onne-
mann, ©tablberger. peiberr ©dbencf Don ©tauffenberg.
©taoen^agen. Dr. ©tepbani. ®raf p ©toIberg-SBernigerobe.
Don ©waine. Dr. 3:ecbo». Dr. SSeßfampf. S^iel. Don
Sreitfd^fe. Don SEregJoto. Dr. S^omag. Ubben. peiberr Don
Unru^e-Bomft. SSalentin. Dr. Bölf. Dr. Söagner (Sllten-
bürg). Don 2ßaIbato»SRei^enftein. Don 2Beber. peiberr Don
SBebeünb. Don SBebeU - SJlaldbow. Dr, SBel^ren^jfennig Dr
aSeigel. 2Bi(bmann. Dr. SBtgarb. SOßiggerg. SBilmanng.'
Sinter (SBiegbaben). Don SBinter (SCRarientoerber). Don SBoebtfe.

peil^err Don Seblife-Sleuürd^.

QJefe^lt ^aben:

5lbi(feg. Sianocb. Sßil^elm g)rina Don Baben. ®raf Baubifftn.
Don Benba. peiberr Don Boben^aufen. Don iDgiembottgii.
peiberr Don ^nbe. (5ngel. etoalb. f^ifcber (Böttingen).
Don prcfenbetf. ©uentber (2)eutf(b'6rone). ^agen. ^arfort.
Don ^aja-atabli^. ^errlein. ^irfcbberg. peiberr Don ^om-
berf. peiberr Don ^üKeffem. Don 3agow. Senfen. Don
^altfftein (^r. (äi)Iau). Don ^alfftein (^r. ©targarb). Dr
^rebg. truger (^abergleben). .^rug Don yiiiia. Dr.
tünjer. ©raf Don Sanbgberg-Belen unb ©emen. ©raf Don
ße^nborff. Don ßentl)e. ßinbau. Don 9Ran!o»gfi. Dr. Don
9itegolcrcgfi. ©raf Don £)^)pergborff. feiger. 5)eterfen. peiberr
Don9tei(bIin=3ReIbegg. 3fto|. ©raf ©aurma^SeUfcb. Dr. ©cbaff.
rat^. Don ©cbaper. ©raf Don ber ©^ulenburg-Bee^enborf.
Dr. ©eeltg. Don ©perber. Don ©tein. ©raf ©jembef. Don
Slacjanottjgfi. Ulricb- »cn Unru^ (SJtagbeburg). peiberr
Don 2Bagner (Württemberg), gürft Don SBalbburg-Seil. Don

Sa^borff. 3Bei|ft(b. Dr. Wolfffon. Siegler.

. Beurlaubt finb:

©raf Don Bet^uf«;§uc. Don Braucbitfd^. Sie^e. Eggert.
Dr. enbemann. ©Derg. Dr. C>arnier. .Onw^mann (Sippe),
prft Don ^obenlobe^fiangenburg. Äe^ler (Württemberg).
Dr. Äi3fter. ©raf Don ßufburg. f^rei^err Don anal^a^n=©ül^.
Dr. gjiintfai^. Don £)^eimb. Doerteeg. ©raf Don fMkx
Don ^uttlamer (©orau). f^rei^err Don ©ajenbofen. ©raf

©^affgotfcb. Don ©impfon'©eorgenburg. Woelfel.

Äranf finb:

puler. ^augmann (WeftbaDeHanb). ©raf Don SKal^an-
SJtilitfdb. Dr. Detfer. ©raf Don ©eing^eim - ©rünba^.

©raf ©trad^hji^. ©tumm. Wagener (5Reuftettin).

(äntf(^ulbigt ift:

Don panfenberg'Subttjiggborf.

fjröfi>cnt: SKetne sperren, Don ben 282 ÜKttgliebern,
bie auf ben 3flamengaufruf geantwortet baben, l^aben 59 mit
Sa, 223 mit S^cin geantwortet. 2)ie Einträge ber Slbge«
orbneten 9ieicbengperger (DIpe) unb ©enoffen ftnb alfo
abgclei^nt. —

3cb gelle über ju Slrtifel 2, p njelcbem nacib Burürfnabme
beg 2)un(ferfcben Slntrageg !ein Slba'nberunggantrag mebr Dor»
liegt. Sdb »erbe ben Slrttfel 2 in gtteiter ßefung für ange-
nommen crflären, toenn feine SIbftimmung Derlangt wirb. —

3u Slrtifel 3 liegt ein Slntrag beg Slbgeorbneten Dr. Böbmer
Dor unter 3lx. 22, 2, ber in biefem Slrtifel, wie in einer 9iei^e
anberer SIrtifel, gefegt wiffen wtU, ftatt „eineg jeben Bunbeg.
Itaateg" : „eineg jeben einjelftaateg".

S)er Stbgeorbnete ©cbulje (Berlin) ^at bag Wort.

5lbgeorbneter «Sc^urjc (Berlin): 3Jleine Herren, fowobl
biefem Slmenbement wie lern folgenben, unter wel(i^em mein
Sflame ftebt, !ann natb ber erften Slbftimmung über bag Slmen«
bement J)untfer bocb nur in Slugftcbt gcfteKt werben, ba^ cg
^ier im 9?eicbgtag nicbt burcbbringen wirb. Wir wollen ung
auf ben ©treit über bie fadblicbe 9ti^tigJeit ber Slugbrüdfe ni^t
weiter einlaffen unb Rieben bie Slmenbementg prücf, fowobl baä
3U Slrtifel 3 wie bag ?u Slrtifel 5.

Vr<if^^cnt: 3* Derftebe bieg fo, ba^ aucb ber 9Intrag beS
3lbgeorbneten Dr. Bothmer prücfgejogen ift unb jWar für bie

fammtlicben 5lrtilel, p benen er gefteHt war.

(Suftimmung.)
24''
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3)amt liegt ben SlrtiMn 3, 4, 5, 6, 7 fein Slnttag üor;

t* fonftattte bie 2liinal)me berjelfeen in jiüeiter Sejung.

3u Slrtifel 8 ertl)eile id| bag Sßort bem Slfcgeorbneten

®veil.

SlBgeorbneter ©rettt SCdeine Herren, ©te ^aBen fo eben

tur* bie Slbflimmung über unfern Slntrag fonftotirt, m «p«

blos bie rebaftionefle ®e[taltung ber 9fleic^güerMjung «njuneV

men gewonnen jeien. 3n SlrttfelS tft eine ertteiterung ber be-

ttefteiiben Sßerträge enthalten. (5§ i[t namltc^ baS 3«geftanbm^,

i«cld)eg 5Bai)ern, ©aditen unb SBürttemberg m ^etreff beg btplo-

mattjd,en «d)ufleS gemacht »orben tft, .
fallen £

tafür bie SBa^l ?tt)eier neuer SJlitglieber tn ben 3lu§jcbu^ für

tic auätüärtigen Slngelegen^eiten angeorbnet 3n ber gJUotim.

rung ^ei^t eg, ba^ bieä ftattgefunben l)abc auf ©runb beä

Sßunfcbeö einiger anberen SSunbeöftaaten, unb ba§ bie bai)e.

vijdicn a3unbcgratl)g.?CRttgUeber bereitwillig if)re Buftimmung baju

gegeben I)abcn. 3*, meine Sperren, mu^ befennen - »"Mo-

iSicl id) mäi 9^üc^f1)ra^e mit einigen memer bai)crij*cn ^xah

tionögenoffen gejet)en I)abc, !ann id) bie ®efammter!(arung ab=

aeben baft roxx einer foldjen eraeiterung ber Äompetcnj, me

Tie iefet 1d)DU in biefen neuen Seftimmungen entl)alten ift,

unfcrc Suftimmung ni*t geben tonnen unb nid)t geben aerbcn.

s^>rä^^^cttt: ®ag nötljigt mt* p einer Slbftimmung über

Slrtifel 8 nud) in ber ^Weiten ßefung.
^ ,

3d) bitte bieienigen Herren fid) erljeben, bie bem mtitel

»

il)re Buftimmung geben wellen.

2)ie febr gro^e gjlaiorität bcg ipaufeö.

Su^lrtüclO unb 10 liegen feine Slmenbcmeiitö i^or, nad^bem

fcic in 9^r. 22 ber 2)rutfia*en aurücfgenommeu finb.

Sluf 3lrtifel 11 bcjiel)t ftc^ ein boppelter Slntrag bcö ^b-

georbncten ©onnemann in 3lr. 25 ber 2)ru(fjad)en. ©r I)at

bnö 2ßort.

Slbgeorbneter (©ottncmantt: 3«^^ ^«^e ni^tS p bemerfen.

sBrftfl^cntJ 3* bringe alfo ben Slntrag beö Slbgeorbneten

(Sonnemann ^ur Slbftimmung, nad^bem td) bie 2)igfu no« "ber

Slrtifel 11 gefd)loffen l)abe. ©r gcl)t baT)tn, bem ^Weiten Slbfa^

beg Slrtifel 11 nad)ftef)enbe %a\\nn P. flehen:

3ur (Srtlärung bcg trtegeg im Flamen beg yteidjg i]t

bie Ruftimmung beg 33unbcgrat{)g unb bcg3teid)g'

tagg erforbcrlid), eg fei b'enn, ba^ ein Eingriff auf bag

aSunbeggebiet ober beffen lüften erfolgt.

3ä) bitte biejenigen Herren, fid) ju erf)eben, bie biefer

gaffung vor ber ber SSorlage ben aSorjug geben »oUen.

3)er SSDrfd)lag ift in ber 5Kinberl)eit geblieben,

ferner bcjiet)t fid) auf ben SKrtifel 11 ber Eintrag beffelben

Ä3cnn Slbgeorbneten:
, . . ^ c . c

Slm ©d)luffe beg legten Slbfafeeg folgcnben Bujaij auf'

pne'^men: . , , ^
griebcngßerträge unterliegen ftetg ber Suftimmung

teg a3unbegratT)eg unb ber ®enel)migung beg

9teid)gtageg. , , ^. v c ^
3d) bitte biejenigen Herren, f\ä) ju crl)cben, bic btefen 3«'

fa^ 5lrti!el 11 befc^liefeen woUen.

(©ef^te^t.)

3)er 3nfa^ ift gegen 3 ober 4 Stimmen üerworfen.

3d) frage, ob ber Slrtifel 11 wä) einer Slbftimmung unter-

worfen werben foU.

(Stein! giein!)

2)ann erfläre id) il)n in ?weiter ßefung für angenommen

unb werbe eben bag in Stnfebnng ber Slrtifel 12—13—14—15
_16_17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28
—29- .30 unb 31 annebmen, p J?enen fein 5lbänbcrunggüor»

fd)lag erboben worben ift.

3luf ben SIrtifel 32 bejte'^t ft* ber Eintrag beg SIbgeorbneten

©onnemann in 9tr. 25 ber 3)rutfjad)en. (Sr f)at bag äöort.

Slbgeorbncter (^onttcmattttJ 3d^ ^abc nid^tg weiter ju

bemerfen, alg m ber SIntrag na* bemfelbcn Söortlaut bei ber

Sßerfaffunggberatl)ung im 3af)re 1867 üon bem Slbgeorbncten

Slngfelb nnb ©enoffen gefteEt worben ift.

«JJtflft&ent : 35er Slbgeorbnete Dr. SQStnbt^orft ^at bag

SOSort.

Slbgeorbneter Dr. 9eßin&t]&orf*t SKeiue Herren, id) ^tte

gewünfd)t, ba^ wir bie grage über bie ^Diäten m btefer 3)iat

nod) nid)t, fonbern erft in ber folgenben befprod)en t)atten, weil

ttjtr big bal)in (ärfat)rungen in ber ©ac^e machen, bte für ben

einen ober Slnberen nü^lid) fein fönnen. SDa aber ber Ein-

trag geftellt ift, fo mu^ id) meineg Drtg erfläitn, wie \^

alaube, obne fDiäten^ wirb ber 3flei(^ötag auf bie JDauer md)t

eriftiren fönnen, fo wie er fe^t ift. Sei ber SScrmögengtbei-

lung bie in S)eutfd)lanb borbanben ift, wirb auf bte 5)aner bie

genügenbe 3al)l geeigneter ilanbibaten für biejeg ^>aug ol)nc

S)idtcn nid)t gefunben werben. 2)arum werbe id) für ben Ein-

trag ftimmen in i^onfequen.^ beffen, wag id) wäl)renb ber gan-

len Reit, in weld)er bicfe g-ragc erörtert worben ift, ücrgetra-

neu iahe, gür mi* tft eg babei nid)t gwei{ell)aft, m «»

tem Xage wo bem 9leid)gtage 25iäten beWiUigt werben, and)

QU bie"iperfienung beg 3weifammer.(St)ftemg gebadjt werben

muft unb bafe bie notbwenbtgc golge ber JDiatenbcwtUt-

aung bie iperfteHung beg 3weifammer-©i)ftcmg ift. 3)arauf

WütSe man ^wedmä^ig aud) 5lnträge fteHen fonnen. 3d)

fteUe fie nidbt, weil bie Herren, weld)e bte fonferoatioen

Sntereffen gan? xar i^oxh' vertreten ju WoHen erflaren, aud)

IcM wieber fd)Weigen. 3* ftcßc fte nid)t, weil tc^ glaube,

ta| in ber 2:l)at bte »legierungen mit ben betreftcnt?en

Slnträgen bie 3niatiüe ergreifen müßten. 2)a^ auf bte Tiauci

ber aSunbegratl), wie er ift, imb wie er ftnnbilbltd) m feiner

langen SluffteUung, bic fel)r leid)t bnrd)brod)en unb umgangen

werben fann, f)iev »or ring fic^ barftellt, einem aug aEgenteincn

tireften 2Bat)len f)crborget)enben gieid)gtage gegenüber bag ton-

ferüatiDe g)rincip nid^t genügcnb wat)ren fann, t^ mir fo tlar

wie bag Stageglic^t. Db eg benfbar tft, ben ^"«begratl) ju

öerftärten in feiner 9JJad)tftcaung unb baburc^ bag 3wei^

fammcr.©Dftem unnötl)ig ?u mad)en, ift ein ftaatgmannijc^eö

ü)roblcm, über weld)eg man nad)bcnfen fann. 3* t}"-"

beute nur btefe Slnbeutungen mad)en wollen, td) enthalte mtü)

ieber SSegrünbung, bcmerfe aber augbrüdlic^, ^J^%^f
n^"««

iMauungen über bag Öberbaug ober i^i«, Mtärfung beg

SBunbegrati^eg betrifft, ic^ Icbigltd) meine perfonltd)c 2lnficf)t ge-

äußert l^abe.

^rnfi&ent: 5)er Slbgeorbnete (Sd)mib (Sßürtemberg) l)at

bag Sßort.

Slbgeorbneter (S^mib (Württemberg): peine_ $>errcn,

id) bin nid)t ber 3Iufid)t bcg Slbgeorbncten ginbtjorft,

baft ber 3lcid}gtag auf bie Sauer obne 3)iaten "'^t

fann- id) glaube" aber, bie 3fted)tganfcbauungcn beg fuöbeutjjcn

$Bolfeg bal)in fonftatiren ju foücn, bnf) bag ^nnctp, weld)eg

SIrtifel 32 ber 9teid)gDerfaffung angfpric^t, im btametralcn

SBiberivrucbc ju biefen 8tcd)tgauf*auungen ftef)t. 2)ag fub-

bcutfc^e aSolf in feiner ®ro|jabl, meine «»erren weift bie

3}iä enlofigfcit auf bic 2)auer aUerbingg jurucf; eg erfennt in

biefer 3)tätenloflgfcit nic^t ein ^orreftiß beg aUgememen ©timm.

recitg üielme^r eine eminente a3ejd)ränfung femeg aUgememen

SÖBa^liec^tg. ^
(©ef)r ri*tig!)

Uebriaeug bin ni(%t gewißt, einen 2lbänberunggantrag jii

fS iVflfauS ieboc^, 3^nen unb ben SBäl)lern ©nbbeutp=

lanbg 'unb fiecieU aöürttembergg meine ®rünbe I)ierfur angeben

^"
^"Kine Herren, bag fübbcutfd)e unb f^jecieO bag fcbwäbijje

sßolf bat feinen Eintritt in ben neuen beutfcl^enJBunb unter

bem ungebcuren ®ewid)te meltI)iftorif*er ereigmffe nur na*

großen ©efic^tgpunften Doüfül)rt; an liefen ®eftd)tgpunftenbalten

Sud) Wir, beffen ^Bertreter, fcft, wir wollen begt)alb_ im Sinne

biefer ©efic^tg^junfte an ber SReici^güerfaffung, fowie fie ung
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üwlteflt, gut 3ett niä)tS finbern. 2)tc nationale Sbee toar 6ei
ung lanoe cerbunfelt; afcer na(i&bcm fle einmal jum 3)urd)bru^
fletoinmen ift, na(i^bem einmal baä ©efül)l ber nationalen 3u-
iaramengcl^öngfeit mit 5Raturgetealt jeinc fünftli^e |)üt(e aud)
in (Sübberttfii^Ianb, in ©d^ioaben gejprencit I)at, I)ängt baä ^ecj
ber ©übbcutfd^en unb jpecieß ber ©cf)ni)aben mit ber unfercm
2Befen eigenen Särme «nb Slufridbtigfeit an bcm Äaijer unb
an bem 9teic^e.

(SSraoo!)

Steine Herren, bie fpecieHe ©orte üon ^Jolitifern au§
C>annoDer, welche ben alten beutfd^en SSunb gurü(ffel)nen, ift bei
unö glü(fUd^erit>eije auögeftorben.

(SSraiJo!)

ift ein Suftanb ber ©elbftbefriebigung, ein Suftanb ber all-

gemeinen greube, tt?eld)c gur Seit bie ©emittier in ©übbeutj($.
lanb bel)errfd^t. SDiefe g-reube an bem großen unb '^errlic^en

2Berfe ber beutfd)en ©inigung aber lä^t bloß ben 331i(f auf baö
©anje bcö großen 393erfeö offen, biefe greube lä^t überleben
einzelne gjlängcl unb 2)efefte beffelben. a«an erfennt in ©üb-
beutf^lanb, ba^ baö beutfdje 58erfaffunggwcr! fongruent mit
bem germanif^en ®eifte für bie 3af)r^unberte in feiner ©runb-
lage gegeben ift; man erfennt in (Sübbeutid)lanb, baß bie IBe-
njegungöltnie einer gefunben, normalen ^ntmitflung biefer Sßer«

faffung ebenfaKö in genialer Äonccption unabänberlict) gegeben
ift. 3Knn fül^lt, ba^ in biefer SSerfaffung eben ber (Sin^eit ivi-

geftanben ift, maS bie (ätuljeit bebarf, unb ba^ bem (gingeaeben
ber emgclftaaten gugelaffcn ift, h)ag il)nen förberlic^ ift; man
fü^lt aber aud^, bafe eg notl)»enbig ift, bajj ber ®cift ber 5ßer»
faffung in succum et sanguinem beö Sßolfölcbenä unb feineö
JKe^töbewufetfeinö übergeben mu|, unb ba^ bann erft Sien-
berungen im ©innc ber ^rci^eit möglid^ ftnb. 3)ie freibeitlidbe
Entfaltung ber aSerfaffung ift aOerbingö ....

(9fluf: Sur ©ac^e!)

^rnft^cnt; SKeine Herren, ber CRebner entiuirfelt gu 2lr»
tttel 32, Joarum er fe^t üon einer Slcnberung ber SDiäten-
loflgfeit abfteljcn gu müffen glaubt. 2)aran fann i* iftn bod)
unmoglid) Ijinbern.

Slbgeorbneter <»^|^»ttt^ (Württemberg): Sdb fage alfo
baö füb:cutfd)e SSolf unb ^peckU ba§ fdiiuäbifc^e 3Solf münfdit
unb «erlangt eine frcil)eitlid)e (äntnjidelung ber SSerfaffung,
aUerbingö nidit im ©innc allgemeiner, faber ®runbrecbte fon-
bern in bem ©inne, ba|3 beftimmte ^jraftifc^e Snftitutioncn unb
»ie^te emgcful)rt »erben, mie id) alö foldjc aud) bie fd)lieWtd)c
Bejetttgung bed Slrtifelö 32 ber Sßcrfaffungöurfunbe betrachte-
aber Ijeute, meine Herren, wo gcteifferma^en ber 9^ad)bonner
befi großen ©eiüitterg, aeld)cg fo glüdlid) an ung oorüber-
gegangen tft noi^ nid)t aufgclfiirt ^at, l)eute gemar)nt eg unä,
bafe ttjir fold^e pecteUe Slenberungen ber 2Scrfaffung unterlaffen
baf) totr melmeljr beftrebt fein müffen, unfer 9iationall)aug unter% fteßen- etnmütl)ig, meine Herren, toofien
toir bcgjalb freubtg unb einftimmig, baö gel)eiltgte ©igill beg
gationalnjtUeng unter bie neue ä^erfaffunggurfunbe beö beutfdien
yieic^eg fe^en!

(aSraüo!)

V .
^*^«f»*>cn*- 2)er Slbgeorbnete gvei^err öon $)ot)erbc(f ibat

baö SBort.

3lbgeorbneter Sreil^rr »ott (^otftvbed. gjieine Herren,
ben Slntrag auf 2)iäten betradjtct meine gJartei fBecieU alö ein
permad)tni^ unfercö unfergeglic^en Söalbed; wir baben ibn in
iebcr ©effton beä »^eic^gtageö gefteöt, mir »erben i^n auc^ in
btejcr ©effton nod^ fteßen. Slbcr, meine Herren, »ir »oUen
ntd}t, baB er in biejem Slugenblid geftellt »erbe, unb »ir
»entgftenö l)aben ung fe^r gehütet, t^n in biefem Slugenblid

P fteJ^n, bamtt er md)t aug ben formeHen »ebenfen,
bereu a5ered)tigung »tr nic^t beftreiten fijnnen, ^ier et»a

£ •L''^"^^..'^"^''"*^"^ '««»en, bie Mrbeit beg
»tetdbtageg für ben Slntrag fein moä)te. SBir fommen alfo mx
geeigneten Seit mit bem Slntrage, unb »ir bitten 2)icientgen

bie eg ernftlld^ mit ber ©ad^e meinen, fld^ bann mit un8 »u
bereinigen.

^täitttntt fd^lie^e bie 2)igfuffion über SIrtiM 32
unb bringe ben 3lntrag beg Slbgeorbneten ©onnemann gut Slb-
ftimmung. 6r lautet:

' bem gebadeten Slrtifel folgenbe Raffung gu geben:
bie SJtitglieber beg {Reid^gtageg begießen aug ber
9leid^g!affe ein gletd)mä|igeg STgeggelb, au^ ©nt-
fdjäbigung für i^re ^Reifefoften. ©in aSergi(^t :^ier.

auf ift unguliSffig.

3d& bitte biejenigen Herren aufguftelien, bie fo befd^lteficn

»oHen.

(®ef(^ie^t.)

35er 2lntrag ift in ber Sölinber^eit geblieben.

Su Slrtifel 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39— 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47 — 48— 49 — 50 — 51 unb 52 liegen feine Slbänberunggüor.
fdjläge bor. SBenn aud^ fe^t bag Sort nic^t »erlangt toirb,

»erbe id) augf^)red)en, ba| biefe gefammten Slrtifel in ber gwei-
ten Seiung bie Suftimmung beg 3teidbgtageg gefunben l^aben.

2luf Slrtifel 53 begieljt fid> ber Slntrag beg 2lbgeorbneten
SiSiggerg, im oierten Sllinea ftatt „faiferlic^en" (nämli* SJlarine)
gu lefen „9teid)g. («Warine)".

2)er Slbgeorbncte Sßiggerg I)at bag Sort,

Slbgeorbneter 9SJtööctö: SKeine Herren, ic^ ^abe S^ncn
im einDerftänbnt§ mit meinen politifc^en greunben ein Slmen«
bement gu bem Slbfa^ 4 beg Strtifelg 53 baftin üorgefd^lagen,
baB ftatt ber Sorte „in ber faiferlidien SCRarine" gefegt »erbe
„in ber 5Rei(^gmarine". 5Die gro^e 9KeI)r^eit beg 3leid)gtageg
ift mit ung ber Slnftdit, ba^ eg [xä) ^ier nur um eine SRebaf«
tion, nidtjt um eine 9?eDifion l^anbelt. SBenn bag aber ber ^att
ift, meine sperren, bann ift baraug gu folgern, ba§, »enn ftd^

formelle aSeränberungen ioernotl)»enbigen, biefelben Pd^ mögli^ft
an bie frü^iere ?^affung anfd^lie^en müffen, fonft ge»innt eg ben
Slnfd^ein, alg »enn man bod) materieUe SSeränberungen l^cittc

mad)en »oUen, unb eg entfte^)t bann bie gro^e ©cfa^r, ba^
fpäter eine Snter))retation eintrete, »eld^e entfc^ieben bem
2Biaen unb ber Slnftc^t beg 9tei(^gtageg »iberfpräd)e. Sßenn
eg nun in ber früheren f^affung „SSuiibegmarine" ge'^ei^en :^at,

fo ift eg bod) bag 9iatürlid)fte, bag SBort bur^ „Sleic^gmarine"
gu erfe^en. 3)ie Sßorlage ift oud^ im Uebrigen fo »erfahren.

»eife nur auf ben Slrtifel 64 im legten Slbfa^ '^in, »o
ftatt ber frül)eren gaffung „23unbeg^eereg" gefagt ift „gteic^g-
l)eereg". 3a, meine Herren, in biefem felben Slrtifel lauten bie
Slnfangg»orte, »elc^e früher :^ie|en „bie 93unbegfrieggmarine",
je^t „bie Ä'rteggmarine beg 9ieid)g". 2Benn nun plö^lid^ eine
anbere ^Benennung eintritt, fo »irb man fpäter fragen: »ag ift

ber ®runb gu biefer formeßen SSeranberung geaefen? unb man
»irb gu einer 3nter^)retation gelangen, »eld^e »ir nid^t l^aben
mad^en »ollen.

SCfleine ^mcn, mein Slntrag ift rein rebaftionetter 5Ratur
unb foll nic^tg »eiter fein, gür mtd& ift nur eine Sllternatiöe
ba, ent»eber l)oben betbe Sorte benfelben ©inn — bann fte^t
man nid)t ein, »arum man nic^t biejenige gaffung »Äl)len foll,

»elc^e fid^ am engften an bie früljere gaffung anfdbic^t — , ober
bie beiben Sorte, bie „faiferlid^e 9Jiarine" unb „g^eid^gmarine"
^aben einen üerfd)iebcnen ©inn, bann, meine Herren, ift eg eine
materielle SSeränberung, beren SSerat^ung ^ier nic^t gur gragc
ftel^t. 3d^ erfu^e ©ie ba^er mein Slmenbement angune^men.

^väiitmU 3)er ^err SSeßoHmäd^tigtc gum Sunbeöratft,
©taatgminifter üon ßu^ ^at bag Sort.

Äi3niglic^ ba^erifdber 35eboamäd^ttgter gum 33unbegrat^
©taatgminifter von ßu^: ©eine 3)urd)laud^t ber §err 9iei(^g-
fangler ^at mid^ beauftragt für ben gaH beg aSebürfniffeg bem
gaufe gu eröffnen, ba§ er üer^inbert fei, an ber heutigen ©i^ung
Sbeil gu ne:^men unb bie m\ biefem Xifc^e aug not^»enbtgen
erflärungen abgugeben. 3n biefem SlugenblidE §alte iä) miä)
für üerpflid)tet, bem ^errn SBorrebner golgenbeg gu bemerfen.
(Sine fad^lid)e Slenberung »ar mit ber Sal^l beg SBorteg
„faiferlidbe 9Rarine" üon feiten ber üerbünbeten Slegierungen
nid)tbeabrt(^tigt. Senn gleic^»o^l an ©teile beg frül)eren Slugbrudg
nid)t ber SlugbrudE „afteic^gmarine" ge»ä]^lttft, fonbern eine gaffung
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BriteBt »urbc »eld^e tne^r ^jerjönlic^e Weiterungen jum Otet^g-

Sauöt anbeut Uo ^at bteMeinen ®runb .in ^en leemännt.

fSSbiUDnen iä) be8 ^Rä^eren auSeinanbetje^en wo^lS SgeX^Beranlaffung ^abe. SDie^e Jrabittonen, metne

Ken bürtten ben aSorfelag beg aSunbeörat^g cuc^ m S^ren

^ugen'alö gerechtfertigt erfi^einen laffen.

^väfibenU 2)er Slbgeorbnete JDuntfer ^ot ba§ SBort.

aibfleorbneter tCuncfer: ^ä) meine bod^, gegenüber ber

förfläSoom §unb"8raträ'3:i!^e auö, joUten »ir ung an unjere

löra*5irLtett unb unö niWt an bie äJorbilber emer frem-

berÄon anÄn 6ö teirb unö [a üielfaf ««gerufen mt

f Uten natioM ein, unb ber §err 3lbgeorbnete 3tet^ensperger

Sangt fogar, Unn er noc^ nic^t ba tft, einen eigenen beut-

fc^en JBoufli^l ju erfinben.

(5Ruf: er tft ba!)

Sc^ glaube ba^er, m roh unä wenigftenj ^mf}'^
^^rreft

inbem un8 fcfton geläuftgen ©ttle, augbrucfen oltten 5lun

beru t ftrber Vertreter beg Sunbegfanjlerg in btefem |lug^n=

bltc! auf ben gewiffermafeen feemännifc^en ©pra^gebrauc^. ^a

Se öerren, bag fann eben nur ber englif^e jem ben man

aus be? engli cren gjlarine genommen ^at, unb ic^ ^^«"5^ ^ftm man big auf bie Äonftruftion ^in in unfere gJlarine ben

SiStt ©ebrai^ übernommen ^at unb babei ?u ormlt^en

ÄrTnniSen gelommen ift, ober toenigfteng gu emer Slug.

Sgieile: tck mir fonft ben englif*en |ugbrutf me über,

lefeen. 3n atten pUen, mo mir bag,,^räbifat » ,-^"^3^* J^ber
'

faiferli*" gebrauten, ift ber (Snglänber ßermoge etneg fejr

äuggebilbeten Sot^alitätggefü^Ig ,
befanntlic^

"tS:,^?^,"lti"5"
fflflt nicbt fontalid)", fonbern „©einer SUlajeftat beg Äonigg

ober !3* rer S^ät ber ^öni^in" Jeg^alb ift aUerbingg in

ber engliUen SJlarine überaü ©Pi^«d)gebrau(r, ju agen
,,3^^^^^^

«Saieftät ©*ir. Sßenn man bie en Slugbrurf I)at e über e^en

Sir 0 Mtte man mie in aUen übrigen pUen emfad) fagen

müffen !öniglic%", ftatt beffen ift man ^u J^^nMur
"fJ^^^» ;

f^e gang ungemöhnlic^en ©ebrauc^ „©einer gjlajeftät ©^iff

" '"sl'Äe'nuTX, in Wung beg i)ier oorUegenben

^caUeg baft, menn man einen Slugbtutf anmenben miü, man

boTaU f «aen mu^: mag befagtber Slugbrutf ? unb ij meine

baft eg ni*t ri^tig ift, eine Slnftalt beg ganjcn JReic^eg p ber

ane iunbegftaateab itragen, eine Slnftalt beg ganzen SSolfeg,

fpraS in biefe rein perfönlic^en aSegie^ungen jum Äai er

m bringen. 2)enn, meine Herren, menn ©le bag bod, t^un

bann ne^en ©ie, »ie ber Stbgeorbnete Sß/ggerg rid^tig gefagt

Bat ni* eine 9teba!tion, fonbern eine materieüeJenberung beg

BefteSen 5Berfaffungreä)teg m. SJleiner. SInft* nac^ ift unb

B Bt bie gjlartne'eine g^ei^ganftalt e ne Slnftalt ber ge«

fammten beutfcfeen Station; fie ift "ijt eine ^rioatbomane beg

emeiUgen beutfc^en ^aiferg. 2)egl)alb bitte ic^ ©ic, bei bem

kugbrucf „aieid^gmarine" fielen ju bleiben.

^räftdettt: 2)er Stbgeorbnete grei^err üon ^atom I)at

bag 2Bort.

3Ibgeorbneter gretf)err t>on ^atoto : ©o biel i^ tDei|,.ift bie

2lugbru(fgmeife, um bie eg fi*^ t)ier ^anbelt, nic^t ^l^g in ber

englifci^en SDRarine, fonbern in ber gjiarine aUer tiionarc^ifc^en

©taaten üblich, unb eä bürfte ba^er auc^ angemeffen fem bei

Sig gegen bie^^ Slugbrucfgmeife feinen Sßiberfpru*. ju er|eben

3)iefelbe finbet au* eine gemiffe 5Bere*tigung barm, bafe ber

SKugbrutf „3l)rer gjiaieftät ©c^iff" ober „^»"

Jaiferli^eg ©*iff", „faiferli^e ^Karine", bie furjef^^^ |rt unb

sffieife ift, um bie gjlarinefd^iffe »on ben tauffa^rteifc^iffcn ju

unterfd^eiben.

^Stäfibtnt. $Der Slbgeorbnetc ^rei^crr üon 9floggenbac!^

'^at bag SBort.

Slbgeorbneter Sreit)err »on mo^^tuba^t ^
Bitten, bie f^affung aupne^^men, meldje ber SunbegratJ S^nen

üSäg An i(% ben iöerrn SBunbegfommiffar ti*tig »er-

ftanben ^abe, fo ^at er abfolut beutlic^ unb unjmei el^aft an-

gebeutet, mag ber S^edE ber SSeränberung ift, ber m ber Sie-

baftton ftattfanb. ^6) miU, fotoett i* eg_ bon meinem ©tcmb-

TuSaug überfe^en tann, nur no* SBenigeg ergangen. SBenn

lie ben Sßorfcfelag beg SIbgeorbneten SBiggerg annehmen, fo wirb

Me goTge b e^fein, ba^ '©ie bie beftefjenbe STrob^tion, mel*e

üon berpreufeifV« SKarine fprijt, obgleich bie ^arme ©a^e

beg norbbeutfd^en SSunbeg mar, bamit aufredet erhalten. JKan

mirb au* künftig mie big^er oon ber lönigli* ^5reit|if*en

Slarine fielen unb ni*t üon SSunbegmarme, m*t pon Steid^g-

marine nic^t üon ber faiferli^en gjlarine. SRan mtrb niemalg

Sa n ber Sunbegoffijier", fonbern „ber löniglic^ preu^ifd^eIm a^an mirb'al o bie befte^enbe Slugbrudgmeife

meUer gebrauten. 2)a nun ber $err Slbgeorbnete JDundeer mit

St berS^oben ^at, ba^ bie 9Jlarine eine SKuftalt beg

^ iAeg in foü, fo foüte man mit McEfi^t barauf bafe aUe

wiAen ©taaten m brer ert)altung beitragen ,
aucf) ben be-

ftimmten lugbrud faiferli*'' beibehalten, ber aUein gur golge

iXn mirtbar^on dner beutf^en karine bie SRebe fein mirb.

qjtäft&ent: SDer SlBgeorbnete %xtx^m öon §oüerBedE ^at

bag Sßort.

5lbgeorbneter 5retf)err »on ^ottcrbej: 3<3hje|e ben

(»ebanfen fort. 2)a alfo bie SJlarine eine Slnftalt begJRei*g

tl fo nenne man fie gieid)gmarine, fo gut mie man bag ^eer,

meld)eg bem 3lei*e gehört, ein 3teidhgt)eer nennt.

^tttfi&cttt: 2)er Slbgeorbijete Dr. »amBerger ^at bag

Sßort.

SIbacorbneter Dr. SBambctflct: SJieine Herren, mein

5?otum ür bie befte^enbe Raffung n^oUte i* gang furg nur

Sbuid) motiti^en, bafe i* Mnen mefentli*en Unterfjieb gmi-

fcbeS beiden Soime^ fet)e 2öenn „5Reid)gmarine" f att„ faifer-

EÄne" iorgefiligen märe, fo mürbe i* '^J^imme«

25a i* aber in ber©a*e felbft !cine2:ragmeite fe^e, fo glaube

S ?9 eg «St au ber Seit ift barüber gu beUbmren ob m r

Jäm Sollten- öermabrt bag geuer unb bag ßid)t ober „oe-

bag%ü^^^^^^ bagSid)t"; unb menn bie. !ai erli*e

Äine wi? ft nS) Dier (gnglanb jum 23orBUbe nimmt au*

fonft bie englifd,e Warine fi* jumaSorBilbe nimmt, fo mivb i^r

bag ein red)ter ©porn fein.

^räfi&cnt: 2)er Slbgeorbnete 3Biggerg l)at bag Sßort.

^

n'©i"nn SiSrTadn"' mar! änberten ung «jenbmie em-

SS Sßcnn bie obige Slenberung jmedfmä|ig tft, mag t*

farSt bSen mtU, bann fommen ©ie bo*, ebenfo gut mie

ä^r k?t cntiaa baben f»äter bamit. SBenn bie 3ßerfaffung ab-

J^>\* offen m bann fönnen mir barüber ftreiten, ob „!aifei^

tioirt ju haben.

eÄe*enb fefeen moöen: „jum 2)ienfte m ber 3lei*gmarine ,

bitte i*, fi* 3" erheben.

(©efd^ieht.)

m ift bie SKiiiberBeit; ber Slntrag ift abgelehnt.
_

Söirb

„0* ®?ne \bftimmung über ben Mel 53 in feiner Feigen

f^affung .erlangt?
^^.^^ ^^^^^.^^^^

2)ann erfläre i* i^n in ameiter ßefung für angenommen.
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föbenfo — unter iev^elben aSörauöje^ung — bte Slrtifel 54, 55,
56, 57 «nb 58, in Slnfel^ung beren feine Inienbementö t)or=

liegen.

Sluf ben Slrtifel 59 Begießt ftc^ ber Slntrag beä 3lbgeorb=
neten ©onnemann, ^v. 25 ber 2)ru(fiad)en. ertl)ei(e bem
C»errn SlntragfteKer baö Söort.

Slbgeorbneter <Sonnemann t 2)er 9lntrag ift »on Der=

fc^iebenen ©etten, tote idj au§ perjönlidier SInfrage hjei§, nid^t

richtig aufgefaßt toorben. (är I)at einfad) ben Smä. bie ^rage
ber 2)ienftjeit auö ber 5ßerfaffung in bie ©efe^gebung ^u üer»

weijen. fög befteljt jct baß aBeljrgeje^, ba§ bie breijäfirige JDienft-

jeit feftftent, unb ba »ir feine Einträge bejüglicJ^ ber SDienft^eit

ie^t noä) fteßen tooHten, fo kantragen toir einfad) bie ©treidiung
biefeö 5lBfa^eg, ber übrigens in ber urf^jrünglid^en 3Serfaffungö»
Vorlage nid^t üor^anben ttar.

^röft&cnt: 2)er SHbgeorbnete Dr. SBinbt^orft f)at ba§
SBort.

Slbgeorbneter Dr. aGBtn&tl^orft: ^ä) toerbc gegen bie

Stnträge ftimmen, bie [vSj auf ben 9KiUtäretat begie^jen.

t)alte bie IBeftimmungen ber Sßerfaffung in Se^ie^ung auf ben
SlRilitäretat für ein @an?eS. SDa nun bie gange ^rage beS
SJlilttäretatö in ber ^erbflfefpon notJ^njenbig jur ©^jrac^e fom-
men mu^, fo »erben bann aud^ bte fragen jur ©ntfc^eibung
gcbrad^t »erben, bie je^t burt^ bie Slnträge angeregt ftnb. S3iö
bal^in fage iäj beöljalb lu ben Slnträgen 9^ein.

^Sväiibmtt $Der Slbgeorbnete Dr. Sel^renpfennig l^at baö
SBorf.

Slbgeorbncter Dr. 9GBc]^tett^>fcttittfl : 2)te Seglaffung
biefeä ©a^eö, bie ber Slbgeorbnete ©onnemann beantragt, ipürbe
einfad^ bie ^olge ^aben, ba| »ir in biefem febr "totcbttgen
9)unfte auf gan? ))arttfulare Buftänbe fommcn fönnten. "(SS

»urben bann üerfdfjiebene JDienftgeiten in a3ai}ern unb S3aben
auf ber einen ©eite unb in äBurttemberg auf ber anbern ©eite
üerfaffunggmäfeig eytftircn fijnnen.

^roft^cnt: 3d^ fd^liefee bte ©iöfuffion unb bringe ben
Slntrag ©onnemann baburd| gur Slbftimmung, bafj id^ biejeni-
gen C)erren aufjufte^en bitte, — »eld^e gegen ben STntrag beö
Slbgeorbneten ©onnemann — bie SBorte „unb jirar bie erften
brei Satire bei ben gal^neit, bie legten t>ier Sabre in ber ?fte-

ferüe" im Slrtilel 59 fteßen laffen tooHen.

(®efd^ie^t.)

2)a8 ift bie (faft einftimmige) 9Kaiorität. —
3u Slrtifel 60 unb 61 liegen feine Slbänberunggyorfd^Iäge

tjor; tdE) erfWre fte, toenn baö SBort nicbt »erlangt »irb, für
in jtoeiter S3eratr)ung angenommen.

5luf STrtifel 62 begießt ftc^ ber Eintrag beg Slbgeorbneten
©onnemann:

bie Sllineag 2, 3 unb 4 ju ftreic^en unb an beren
©teile folgenbe Seftimmung ju fe^cn:

bie ^ö^e ber Sluögaben für baö gefammte 5?rieg8-
toefen beö 3?eid^ö ivirb für bie Seit Dom 1. Januar
1872 ab iäl^rli^ burd) ba§ 5Reic^a-(5tatgefe§ feft»

gefteut.

^
gebe bem ^mn SttntragfteKer aur (Srläuterung feineö

SlntragS baö SBort.

_
Slbgeorbneter <Sonnemann : «Keine ^»erren

,
^icr fönnten

mr uns einfad^ auf ben ©tanbpunft ber 9tebaftionöDeränberuna
fteUen, benn ber 5>lntrag ift einfad^ nid)tS 2lnbereS, at§ ba§, ba
mit bem Sa^re 1872 ber 2tuönal)meauftanb, ben bie aSerfaffung
feftfe^t ju (5nbe gel^t, besüglid) beö gJitlitäretatä baö ja^rlidtie
5Bubgetre^t eintreten foH. SBenn ©ie bie gaffung genau üer»

S'^'a^ ber Sßegftreic^ung ber brei ©äfee ber
5U{tlitaretat etnfad^ neben bie anbern (ätatS gefegt.

^räfiftcnt: $Der Slbgeorbnete fiagfer '^at baö SBort. .

Slbgeorbneter Saöfcc: 9iur um ein gKif3berftänbnifi ntdbt
auffommen gu laffen, toiü iä) erflären, ba^ eö deinem Donm

anberS einfäat, afö ba§ öon 1872 ab baö getüö^ntid^c (Statö«
rec^t aud) in 33eaug auf baö SCRilitär g)la^ greift.

«Uröf^^cttt: 3d) fd^Iie|e bie 35iöfuffton über Strtifel 62
unb bringe ben Slntrag beö Slbgeorbneten ©onnemann pr Slb-
ftimmung. (Sr fd^Iägt üor:

2)ie Sllineaö 2, 3 unb 4 ju ftreid^en unb an beren
©teile folgenbe S3eftimmung px fe^en:

$Die C>öf)e ber Sluögaben für baö gefammte Äriegö-
toefen beö 5ieid)ö totrb für bie Seit üom 1. Januar
1872 ab iä^rlid^ burdt) baö S^eic^ö • (ätatgefefe feft-

geftellt.

2)teienigen |)errcn, bie biefen g)affuö an bie ©tette ber lefaten

brei Slbfä^e beö Slrt. 63. fe^en »oKen, bitte ic^ ftc^ gu ergeben.

(®ef{^iel)t.)

(gö :^at fic^ faft Stiemanb au^er bem ^errn SlntragfteKer ba«
für er'^oben.

3u Slrtifel 63-64—65-66-67 unb 68 fammt ber.©dblufi.
beftimmung, 69-70-71-72-73 nebft ber ©d)IuPeftimmung
gum Slbfdinitt XH, fotcie gu Slrtifel 74—75—76 unb 77 liegen
ferne SlbänberungöDorfc^läge üor. 3d^ »erbe, menn baö SBort
nic^t Derlangt totrb, bte Slrtifel btö einfd^lie^tid^ 77 für in
gtoeiter ßefung angenommen erflären.

Stuf Slrtifel 78 unb jtoar auf baö gleite Sllinea beffelben
begießt ftdb ber Slntrag beö Slbgeorbneten Dr. .^änel in 5Rr. 22
ber S)rudfad^en 2)er §err Slntragfteller ^at gur erläuteruna
feineö Slntrageö baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^ättcl: SKeine Herren, ber Slrt. 78 in
ber gaffung, »ie er in ber norbbeutfdien SSunbeöüerfaffung ftanb
gu mand^ierlei SSebenfen Slnla^ gegeben. (Sr mar ber ©i^
iener fief)re, »onadt) ber norbbeutfc^e SSunb nid)t fom))ctent ge«
»efen fein foH, feine eigene ^ompeteng burc% aSerfaffungöänberung
gu erweitern. SDiefe ßer)re ift mir »on jeber unüerftanblic^ ge-
»efen. 3d^ babe fte nic^t ßerftanben alö Surift nadb ben Sie-
geln ber logifc^en unb ^iftorifd)en Snteri^retationen, bie mir
geläufig fiitb. 3d^ IjaU fle aber aud> nidbt »erftanben alö §o-
litifer. Slllerbingö, meine Herren, bin aucb id^ pbe«
ralift. Sluc^ ic^ l^alte bafür, ba^ ber (Sinbeitöftaat
in $Deutfcblanb nic^t nur gur Seit auögefdbloffen ift burd^
bie Mmp^t beö Sabreö 1870 unb burcb biejenigen aSertrctgc
bie »tr eben üor unö galten; ber ßin^eitöftaat ift für mt^ au^
fein 3bcal in ber Sufunft. Slllein, meine Herren, ben göbera«
liömuö l^abe idb nie in bem ©inne üetftanben, bai er bem
ßentralftaate gerabe bie fiebenöaber unterbinben foH, ba§ er
allein bie (äntmidEelungöfäf)igfeit für bie eingelneu
©taaten »erlangt unb fte bem ßentralftaate »ermeigert.
3)aö »ürbe eö aber fein, wenn idb jebe Sßerfaffungöänberung,
bte etwa an einer Äompetengbeftimmung rü^rt, abhängig mad^en
»oate con bem liberum veto beö eingelnen ©taateö. 2Reine
Herren, biefe S^eorie ift befeitigt. ©elbft einer tl^rer SSertreter,
ber mid^ gu »ieberf)olten 9Kalen in biefem Slugenblicfe a^joftro-
pr)trt I)at, ^at anerfannt, ba§, nad^bem biefe SSefttmmung auö
ber norbbeutfdjcn SSerfaffung in bie 9?eicböoerfaffung über-
gegangen ift, nad)bem fte eö ift auf ®runb einer 9)raj:iö im
norbbeutfc^en SSunbe, »eld^e ftd^ an iene ßel^re nicbt angelehnt
f)at, baft, fage iäj, in golge beffen biefeö Sllinea 1 beö
Strtifelö 78 jene Sluölegung, bie man üerfuc^t l^at,

nid^t mebr gulä^t. SJletne Herren, baö gereid^t mir
gur aSefriebigung. greilid) »irb biefe SSefriebigung
ba nodb etwaö gef(^mälert, ba| teir im erften Sllinea beö Slrtifelö

78 ein aSeto »on 14 ©timmen Ijaben, toeld^eö gegenüber bem
ftarfen SSerbeffetungöbebürfni^ ber 9teid)öt5erfaffung mir nic^t
angenehm ift. (äö wirb aber aud) biefe IBefriebigung ban^^tfäd^-
lidb gefcbmälert burd^ Sllinea 2 beö Slrtifelö. 3^ furchte, ba§
baö Sllinea 2 biefeö Slrtifelö gu äbnli^en 3;l)eorien Slnla^ geben
fann, »ie eö in SSegug auf baö Sllinea 1, info»eit eö forrefpon-
birt mit ber norbbeutfdien SSerfaffung, Slnla^ gegeben l^at. ^ä)
»enbe 3l)re Slufmerffamfeit, meine Herren, barauf, ba^ biefeö
Sllinea 2 nid)t in ben aSerfaffungöurfunben [teilt, »ie biefelben
Vereinbart »orben ftnb mit 2Bürttemberg, mit ^)effen, mit SSaben,
ba^ eö aud) nidbt ftebt in jener enbgültigen JRebaftion ober
»enigftenö in jener legten Sfiebaftion ber beutfdien aSerfaffung,
»ie fte in bem bat)erifdben SSertrag unter 5Rr. 2 unb 3 auf«
genommen »orben ift. aSielme^r, biefeö Sllinea 2 finbet fid^
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nur aU »eftanbtf)etl Bejonbcm 93crträgc mib 95rotofo«e bic

Sd ®e eaenSu b r ^ unserer beutfc^en 3?eid)öücrMu«g

S ben S Staaten ftnb aufgenommen ivorben. 3)ieg

S nea 2 a jo ift aug benjenigcn 33eitrag§beftunmungen bie

Sentli* nur ge roffen werben foUen buvc^ ben § 3 bcg (Sin.

fTuÄeÄel, ausna^men^eife ^«übergenonmten
^^^^^^^^^^^^

S ben Sert bteler aSertafjung. ^n^m man td) bap entj* of

,

nb m bÄn eUl^^ bieö «otid,Iug,

ber^ebaftton ber 5Berfaffung Übei1*ritten bte er jonft t„ aUett

übrigen ^ßunften einge!)altcn \)at. «öleinc $>errcn, ^abe mä)

2Kagen müf en, warum ber SBunbeSratl) gerabe an bte^

?en SÄ bie A etnfle^altene Sinte ber 9Jeba!tton über-

SriS Ä/^^^^^^ ^'^^^ bcitogen^aben

ffnnen glaube, eä ift ni^t f*wer, biefelben ju crfennen.

I"nn%ir näSU alte i^ne übrigen IBeftimmmijen tnS ^uge

faffen ttelc^e fonft in ben Sertragen unb tn ben ^xoto-

foUen neben ber gegenwärtigen gtebaftion ber SSerfaffung ®u
•

igS Vaben werben: fo werben ©ie leid)t ^eDen bastle Me
Seftimmungen, Weldje tl)eiB 3u agen »on sßorre^ten unb

S Sten f^tnb, t^eilö autbenttfcfee Snterpretat onen enthalten

fc? beÄn aufm beftimmte beredjti^gte ©ub^fte - n
J^^^

iann bier ein Zweifel fein, wer I)ierju bered)ttgt ift -, bafe fie

fXb eVn auf ganj beft'immte 5trti!el ber 33erfafiung g)leine

Sren bähten Wir imö, m i« ^cjug auf biefe tertragämaBig

SSuna SBerfprec^ung, autf)entifä)e Sntevpretation irgenbwie

fffi entftiin en,^fD°würbe fic^ bie 3weifell)a ti9!eit immer

nur auf eilien fleinin 9iaum befd)ränfen, fc^rturbie fertige

©eltung ber aSerfaffung jiemlid) untergeorbnet fem burfte. &m
nnb rS bie gegenwärtige SSerfaffunggbeftimmung 5Die e ^ e-

mmmung t)ier bcjie^t fic^ ni^t auf einzelne beftimmte

Seäftaat n, unb fte beliebt ft^, «
'^'S

«"^

beftimmte 3lrti!el ber Serfaffung, auf «nsclne bemmmte

swUtgBerbältmffe eä ift e ne allgemeine Älau el.

Ig entff aM^^ 5ßertragSbeftimmung ganj ricl)tig eine

aUgeme ne Ätion ber 93orf(%rift Deö Slrtüele 78, wenig.

Sä bem SBortlaute nad^. Unb baö tft eä offenbar Sewej «,

5 benSunbcärat^ üeranlafet ^at, auö ben Ipn^sen Sertragg.

Seftimmungen gerabe biefe I)erüberjunel)men in l^i« Raffung.

iä) möchte fagen, eg ift bieg mit einer geWiffen fioDalitat ge»

^^'^'Seine Sperren, iä) ^abe mic% gefragt, ob eg "^^t »«Iteic^t bog

sRiAtiafte fein würbe, biefeg jweite Sllinea bter wieberum ctnfad)

fu ftSen Ig wiib bieg feine anbere ^olge ^aben alg m
L äSea 2 feei ben betreffenben JBerträgen unb ^rotofoUen

Se?finben würbe, m würbe alfo ^ö(^fteng m ben § 3

Uereg föinfübrungggefe^eg einer Sßerweifung au* «uf bje 5ir 5

beg ba^erif(ien aSertrageg bebürfen., «tuj ^ler abe fagen^

S fete Sntervretationgfä^igteit biefer ^^ftimmung lebigli*

ba?u fübren würbe, bie ©acben unllarer juerbalten. (Sgfdjeint

S geSUer 8U fein, bie ©a(*en im Unflaren P erhalten,

alg ju Äu^en, bie 3Sertraggbeftimmung an lefer

^f^^^^'
tig tu beuten, alfo aucfe bem je^igen ^weiten Slhnea beg Slrtifelg

78 feine richtige SSebeutung iu gewahren.

erfu^efSie, meine Herren, f

S

ing Äge m faffen. (Sg beifet barin: „aSorfc^riften i'erJtei^g-

"erfaffung, bur(^ Welä)e beftimmte »te et„?elnerj8un^^^^^

ftaaten in bereu SSer^ältniffe jur ®efammt^eit fef^eneHt
f

•

leine öerren, folc^e beftimmten Wte einzelner aSunbegftattten

Är&i^' lur>efa^mnitl,eit

aSerfaffung. erinnere ©te an Slrtilel 34 5)ier i1t Den

beibei ^anfcftäbten eine grei^afengfteUung eingeräumt; nur

auf iferen Intraa foH Tie üeränbert werben- 9Jian tami

ba auf be"ieÄ ^'^^i ^r,,?^'^^!"^^'^^*^
beftimmter Sßei e auf bie gjlatrilularbeitrage ber ewjelnen

Staaten innerl)alb einer beftimmten Uebergangg^^eriobe angered)-

net fe^en wiU. SBenn i* bieg zugegeben ^«^e, ba§ p old n

beftimmten 3ted)ten einzelner SBunbegftaaten im a3frl)altni^ pr

(Sefammt^eit biefe g)oftüberfcbüffe ge^ren
, fo t| "1*

ber minbefte ®runb torI)anben, um nid)t unter ben namltjen

»enriff m begießen iene 15 ^rocent, wel*e bie einzelnen ©taa-

fzri m Seit ein Ste^t baben üon bem ©rtrage ber mbireften

Steuern abxuHeben. Witt einen anbern Sluggangapuntt

mSen & bie ganje norbbeutf(%e S5erfaffung btuburd)

g ngen bie gted)te beg aSunbeg^mifibiumg , ber Ärone ^reu^en

©ie üerxweigen fi* burc^ aUe S3e timmungen berfe ben. gjieme

ß rren faUen bi^efe Sickte beg g)räfibiumg nid)t aüe unter ben

legrlfl beftimmt r 3le4te einzelner Sunbeg taaten m beren

I
»erbältuift jnr ©cfammt^cit? SBoHcn ©le mir bicfe aSoraug-

heSruur einen iugenbHcE jugcben - fictaiabeMen
I Ken - aber geben ©ie mir einen Slugenblid ?u - unb ©ic

'

werben mir wenigfteng fo üiel 3ugeftct)en muflen, ba^ g fcbr

ki^t barunter belogen werben fann; f ®;f '"i^' J"^^^^^^^^

bann meine öerren, würbe cg nur emcg fcbr leichten @d)rittg

Srfen um äu fägen, bag ©timmengcwid)t, wd*eg jebem

eiSnen ©taat5 in befonberer SBeife im ^»n*'egratl)C gegeben

ift ift ein beftimmteg 9ied)t beg einiclnen ©taatg im |5erl)alt=

nife üur ©efammtbeit. Unb wäre man fo weit getommen,

bann wäre mir üor einer weitern 3Utgbet)nung nitd) bange

gjJeine Öerren, eine berartige erweiternbe Snterpretation,

Wie icb fie l)ier üovgefübrt babe, «löf^glid) angenommen,

Täre unter b r öerrf^aft ber norbbcutfc^enJBerfaffung gleic^.

SuL aewefen. S)enn aüe beftimmten [fted)te einzelner ©taa-

ten imÄtnil jur ®efammtt,eit ftanben lebiglic^, unter bem

©*utee üon aSerfaf ung unb ©efefe, wie benn am legten fenb

Hbft bie priüatftcn 5{ed)te einzelner im ©tnjelftaat unter be n

©djut^e i^on aSerfaffung unb ®cfe^
^"^^"^^."(Iw;

men weld)e über bie aSeränberungen »on aSerfaffung unb ®efe^

aetenr^b. Sefet aber wirb tiefen 9ied)ten ein ganj

be onb er ©d)U^ Derlicl)en; fie Werben geftellt un-

U bag libe1um\eto beg betreffenben ©taateg. SKeinc

öervcn id) bel)aupte, wenn eg gegenüber ber aSeftimmung ber

SeitSen ä5erfafung eine Snterpretation geben lonntc

Se auf ®runb beg i^orlicgenben SUinea 1 ,
bai)in gelangte,

Se^ou p tenrbeg norbbeutfd)en 5Bunbeg bei a^erfaffunggüer»

änbeSgen augjufdjlie^en, Weld)e f"'Pf
»^erwnteru^^^^^^^^

treffen bann meine Herren, würbe bie nämlube Snteipietatton

Äe uLiAe fein- lei*t J^^^i» ^^«1»?' /S.T
rum veto in alte ^ugen ber gegenwartigen Sßerfaffung ^u tret-

5RciJe öerren, ^ir babeii bier Stile l)eu e merfwurbige

Servretationgmetboben gerabe nacb ber erweiternben ©eite

MrfcnVen g lernt. SJlan t)at auf ®runb beg SBorteg „aSer-

Ji^gX^emeint bag ganse^a^erbältni^ -^^^^J^ Ii'
näditiaften unb umfaffenbften Korporation, bie lemalg bte

fSe ge"amit bat, r geln ju fönnen. SJlit ber nämlicben er-

Srnb'en Snter'pretati^n, .fie man beute b er ^JÄt, Ijat

bebauüte id) fann man m t bem Sttmea 2 beg Irtifel 7b ^luea

mS ©efammtentwidelung beg

biefem Stugenblide, meine öerren, »efte^t feine Steigung

nidit bem ^aifer ju geben, wag beg .^ai erg ift. 2?« fmb aber

To* fe negwegeg
^ ba§ unter aUen politif^en Äom.

bination i unter aHen gjtöglidifeiten, bie ung bie 3«« geben

5 ft tg unb immer ber\iämlid)e gute Biüe berrfd)en wirb.

Sarum fdieint eg mir auf fcben %aVi notbwenbig ba^ wir Pone

larT)dt über bag Stlinea'l beg Strtifel
J8

f*a|en 3* geftebe

aern bafe für mi* felbft in Se^ug auf biefen Slrtifel 78 Älai-

fe t berrfdi unb big, wag id) barüber benfe, bag l)abe i* tn

en m^'ffinbement niebergelegt, «^ej^^g Sbnen gebn^dt .o

kuaen lient. SKir d)e nt, ba^ ^-olflenbeg tlar ift. -Die -üe

fSmung wie fie l)ier im Sllinea 2 niebergelegt i
,

ift lebigUd)

n SS'igen ^Berträgen feftgefteltt ^tcorben bie ""t
;

fd)en (Staaten feftge e^t wotben fmb.
_
(Sg ift alfo flang oj n

bar bS fid) auf bieg %ltnca 2 nur bicfenigen ftaaten frei ufen

fönnen mit welken bie betreffenben aSerträge abge^ o fen fmb,

barnd)^ 0 nur barauf berufen fann Saliern, SBurttemberg,

SabenT öeften ?an„ eg wegen beg jweiten ®eficbtgpunfteg mc^t^

wÄint nämlicb, meine öerren, an ^weiter ©teüe flar ?u

icii E cfegS a2 nur belogen werben fann auf bie|enigen

©eäeÄb w^^^^^^ Stenor ber norbbeutfcben ger a ung

St entbälten Inb. Kein burc^ bie norbbeutf(bc perfaffung

Sereaelteg CbältS «ann femalg «erfucbt werben belogen u

Sef unter b efeg 9tlinea 2. ®erabe bieienigen SSerbält.

Sie unb bieienigen beftimmten 9le*te, wcld)e gegen

S e n iVn oXx n o r b b e u t f d) e n JB e r f a f f u n g unte

ben bier formulirtcn Begriff fallen ^önne«, fmb eg, bie

©eS gejo^en werben fönnen. 5lad) bem 3tüett empfehle id)

<^bnett bie Sunabme meineg Stntrageg.

Ijenn id) ©ie in ber legten ©tunbe bamit ctwag langer
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aufgespalten ^obe, \o »trb miä) jebcnfcllö bte Si(^tigfeit ber
@a(^)e entfcpulbigen. ^ä) toerbe auf ieben gaH baö 5princip

aufredet erlpalten, ba^ man in btefem ober jenem SBege Älarlpeit

fdpaffe Ü6er biefeö 8lltnea 2.

^täf!^ent: JDer ^err BeüoUmädptigte gum SSunbegrat^
©taotömtntfter von ßu^ !pat baä SBort.

Äönigltcber bai^erifcper S3unbeöbeDollmci^ttgtcr <Btaatämi'
nifter t>on fiu$: ÜReine Herren, rdb »erbe ju 3l)nen nic^t

fprecfeen über ben Sertp ber Seftimmung, mit »eldper fidp

ber ^)err SSorrebncr befaßt bat, ni(i)t bie ®rünbe auSeinanber«
fe^en, j»eld)c jur Slufnalpmc ber betreffenben SScftimmung in bie

aScrträge gefülprt Ipaben; icb njiH nur bemerfen, ba^ Bon allen

©eiten, loeldpe beim 5lbf^lu§ ber SSertröge mitgeteirft ^aben,
bie ^)ier in fjrage ftelpenbe SSeftimmung alö eine felbfioerftanb'

lidpe betrachtet aorben ift, al8 eine Seftimmung, toelcibe bei
ridbtigem SBerftfinbui^ ber SSerträge anä) auf bem SEßege ber Sn«
ter^iretation tjätk fiergefteOt »erben fönnen. ^ä) glaube a\xä)

betfügen ju fönnen, ba§ aUfeitig ein einoerftänbni^ barüber
feftfte^t, ba^ biefe aSeftimmung bermalen geltenbeg Jiecbt enthält
unb ba^ fie aud) nncp ber neuen 5Reba!tiou ber SSerfaffung gel-

tenbeö Sledpt bleiben »irb , einerlei ob biefelbe in bem
cigentlidpen SBertragginftrument ober in bem nebenher-
gelpenben ©Alu^protoM entpalten ift; benn na* bem
g)romulgationlgefe^, »eldpeö ©ie ju ootiren im begriff
jlepen, foHen ja audp bie in ben ©cipluBprotofoHen cnt-

ipaltenen Seftimmungen aufregt erpalten »erben, felbft ttienn fte in
ben Steft ber 33erfajfung nicpt aufgenommen werben. JDer^err
SSorrebner ^at nun eine ÄontroDerfe barüber erbeben, ob na*
ben 9)rincipien, »eldpe für ben ©unbeöratl) bei StuffteHung beg
3Rebaftionöentn3urfe§ ma^gebenb geicefen ftnb, biefe IBefttmmung
fi* gur Slufnalpme eigne, ober ob fte unter biejenigen bättc ge-
regnet »erben müffen, »eldpe alö bem ©cfelufeprotofoa angepörig
nicpt auöfcrütflid) ju ertoäpnen ftnb. 9Kir fdpeint aber, »enn
icp ben ^errn SSorrcbner ridptig Derftanben pabe, ba^ er fi*
über bie mafegebenben Spatfacpen im Srrtbum bcfinbet; eg ift

nämlicp nidpt an bem, »ie ber ^evx äiorrebner behauptet ^at,
ba^ bie betreffenbe aSeftimmung ftcp lebiglicb in ben ©cplug»
protofollen befinbet. 3n bem bai^erifdpen SSertragc ift biefe
aSeftimmung in bem eigentlicben 33ertragöinftrument sub 3tffer 5
entbalten, unb gerabe biefer Umftanb toar bie SSeranlaffung ba=
für, ba^ in ben Serot^ungen beö a3unbegratf)ö biefe Sefttm-
mung, bem urf^jrünglidpcn (äntttjurfe entgegen, in bie SIpnen
nunmel)r oorliegenbe 9ftebaftion ber SSerfaffung aufgenommen ift.

3cp boffe alfo, meine ^men, ©ie »erben ftdp mit [Rütfftcpt
bterauf für bie Beibehaltung ber fraglidjen SSeftimmung ent=
fcpeiben- i* glaube aber, ben ©a^ beifügen ju müffen, ba§,
»enn ©ie et»aä änbern »ollen, ein einfacpeä ©treiiijen ber
IBeftimmung in ber %\)at erträglicber ift, al6 bie Stebaftion,
»elcpe ber ^)err aSorrcbner i?orgefcplagen pat. 3)ag einfacpe
©treicpen ber aSeftimmung »ürbe fie unter aßen Umftänben in
©eltung belaffen auf ©runb beg legten 2lrtifelg beä ^romul=
gationögcfe^eö. 2)ie gaffung, bie ber ^)err SBorrebner oor-
fdplägt, enthält aber entfcbieben eine facblicbe Slenberung,
»eldpe, wenn i* baö ^auö richtig oerftanben pabe,
»aö Spre Snitiatioe betrifft, eigentlidp für feinen

f^Si aSerfaffung beabftcptigt ge»efen ift; eine
^d)ltdpe aienberung fage icb; ber ^etr aSorrebner ^at für bie
yitdptigteit biefer aSepauptung meineg eradpteng ben fcplagenb=
ften a3e»eig gefübrt. 3)ie Raffung, »ie fte ie^t oorliegt, lö^t
bic ganje grage offen; bie gaffung, »ie fte ber C)err aSorrebner
Dorfdplägt, entfcpeibet, ba| nur bie Bon i^m bei»orgepobenen
SRedpte unb nur bie Bon ipm peroovgepobenen ?perfonen bur*
bie er»är)nte aSeftimmung betroffen »erben foEen. 3lün fcpeint
mtr aber, meine Herren, inbem idp no* betfuge, bafe i* ber
Sluölegung beg ^errn aSorrebnerg beijuftimmen in feiner SBeife
berecbttgt bin, bafe au* bie fe^tge ^Digfuffton nicftt geeignet ift,

um bte grage, ob ber ^err SSorrebner »irfli* nadp aQen 5Rtd).
tungen erfdpopfenb rebigtrt pat, gu a^j^jrofonbiren unb tn ent-

äßeife jur ©rlebigung ?u bringen. 3* l)abe bag
größte Mrauen, bafj bei ben 2lbft*ten, bie bigper p »ieber-
polten gjialen bofumentirt »orben ftnb, bem ^aufe bie 2lb=
lebnung beg Slntrageg am mciften entfpridpt.

^räft^ent: 2)er Slbgeorbnete fiagfer Ipat b«g SBort.

gSetpanblungen be6 bcutfdien 3ftei^pgtageö.

aibgcorbneter Sadfet: «Dleine Herren! 2lug ber aiugein«
anberfe^ung beg ^errn aSertreterg beg aSunbegrat^g ift mir bag
aSJicpttgfte feine ©rflärung, ba§ bur* bie je^ige Slufnabme beg
©a^eg in bie aSerfaffunggurlunbe nicptg ainbereg auggcbrüdft
»erben folt, alg »ag »ir fett jeper für norbbeulfdpeg »unbcg-
redpt gehalten baben. 2)ie ®ef(bid)te beg ^weiten Slbfa^eg im
Slrtifel 78 bcftebt barin, ba^ urfprünglidp in ben aSer^anblungen,
»el*e ben batjerifcben aSerpanblungen Borauggegangen finb,
torotofoKarif* feftgefteüt war, eg fei felbftBerftänbli*, ba^ fol*e
a3eftimmungen, »elcpe ju ©unften eineg einzelnen ©taateg ftiüu-
lirt »erben, nur mit 3uftimmung biefeg ©taateg »ieber ab-
geänbert »orben fönnen. ßg panbelte ftdp um eine logifdpe
Snterprctation, unb aug biefer logifcben Snter^jretation paben
nun bie Unterpnbler beg bat^erifdpen aSertrageg, bte überall fe^r
Borftdptig ju SBerfe gegangen ftnb unb lieber oerbriefteg JRe*t
alg fiogif paben »ollten, ben ©a^ in aSertraggftil umgeftaltet
unb barin alg a3eifpiel aufgeführt, bafe juin aSeifpicl audp
bag 9Kilitcir-a3ubgetredpt a3a^erng nidpt abgeänbert »erben fönne
au^er unter Suftimmung biefeg ©taatg. 3)ic genereUe aSeftim-
mung lautet allgeraein, unb eg ift blog ber aiufflärung »egen
bem bat^erifdpen SSertraggrecbt ein aSeifpiel jugefügt »orben.
5Run ift, »ie »ir aüe »tffen, ber je^ige aSertreter beg aSunbeg-
ratbg bei bem Slbfcplufe ber bat}erifdpen aSerträge erpeblidp be-
tpeiltgt ge»efen, unb idp finbe burcp bie heutige (Srflärung be-
ftätigt, »ag icb immer angenommen habe, ba| audp ber batoe«

rifd)c aScrtrag fein neueg Stecht fchaffen foKte, fonbern blog in
logifdper Interpretation bag, »ag Borher fdpon beftimmt »ar,
umgearbeitet hat in eine foldpe gaffung, »ie fte gu einem Pa-
ragraphen ftcp geftalten lä^t. Sch habe ben iperrn SSertreter
beg a3unbegrathg ridptig Berftanben, alg er fofort bamit begann
ber g»eite Sübfa^ beg Slrtifelg 78 fei ber felbftDerftänblid^e ^n-
halt ber früheren aSunbegoerfaffung. 3)araug folgt, bafe bur*
bie ainnahme ber je^tgen aSertraggbeflimmung feinerlei aSerdn-
berunp erfolgt, ba§ »ir in aüe Sufunft einig fein »er«
ben über bie aSebeutung biefeg 5)aragraphen, ba| bag, »ag
logifdp bereitg aug ber norbbeutfd)en aSunbeeoerfaffung per»
pleiten »ar, in Bufunft audp für bie neue aSerfaffung" gelten
foa, neueg SRecpt aber nidpt gefcpaffen »irb. ©g ift bieg einer
ber gäOe, in aSetreff bereu idp (Singangg ber ^Debatte gejagt
habe, bafe, »enn 3»Beifel entftänbcn, bie ©ntftehungggefchi^tc
bag geeignete SKaterial fein wirb, ben 3»eifcl ju befeitigen. 3dp
bin banfbar bafür, bafe ber ^err aibgeorbnete ^änel biefe 35e-
batte angeregt bat, benn ich bin ber Ueberjeugung, ba^ fcpon
burdp biefe 5Digfuffton ber größte Jpeil begjenigen, »ag er bur*
feinen 9lntrag anftrebte, erfüllt ift.

2lug ben aSerpanbluugen im C>aufe unb mit ber 9^egierung
ift bereitg feftgefteüt, bafe neueg 3fiecpt nicht gefchaffen »er-
ben foH,

(ber Slbgeorbnete aBinbtporft melbet fich jum aBort)

unb felbft »enn iperr aBinbthorft fich augbrücflltf) Borbehalten
»irb, ba^ er für feine ^erfon bie Slbftdpt pabe, neueg 9tedpt fefl-

jufteaen, fo wirb bag ?iichtg baran änbern.
eg fteht alfo feft, ba^ fowohl in ben aSoroerbanblungen

mcptg anbereg auggebrücft werben foH, alg wag ber §err aSer-
treter beg aSunbegrathg jutreffenb erörtert hat, unb bamit glaube
idp, ba§ bie meiften Sebenfen, weldpe ber §err aibgeorbnete
^änel in feiner 9iebe augetnanbergefe^t pat, wegfallen; ich banfc
ihm aber, ba§ er bie (Srörtcrung biefer grage in fo flarer, un-
gweibeutiger Söeife herbeigeführt hat.

^räftdent: 35er ^)err aSunbegbeBoUmädptigte, ©taatg«
minifter Bon fiu^ hat bag 2ßort.

Äöniglicp bat^erifcper aSunbegbeooUmädptigler, ©taatgminifter
»on 8uig: 5Rur eine gang furge (Srtlärung. 2)ag aSerlangen
nadp Berbrieftem 9techt unb bie Ungenügfamfett mit ber fiogif
hat in betn hier Borliegenben galle nidpt blog ben aSertreter
ber batjertfchcn 3ftegierung geleitet, fonbern mit ihm bie fämmt-
li*en Unterhänbler Bon Württemberg, aSaben unb ^)effen, benn
audp in ben aSerträgen mit btefen ©taaten finbet ftct) bie be-
anftanbcte IBefttmmung, bei jenen nur im ©dplu^protofoß, ftatt
im ^auptoertrage.

asort

^röfiicnt: 2)er aibgeorbnete Dr. aBinbtporft hat bö8

25
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9IbncDrbneter Dr. gOßtnM^jorft: «öleine Sperren, l)abe

m*t bl' ÄSt bie m\i intereflanten Jtaatörec^tli^en fragen

Ln bem >)errn Sttbqeorbncten ^änel aitgerut)rt »orten

Sm bemnä^V mir nic^t üor^alten ju latjen, bte en ^aeu^crungen

Zenüber mW P»etgenb »erhalten, al o jugefttmmt u ^aben.

i2 S PS m r m einer trüberen ^eriobe nämli* etnmal ge»

fanaen erfUeTomi^^^^ i| bem iperrn SIbgeorbneten

Se "in Bielen iunf en ni*t beiflimme. (äbenjo Itimme

§ «n Secrbneten Sagfer ni*t bei^ 3* ^abe bte ßr.

fläruna beg 6 rm SSunbegfommiffarä auc* to enge mä)t »er»

ftSS toie bcr Slbgeorbnete fiaSfcr fte interprettrt SBie me^r

Se i* tt)0M getüt)U, wie bei ben SSerträgen bie |3erbrtetung

b?rioaitÄ ©aS »te ^erv ßaSfer ft* auggebrücft eine ^e^r

bemÄTiebeutun^ ^atte, biejelbe ^atte eine ftarfe JSebeutung

a aeSer bem Säfte ber Herren Slbgeorbneten fiaäfer unb

Sud bie einTelffia en in it)ren Äompetenjen ju bejc^ranfen.

i*^be *ränfe m * barauf, biejen m mmmt .Jter auäju.

äre*en ba id) feine Äonjequenä gejogen »tfien »lU auö b m

251 bie' öerren Öänel unb ßaöfer !)eute gejagt J)aben. SBenn

SJrr fi öfe nSn? bafe baö, »aS i* jage, nidjt «t. bte ubrtgen

Slitalieber bcS Öaujeö gelten iDÜrbe: jo anttDOrte tc% tt)n
,

»le

iÄa ten mul, bie anbern gKitgUeber beö ^aujeg ju

biekrS rÄt jagen. 3Bir beftnben un8 übrtgenö la mä^

ÄrraReinung ieV in einem SRu^epun te unb ^c^^^^^'

ben bk b^ r berührten fragen in biejer 2)tät jc^tter prafttj*

^ieienigen bie na* unö !ommen, lönnten meUetcbt au* aufS ftimtn; ettt^aö me^r ®ettiä)t legen als ^err Slbgeorb«

neter öaSfer unb etwa ein S^eil fetner ^artctgenoffen. [

qjröft&cnt: 2)er Slbgeorbnete Dr. §änel W bag SBort.

Slbaeorbneter Dr. ^äntU ?OReine iperren, auf feben ^att

gebt auö ber ©rflärung, bie ttir eben gel)övt ^«ben fomel ^erüor

11 n.7n ft* in Se»ua auf baä bier bet)anbelte Slltnea 2 aUeö

WmZ & bie fufunftlrbe^ält. ©rabe biejeS SBorbetjalten

^tfeitigln, mx bieiinige 2lbrt*t, bie i* bei ber ©tettung

"""4eÄ'^^S''2Jertreter beö ^"«g .orji. ge^^^^^

Bat, bafe i* mi* in ber 33et)auptung geirrt ^abe, btejeö SMltnea 2

beg 2lrtifelö 72 f)abe ni*t im SSertrage mtt 5Bat)ern 9 ftanb n

fo bin i* falf* get)ört worben. 3^ tja^e Dortjtn gejagt: btgS

Slinea 2 hat in feiner SSerfajfungöurfunbc geftanben ©te

Sen, meine sperren, bie t)erjct)iebenen 3?«#f
ia Vseftcöt toorben in ben SSertrögen mit Saben "nb

f
effe«

unb fobann in bem SSertrage mit a3at)ern unter 5to 2 unb
3^

^cA babe grabe gejagt, bicje »eftimmung finbe f^* «ur tm

^rotofoU unb in SSertragänummern, aljo tm 6at)ertj*en $Ber=

traae unter 9io. 5, ni*t aber unter enen 5Rummern wel*e ben

$ af"ungäteft im'baÄ*en S^ertrage feftfteQen.. 3«Me« bleibe

S aljo bei ber SSe^auptung: bie C)injufugung btejeä^ltnea 2 tft

eineöerüberna^me conaSertragäbeftimmungen tn ben Serfaffungä-

t rt. (Sg liegt aljo ^ier eine materieOe aSeränberung »or bte juerft

ber Bunbeerat^ gemacbt ^at. Sßenn mid) nun ^err Saöfer barau

üermeift, baft eö \a feinem 3»eifel unterliegen fonne. ba^ eine

folZ aug ben Verträgen ober gJrotofoUen iti bie SSerfaffung

ierübergenommene SBeftimmung feine anbere kflung finben

bürfe als bieienige ift, bie an bem erften Drte mit il)rer

Äg mös i*mar, jo 9er« jugeben. 2)ann aber

S nur ieber unb aüer ®runb, um bie e ^eftimmung auö ben

VerträgenVrüberjune^men in bie äJerfaffungäur unbe ^ann

toürbe gerabe biefeö gjioment, ba^ man eine H^eJBejjtmrnung

S ben blo^en'aSertragSbeftimmungen tn b« ^^'^^^"9^";:

lunbc ^erübernimmt, ein mögli*eö Slrgument fem ««^ gegen

btc 2lnft*t beö iöerrn ßaöfer Snterpretation ju üben 3)e8^alb,

meine Herren, Senn man ni*t jo meit 9ejen miß,
»^^^^^^^^^

»enn man aljo ni*t 9leicb fe^t aiif eine ^^^eftimmte unb f a«

Snterüretation na* bem 5Recbtö ubieft unb na* b"" DbleR,

Sie bur* baS Sllinea 2 getroffen ftnb, ft* etnlaffen loiU, bann

m ine ärren, rat^e i* 3^nen wenigftend bringenb bte ©a*e

Sf lafien »o fte ift, b. ^. biefeä Sllinea 2 p ftret*cn.

* Sau^'gen »iU i* no* ba§ i* in ^olge memeä epen-

tueUef ätrageä mir Urlaube, getrennte Slbftimmung über

Slrtifel 78 ju beantragen.

Mröfi&ettt: 35ie JDiäfufrton überSlrtifel 78 ift gef*lDffen.

Segm bS er^e «ea beöjelben ift feinerlei Erinnerung

et^ob® Pr badVeite ^at ber Slbgeorbnete Dr. ^anel ju»

»örberft eine anbere Mnng t)orgef*lagen bte, m IJ^^K'
nommm mürbe, baö jioeite ^inea jn ber »ng/ r 3j

läge bejeitigen mürbe, ©irb fte abgelehnt, fo bringe t* baä

teite klinea in ber Raffung ^er JBorlage jurjabftimtnu^^^^^^^

35cr erfte SSntrag beä 5lbgeorbneten Dr. ^anel gebt bat|tn,

an ©teOe beä Sftlinea 2 ßon Strtifel 78 ^u fefeen, »a8 folgt.

©*riftfübrer Slbgeorbnete Dr. Sieber:

J)te aSeftimmungen bev 3lei*öoerfaffung, namli* beä

Srtifel 4 9tr. 1, beä 3lrtitcl 35 Sllinea 2, beä Slrtifel

46 Sllinea 2, beä 3Irtifel 52, ber ©*lu^beftimmung

ium XI. 9lbj*nitt unb ber ©*lupeftimmung jutn

XII 21bj*nitt, bur* »el*e beftimmte 3lie*te SSa^ernö

unb' bejie^entli* iBürttembergö unb »abenß w beren

aSer^ältnift jur ©ejammt^eit feftgefteUt Jnb, fonnen

nur mit Suftimmung beö bere*ttgten emjelftaateö

abgeänbert »erben.

^rdft&ent: SDieientgen Herren, bie btefer Mung beö

SllineTbeö Slrtifel 78 -na* bem princtpalen a3orj*lage beä

slbgeorbneten Dr. Jpänel - ben SBorjug oor ber Raffung ber

sßorlage geben, bitte i*, jl* Ju er'^ebcn.

(®ef*ie^t.)

2)aö ift bie gjlinber^cit; bie f^affung ift abgelcj'nt -
3* bringe nun, ba ber eßentuelle S^ntrag beä Slb-

qeorbneten Dr. $änel auf ©trei*ung beä 2 Slltnea ge^t,

baä 2 Sllinea jelbft jur Slbftimmung. (58 lautet:
Das ^ ^""%}^ «

Sßorf*riften ber 5Rei*öt)erfaffung bur*

»el*e beftimmte 9le*te einzelner .SSunbeöftaaten tn

beren aSef^ältni^ jur ©efammt^ett fePflefteßt f^nb,

fönnen nur mit Suftimmung beö bere*ttgten 35unbe8-

ftaateö abgeänbert »erben.

3* bitte bieienigen Herren fl* Ju ergeben, bte btefer

gaffung beä Sllinea 2 juftimmen.

(®ef*iet|t.)

5)ie gjlatorität W ft* für biefe Raffung er^'^^^n.

Samit ftnb bie 78 Slrtifel erlebigt; »ir f)aben ab r no*

bie bSben ^Paragraphen beS ^romulgationSgejefeeö ju erlebigen.

3* eröffne\ljo bie 2)i8fujjion püörberft über Ueb^^^^^

Ä b7, ^'^J^r^^^'^^^
^'%amit, meine Sperren, ift bie ^eu«ge Sagejorbnun^^^^^^^

biat 2)er Slbgeorbnete »on 0lo*au ^|at baä SBort na* ber

Sageäorbnung »erlangt. 3* 9«^« t^m.

Slbaeorbneter »Ott mokant 9Reinc Herren, 6in ju

tneinem SuernS flemefen, ^e>ite f*on ba8

rrKli*e Srial äu bej*affen, auä »el*em. i* ben »e» tä

n aebcnfe ben iperr ©onnemann t)on mir öerlangt ^at;

A »SSei*t au* morgen ni*t baju im©t«nbe f"n;

I* bringe bSTumjt^^^ ju? ©pra*e, nm mir baä 3Je*t, ju

iat bin Dfterferien'auf ben f^«S«f"ÖÄtÄ
^iTommcn unb na* ber üon mir »erlangten »eweiäfubrung otc

SÄuuSgV forbern, »el*e.eine $erau8forberung, »le fle

an mi* geri*tet ift, mit fi* bringt.

^röflbettt: 2)er Slbgeorbnete ©onnemann ^at ba8 SBort

JU einer perjönli*en aSemerfung.

Slbaeorbneter ®ottttettt«tttt: 3* »«5*« Sem auf b«

5Be»e«e befö rrn Bon 9lo*au; i* »erbe «^^r bann au*S n bem^aufe einige Sluögüge auä bem
.^ff

J""

beutf*en ^ational-äßereinä" au8 ben Sauren 1864 unb 1865

»orjulegen.

Slbgeorbneter Dr. «atttet,: SKeineS aSebünlcn« jlnb bie

sRei*8tag8abgeorbneten feine 3ournaliften.

»räflteitt; 3<^ Jeige no* an, bafe bei ber »Jittjf««8

beä Statä ber ttameJtli*en Slbfttmmung »on mir aW mit
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„Sa" fttmmcnb 59 9RitgIteber angegcBen tourben; e8 flnb aber
bcren, wie eine nad^trctglicfte Sled^erd^e ergeben l^at, nur 58 ge»

toefen: ber Slbgeorbnete ©raf oon 9JlaI^an-9Rilit^ ift alö mit
3 a ftimmenb aufgeführt, toä^renb er gar nid^t im ^auje an»

toefenb gewefen ift. üermut^e, eg Bat ein ÜJiitglieb, al8

ber S'iame beS ®rafen ÜJial^an'SJlilitfd^ aufgerufen tourbe, mit
bem ßwruf „franf!" geantwortet unb baö ift üon ben J^erren

©d^riftfü^rern als „3a!" üerftanben würben.

(Slbgeorbncter prfl g)Ie§: ^ä) l^abe „franf!" gerufen.)

@te feigen, biefe Surufc flnb nid&t unbebenflici^ ; e3 ift

Beffer, wenn für ein ÜKitglieb, baä ni^t anwefenb ift, gar
nid^t geantwortet wirb.

allein SBorfd^Iag für bic näd^fte ©i^ung, bic iäf morgen
ju Balten anl)eimfteae, ge^t bal^in, auf bie SEageäorbnung gu

fe^en:

1. bie britte ßefung beä ®eje^eä über bic Sßcränbe«

rung beö a3unbegBaIt§haltö'(5tatg für baS Sa'^r
1871 (bejüglid^ auf baä ^oftgebäube);

2. bie SBeratl^ung ber 9lefoIution, bie ber Slbgcorbnete

®raf %xantenUxQ unter 3tv. 21 ber JDrutffad^en

öorgef(Blagen Bat;

3. 233aBIprüfungen;

4. ben Eintrag beS Slbgeorbneten SBraun (^eräfelb)
bejüglicB auf ba8 g)arlamentögeb(!iube, 9flr. 28 ber
fDrutfjai^en.

2)abei bin iäj üon ber SlnnaBmc ausgegangen, ba§ ber
fibgeorbnete Dr. ^rofd^ für feinen Slntrag morgen bic SBc«

tatl^ung nid^t »erlangt.

3)er Slbgeorbnetc Dr. ^rofd^ ^at baä SBort.

«Ibgcorbneter Dr. ^tof^i 3(B m'öä)tt ben ^crrn ^rä-
ftbcnten i)0(5) erfud^en, biefen Eintrag auf bie morgenbc Sage«,
orbnung p bringen,

(SBiberfprucB)

unb glaube, ba§ für ben %aU bem 2lntrage nad^ § 32 ber ®e-
fd^äftäorbnung bie g)riorität ßor ben üor^in genannten ®egen-
ftänbcn guftel^en würbe.

^röfi^ent: SEßenn ber iperr Slbgeorbnete ber Sefeittgung
jeineS SlntrageS oon ber morgenben Sageäorbnung wiberf^jrid^t.

©t^ung am 4. Slprtl 1871.

fo muffen wir bem nacBgeben. (gg ftel^t in § 32 ber ©efifiaftä-
orbnung:

eine Entfernung »on ber ©tcttc ber SageSorbnung,
Weld^c iBnen

— nämlid^ ben Stnträgen ober Petitionen —
nacB ber ^tiotität gebüBrt, fann nur befcBIoffen Wer-
ben, wenn ntcBt bei 5tnträgen Don bem SlntragfieOer
unb bei g>etitionen Don brei^ig SRitglicbern Wiber«
fpro(Ben wirb.

3)er Slbgeorbnete SaSfer Bat baS SQSort.

Slbgeorbneter Saufet: 3dh möcBte wirflicB ben Gerrit
3lbgeorbneten g)rofcB bitten, ju erwägen, ob cä nicBt ratBfam
wäre, biefen Slntrag nic^t gerabe für morgen, ben legten Zaa
ber ©i^ungen, auf bie StageSorbnung fe^en gu lajfcn, bamit
wir bieSwifcBenjeit benu^en fönnten, bieienigen 2Jiängel fennen
ju lernen, bie er ^erDorge^oben ^at.

^täfibentt SBir fönnen nur ben Slbgeorbncten Dr. §)rofdh
fragen, ob er in bie 2lbfe^ung feineö Slntragä Don ber Sageä-
orbnung mHiQt. 3d^ ertBeilc iBm baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^rof<^: gjieine sperren, iä) ^abc fcBon
einmal barin gewiUigt, ba^ ber Slntrag Don ber SageSorbnung
abgefegt würbe, eben nur auö bem ®runbe, weil e8 mir billig

fdöien, jur 3)rüfung beffelben benen eine geräumigere grift ju
gönnen, bic mit ber ©ad&e Weniger Dertraut waren. 3n3WifcBctt
^nb aber brei Sage Derfloffen,

(allgemeiner SCßiberfprud^)

unb cg fd^eint in ber SBat feine genügcnbc SJeranlaffung üor«
juliegen, iBn abermals abjufe^en.

^räftdent: 3d^ glaube aber bod^ ben ^errn 2lbgeorbneten
ba^in Derfte^en p bürfen, ba^ er in bie 3lbfe^ung feines Sin-
tragS Don ber morgenben SKageSorbnung willigt.

(^eiterteit unb Sttftimmung.)

2)ann bleibt eS bei ber Don mir Dorgefd^lagenen SagcS-
orbnung.

3)ic Beutige ©i^ung ift gefd^loffen.

(©(Blu§ ber ©i^ung 4 UBr 5 9Jlinuten.)

5)ru(f unb «erlag ber »ucBbrucferci ber ,9lorbb. «agem. Seitung" (SB. Äoebfe),
©erlitt, 3tmmer^a|e 96.
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12. Si^uttft

am aJJitttooc^, ben 5. Stpril 1871.

Uvlaubäbemitli(5ungen. — Dritte 23evcit^uug beö ®efc^ent»»urfeg
betreffcnb bic 3lt)änberung beö S3unbeö^aug^altö=@tätö für baö
3af)r 1871 (Sflr 19 ber 2)ru(ffac[)en). — Sflefolutton ber Slb-

georbneten ®raf Don ??ranfenberg unb ©enoffen {3lx 21 ber

JDrucffad^en). — 2Bai)lprüfungen.

JDie ©i^ung toirb um 11 U^r 15 ORinuten burd^ ben ?)rä'

ftbcnten Dr. ©imjon eröffnet.

^räftbent: $Die ©i|ung ift eröffnef
SDaö |)rDtoM ber »ortgen ©i^ung liegt jur ßinftcfit ciug.

gür bic Ifeutige ©i^ung ftnb bie 9Ibgeorbneten 6{)e»alier,

®enaft unb ^Detfer; für f)eute, ben 12. unb 13. ift ber 2lbgeorb.
nete 33rigleb beurlaubt.

SJJeine Herren, nac^ bem ©d)Iu§ ber geftrigen ©t^ung ift

mir ein ©(^reiben beä SKagiftratä unb ber ©tabtßerorbneten'tton
S3erlin gugegangen, bag i* mir erlaube gu ßerlefen;

3n bem bebeutungäDotlften Slbfc^nitte beutfd^er ©e»
W<i)tt feiert Serlin mit ber 2Biebergeburt beg beutfc^cn
JReicfteg gugleid) beteufet unb freubig bie Seft^nat^me
feiner Begünftigten Stellung, mie alö JReftbeng beg
beutfdjen Äaiferö, fo alö ©i^ ber beutfc^en JReic^öüer»
tretung.

3um erften SD^ale finb bie getoäl)lten SSertreter beä
gefammten, nadf) langem 3fiingen glüdflic^ geeinigten
beutfct)en aSoIfeö in ben SOflauern ber preu^ifd)en ^önig-
ftabt üerfammelt. iperjlid) lommen bie ©t^mpat^ien
ber gefammten Sürgerfäiaft 33erling ben SIbgeorbneten
-au8 alten ®auen $Deutfd)lanbg entgegen.

3Diefen ®efül)len SJluöbrucf p geben, l)at ber neuen
3teid)ö'§auptftabt georbnete 33ertretung einmüt^ig be=

f(]^loffen, ben Herren 9Jlitgliebern beö bcutfc^en 9?eid^g=
tageS in bem 9iatl)l)aufe l)ier ben Sißfcmmenggrufi
bargubringen unb beehrt ftc^ bemjufolge bem boben
g)rdfibio bie ergebenfte SBitte üorjutragen:

bem g^eid^gtage in beffen näc^fter ©i^ung üor bem
eintritt in bie Sagegorbnung ton biefem a3efd)luffe
geneigteft SOliitt^eilung geben unb bie beifolgenben
(äinlabunggfarten gu bem auf ben Slbenb beg 17
Slgril er. angefe^ten S3egrü§unggfefte üertbeilen
laffen ju moKen. —

bin biefem 2Bunfc!E)e ber SSertreter ber Commune bur*
t)ie aSerlefung beg ©c^reibeng gern nac^geJommen; bie ©in-
labunggfarten, auf bie bag ©d^reiben SSegug nimmt, ^abe xä)
f(t)on im ßaufe beg geftrigen Slbenbg »crt^eilen, refBeftiüe ben
bereitg abgereiften ÜJlitgliebern na^fenben laffen. —

SBir treten in bie erfte «Rümmer ber Sagcgorbnung ein:

Jic irtttc fiefung bcd ©cfc^enttourfö, bc=

(gtfltö für iaö Sol^r 1871.

rx^"^^?rJ*
^."'^"^^'^ 35{gfufrion eröffne, bitte ii) auüör-

tcrft ben 5tbgeorbneten uon gJiaUintfrobt, bie fjragc tcegcn beg
SSer^anblungen beg beutfd^en 3ieic^gtageg.

gjlobug ber Slbftimmung, bie er fld^ für bic brittc ßefung Dor-
be^alten ^atte, ?ur ©prac^e gu bringen.

aibgeorbneter t>ott ^amuavobU Sd^ ge^e üon ber
SSoraugfe^ung aug, ba§ nac^ ben IBeftimmungen ber ©ünbnift-
Oerträge über biejenigen gjJaterten, bie in Segie^ung auf «Banern
unb Württemberg Don ber S3efd^lu^nal)me beg Steic^gtageg aug-
gefd^loffen ftnb, nun umgefe^rt aud& bie SSertreter aug jenen
betben ©taaten I)ier im 9?eic^gtage niä^t mitftimmen fönnen,
meil foldie gjlaterien nid^t bag gange Sieid^, fonbern nur bic
übrigen ST^eile beg 9?etdE)g berühren. SBie bicfer ®runbfafe
praftifc^ am gmedfmä^igften gur 25urd^fü^rung gu bringen fein
mirb, bag ift, glaube iä), ein ©egenftanb, ber am fa^gemä§eften
feine Erörterung unb Beantwortung gunäc^ft in ber ®ef(f)äftg«
orbnungg'Äommtffion gu finben ^abcn bürfte, unb idti glaube
begl^alb, für bie l)eutige ®el)anblung beg ®egenftanbeg »ürbe
eg am glcedfmä^igften fein, toenn bag l)o^e ^mä fi^ barüber
f^lüfftg mad^te, bie ermähnte generelle grage in bic ®efd^äftg=
orbnungg'Äommifrton gu üerweifen, bagegen ben l)eut auf ber
Sagegorbnung ftel^enben ©pecialgegenftanb meiter gu bigfutiren
unb barüber a3efd)Iu§ gu faffen. ^ä) meinerfeitg mürbe menig«
fteng nidl)t in ber Sage fein, ^eute bei biefem ©egenftanbe einer
Sef^luBfaffung burd^ fämmtlictje ÜKitglieber beg ^aufeg gu
miberfpredt)en, fofern baraug für bie bemnädt)ftige genereUe Drb«
nung ber grage fein ^rqubig ermäcljft, benn icf) "bin gmeifettog
über bie einftimmige Slnnal^me ber l)eutigen aSorlage.

^rä^cnt: SBenn bie 33oraugfefeung beg 2lbgeorbneten
tton SJiaaindErobt gutrifft — mag id^ nidbt gu überfe^en im
©tanbe bin —

, fo mürbe für bie l)euttge 2)igfufrton feine SSer-
anlaffung Vorliegen bie grage felbft gitm Slugtrag gu bringen,
in Slnfel)ung beren id^ alterbingg anberg urtljeile, alg ber
Slbgeorbnete Don SKaltindfrobt. 2Eßenn id^ bered)tigt märe, in
ber ©ad^e felbft mttgufpred^en

, fo mürbe auggufül^ren Der=
fud^en, ba^ unfere Kollegen aug Saliern unb Sßürttemberg bei
ber gegenmärtigen grage aKerbingg mitgufttmmen ^aben.

5Der Slbgeorbnete grei^err Don ^oüerbedE f)at bag 2Bort.

Slbgeorbneter ?5rei^err tton ^oiyetbtd: SReine Herren,
nacE) bem gangen Sger^cilten unfrer ^axtei, fd^on bei Serat^ung
ber SSerfaffung, fann id^ nur erflären, ba^ mir eg für ein au^er«
orbentli^ lüibermärtigeg ©dt^aufpiel Italien, menn gum erften
SRale biefe unglücEfelige itio Iq partes ing Seben treten mürbe.
3Bir moHen alfo in biefem gatle ni(^t einmal ben leifeften ©e-
banfen Deranlaffen, ba| bie grage früher alg not^menbig be«

rü^rt merben fonnte. Snfofern alfo bie 2lugfüt)rung beg ge»
el)rten §errn Slbgeorbneten gitaUindfrobt ni^tg meiter fagen
fönte, alg bag er bamit einßerftanben fei, ba^ ^eute
feine itio in partes ftattftnbe

, fo merben mir SlUe
feine Slnftcfrt t^eilen; tocnn aber gemeint fein foOte, bafe
nun biefe unglücEfelige grage Don Dorn l^erein in Singriff
genommen unb in bie ©efd^äftgorbnungg-Äommiffton Dermiefen
merben follte, bann, meine Herren, merbe id^ in biefem 5)unfte
miberfprec^en unb marten, big eg not^menbig ift, eine itio in
partes praftifc^ gu machen.

^räft^ent: S)er Slbgeorbnete Sagfer Ijat bag SSBort.

Slbgeorbneter ßaöfcr: 9Jleine Herren, eg müffen gmeierlci
35inge unterfct)ieben merben; bie «^rage, mte äu^erlic^ bie Slb-

ftimmung etngerid^tet merben fott, mo bie itio in partes un«
groeifel^aft, ift fanu in ber ®efd^äftgorbnungg=Äonimiffton entf^ieben
merben, Dielleid^t aud^ burdl) bag S3üreau, barüber merben mir
nid^t uneinig fein. 2)agegen bie grage, mann ein gatl ber
itio in partes Dorliege, ber ©ef^äftgorbnnngg'.^ommiffion über«
meifen gu mollcn, bag gef)t aug Dielen ®vünben nic^t. (grfteng
fönnen mir bie 3Serfaffung nid^t cinfeitig interpretiren, giceiteng

ift bie ®efd)äftgorbnungg'j?ommifrion nid^t bagu gemätjlt, berar«
tige DermidEelte fragen ber SSerfaffung feftgufteÜen , unb aug
Dielen anbern ®rünben nicf)t. acceptire audl), mag ber
^exv Slbgeorbnete Don aKaaindfrobt fagt, ba| bei ber Dermutl)'
liefen Slnnal)me beg ®efe^eg burd^ bag gange §aug bie grage
über bie itio in partes Ijeute nid^t entfc^ieben merbe. 35ieg ift

ber gemeinfd^aftli(*e ©tanbpunft, i^m mirb nic^t präjubicirt

merben für bie Sufunft. Slber id^ miü aud^ nid^t bie ©rünbe
gang unermät/Ut laffen meldte gegen bie itio in partes fprcdlien.

fög Ijanbelt ftd^ um ben 9iad^trag gu einem S3ubget, unb über
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^ubaet für bie Saften ber etnselnen Staaten folgt, gemein.

mm&i aHe gjlitgliebcr. 3<^^ rviVi aber, n,nc gejagt, bie Äoutro.

Se Reute nidjt SoUenben unb feinem gjlitgliebe eine gßeran-

laffuna geben, eine anbere [taatgrect)tlid)c 5lugtüf)vung ?u madjen,

ba »tr tod) über bie ©*lufet^atjad)e, m abgertunmt »erbe tm

aan«n ic>aufe unb ba^ barauö lein gjraiubtj tuv bte ^ntm\t

Ini in ben g)oftangelegent)eiten folge, SlUe uberemft.mmcn unb

wir Sine unö mit biefer Uebereinftimmung l)eute ämrieben geben

fönnen.

^tä^btnti 2)er Slbgeorbnete Dr. ©djaarje ^at baä

2Bort.

Stbgeorbneter Dr. <^t^t»m^i 3* »'ö "i** auf bag

sKaterieUe ber ©adje eingeben; ic^ mürbe nuc^ fonjt gegen btc

Sprüngen beg §etrn Ibgeorbneten ßaelererflaren muffen

mer auf ber anberen ©eite mödjtc td) aud) bitten bafe ber

aintraa beö Öerrn Slbgeorbneten üon Mincfrobt nid)t ange-

genommen merbe. S)ie grage, welche .3ln3<^I^9enf)ctten alä ge-

meinfamc, unb meldje alö nid)t gememiame ju betrauten jeien

ift bereits in ber 3)ecenibcrfeffion beö üotigen 3at)reö jur

©»racfee gefommen unb in einer (Srflärung beö $)emi ^rau-

benten beö a3unbeö!anjler.5lmteg erörtert W'^^^«"-,,,,?^ J*""*
n ir baS eine grage ju fein, für meldte bie ®d4aftöorbnungö

Simmiffton gar nidjt gemäl)lt morben ift. (SS ift baä eine

l^raae nid)t bloä Bon ftaatöred)tltd]er, fonbern and) üon finaii.

Seaer unb anberer SSebeutuiig. 3* foUtc bajcr aud) glauben

bafe Wie ber öerr Slbgeorbnete »on ^)oücibe(f bereits aufniefu^rt

Bat mir unö für i)eute batet berul)tgen fbnnen, bafe faftijd)

eine itio in partes ntd)t nott)menbig fein mirb, bafe inelmcl)r

baS ÖauS burd)*feine lleberctuftimmung mit ben Slntiagen bcö

aSunbeöratfeö bo!umentiren mirb, bafj eä l)icr ni biciem 5-aUe

einer itio in partes gar nid)t bcbnrf. aßenn mir bau" erft

werben feftgefteUt l)aben in einem %fc ber bie pvaftifdje

sRot^menbigfeit ber fiöfung ber grage l)cvbeifu^rt, »e d,eä bie

aemeinfamcn Slngelegcnt)eiten finb unb meldjcä nid)t bann,

Ee id) !ann auf ©runb biefer a3eid)lüffe beS ^aufeS unS

bie ®cf^äftgDrbnung8..KommiffiDn ben modus Pro^'edfndi por-

fdjlaaen, weld)er mui in ben gemcinfamen, bejtc^entlid) nidjt-

iemeinfamen 2lngelegent)eiten bei ber Slbftimmung ju t'eobadjten

fein mürbe. Slber "id) ^alte eä mirllid) - ber ^)err Slbgeorb-

nete üon «ERanincfrobt mag mir baS ßer^eiT)cn - für nne ganj

falfcfae Stuffaffung üon ber Slufgabe unb ©teUung ber ®efd)aftS.

orbnungsiommiffton, ii)r biefe ^rage jur SSrgutac^tung über-

weifen ju wollen

SGBort

^räfi&ent: 2)er Slbgeorbnete üon SÄaUinctrobt l)at baä

Slbgeorbnetcr t>ott 9Wa^^tt<fro^t: ^a, bie ^»erren t)aben

mid) mxtm gemalttg mifjüeiftanben, wenn fie glauben, id)

woUte ber ®efd)äftSorbnungS'.KDnimifrton baö Urtt)eU bavuber

Xifen, weld)e gjlaterien foKJ^e ftnb, be, »^eljen eine itio

n partes ftatt^aft fei ober nid)t; baS W ^'T
aeleaen 9Jieine Slbfid)t gel)t nur ba^m, bie ©efdjafäorbuungä.

Lmmifrton über ben «KobuS ju l)ören, nacfe
«^«i*^"

?»

SeT fein wirb in bem ^aUe, wo fold)e ^matcrien jur (Sr.

örterung lommen, unb id) glaube, baS ift ein Doflig berecfttigtei

5Borfd)lag. 3Benn ber ^txx Slbgeorbnete Don ^oüerbccf bie

itio in parte« alä eine unfelige be^eic^net, fo miU td? baruber

mit i^m in biefem Slugenblide gar nid)t red)ten ob fie mun-

fdjenSmertb gewefen fei ober nid)t wünfd)enöwertl) ;
aber Wir

fteBen ^ier Sor ber «ad)e, baf) in ben SBunbeSüertragen

eben «ölaterien Borgefe^en fmb, mo eine l'^^^^^o in partes

alö ftattt)aft bejeidinet ift, unb jwar uniweifelt)aft als ftatt-

Un SBenn nun barüber Berfd^iebene Slnftdjten obwalten ob

ber t)eute unS jur Erörterung Borliegenbe ©cgenftanb materieU

md)t B« benfenigen gel)ört, bei benen eine itio
\^

Portes ftatt-

baft ober nidjt ftatti)aft ift, bann, glaube ic^, entfprid)t cö bem

aa eitigen Sntercffe, m wir biefe SD(leinungSBeiid)iebenl|eit gau?

baiin gefteUt fein laffen, ba bie ©ad)e piaftifd) fo Ufflt- »^"0

eine Sflot^wenbigteit ber öntfc^eibung bei biefem ^cute

nid&t ^erBortritt.

^täfibtntt 2)er Slbgeorbnete %xü^m Bon ^oBerbetf

^at m äBort.

Slbgeorbneter 5reil)err »on ipo»crBecf s SKeine $)erren,

id) leuane ia gar nic&t, ba^ in ber aSerfaffung bie itio m partes

Ät aber^V tBÜnfdje' nid't, baf, bie ®efd,äftSorbnungS.^m^

mifftön t)eute f*on auf Säger arbeite, bamit m ^\xlw\t Slntrage

auf itio in partes befto bequemer gemod)t werben.

^Stäiibmt: 3* ^abe ben 50orfd)lag beS $)crrn »on

gjtaüindrobt aud) nur in bem ©inne Berftanben, m b

«

®efd)äftäorbnung§'.Kommiirion nid)t bie ^rage Borgelegt m fen

will, in welchen gäUen bie fogenannte itio m partes ftattju-

ftnben liabe unb in weld)en nid)t, fonbern lebiglic^ bte ^rage

in weld)er Slrt im ipaufe procebirt werben mufje. wenn eä

einmal m einer fold)en Slbftimmung lommt. -

4* Matire nun baS (äinBerftänbni^ beS ipaufeS baruber,

bie Äge für ben gegenwärtigen ^aU ol)ne ^rafubia t«r anbere

^äa? auf U berut eä ju laffen, - eröffne bie ©eneralbebatte

fn ber ©adJefelbft Über ben (Entwurf, betreffenb bie Slbanberung

beS $8unbesVuäl)alt0-etatö für taä3a^rl871, unb ert^eile baä

SBort bem Stbgeorbneten trafen 3iittberg.

Slbgeorbneter ®raf «Wittberö : „pine ,^«7\3emanb,

ber fo lange wie id) bie Ijieftgen a3erl)altniffe lennt, ift BoUforn«

n en überi?ugt Bon ber 5lotl)wenbig!eit, bafe bie ^oftBerwoltung

ein neues §auö ^aben mufe, um ber uniWcdfmaBtgen unb un-

träglid,en einmietDung in fleine
t S

weldie bie ©efdjäfte felbft in t}Dl)em ®rabe erfd)mert. &te

S ben au% zugeben, meine iperren, ba^, "«1^^»!.^ ^^^^J'"

?ir Bmiftifd)en Wmaltung auf bie beS norbbeutljen aSunbeö

äerrsangen, gewife eine 'erl)eblid)e 2iltmet)rung ber ®egbaS eingetreten ift. 3d) ?ann aud) gegen ben bewiüigteu

l)a\e"m!rbaS «)auS im ^i^orbeigejen angefef.ei. eS ift

faft nur ine Siuine; bieS ift aber gunftig für bie m^n-
walti ng ba fie MS alte C)auö bod) abbred)en unb ein neu S

Ken tnuV 3* l)abc, fage i*, gegen ben ^reiS ni^tS

rerinnev.?, baiiotorijd) bie ipciiiferwertDe feit einigen 3a^ven

acftieaeu fmb unb nodi immer met)r ftetgen.
s. = ^

^ '

Seine Herren, i* tt)eile au(% nid)t bie ©orge beS ^errn

SlOgeorbn en SReidenSperger über bie Slrt unb b.e p'ontener-

rSg beö ©ebäuDeS, benn menn ©ie ftn^arlainentsg .

bS im monumentalen ©tt)l bauen woUen, fo l)alte id) eS ui

aerecbt rtiS Mfe bei ber 3luSwat)l beS ^la^eS ber 5Reid)Stag

5 itw rfl Ä eb?n fo bei 5Beftimmung beS ©t^lS, m meinem

STu v it^ unb bei ber inneren Einrichtung, mic baS ge-

Lben foV na^ bem eingebrad)ten unb fpäter 8« «ei^anbelnben

Sage €)ier aber !önnen wir mit BotteniJBer rauen bem

ä neral^^oftLnreftor unb ben SSaubeamten eS uberlaffen wie fie

fri" bem neu "u errid)tenben ®ebäube einrichten motten, um

bte ®efd)äfte prbnungSmä|ig p jV^ren.
oTufmprf.

«TReine öerren, id) will be lk]ix Gelegenheit Sh« SUifmert-

ianiJt ric^tfnTuf bi großen a3erbienfte, weld)e bie gJoftanfta t

S rwovben bat in ben? legten tiiege burch bte Slufrecht-

l*tung ber^Berbinbung jmifd)en ber «petmat unb uii^eren

Sörigen in ber Slrniee. üKeine Sperren, eS i]t

.^f ,

,V

„, icS; Sben, m tBir Bon unferen
^/^^^"^.''«tÄ 1 :

baft mir ihnen 5^ad)vid)tcn pgehen laffen, bafe mir U)nen tir-

htidiZ-ien xur ©tirtung ihrer ©efunbheit sufenbcn tonn en.

^Ä lmen" mer bie 'großen ©djwierigfeiten etmäg
,

mel«^^^

bieier 3:bätiafeit entgeaenftanben, unb wer, fo mie td), Bieie

nak sSörige i^
Bon benen einige

Ln Velbfn ob f a ben, ber mirb mit mir übeinftimmen, wenn

i* hi bi" ä) en ^e'rrn ®eneral.?)oftbireftor unb allen emen

^oft eamten 2)anf aiiSfpreche für ^^^Ä™
nad) biefer SRid)tung hin an ben 3;ag gelegt tft. öieine ^euen

?ö ift mi l5) Slufe rorbentli^eS geleiftet morben. Un er biefen

Erwägungen merbe id) für bie Sßorlage fttmmen unb bitte

©ie, bieS einftimmig ju thun

VStämnt: m nimmt 5liemanb meiter in ber ®enewj'

bcbat^ baf^ort. 3* gehe alfo, inbem ich b e Venera eba

lAUcftc m ©pecialbebatte über unb frage, ob baS ä^oft
»^J*

lJli7«irb äurVberfchrift beS ®efefeeS - p feinem Eingang

"
*55te WaflrapV^n haben auch in britter ßefung bie 3u-

ftimmung beS ^aufeS getBonnen.
. ^»««mnithPtt lur Slb-

3(h bringe nun baS ©efefe m fetner ©efammtheit jut ab

ftimmung. ES lautet;
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I

®ejc^, betrefffnb bte Slbdnberung beg 33unbeßl)aug'

!)altö.(5tatö für ba§ ^ai)v 1871.

2Bir fSSil^elm, ßon ©otteö ©nabeii beutj(!^er

Äaifet, MntQ ßon ^reu^en ^c. ücrorbncn im S^ameu
beä beutjc^en 3tetd)ö nad) erfolgter Bufttmmung beö

SSunbeöratije unb beö Sleidjgtagö, ivnö folgt:

§ 1.

3)cm burd^ baö ®efc^ com 15. Wlai 1870 (SSunbeö-

®efe^Hatt «Seite 387) feftgefteUten Sunbeg^auö^altö-
©tat tritt unter Äapitel 4 ber einmaligen unb oufeer-

orbcntlid^en Sluögabcn folgenber neuer Slitcl ^ingu:

Sttel 2. 3ur ^»erfteltung eineä 35ienftgebäubeä

für baö ©eneral'^oftamt (erfte 9late)

161,375 SE^lr.

§ 2.

2)ieje SDRel^rauSgaBe üon 161,375 Sl^Irn. toirb auö
bem Ueberfd^uffe ber ^Joftüerwaltung für baö Sn^r 1871
beftritten.

JDiejjenigen iperren, bie bem eben ßerlefenen ®efefe in feiner

®efammtbeit bie oerfaffungömci^ige 3«pintmung ert^eilen tooHen,
bitte x^, ^ä) gu eri^eben.

(®ef(%ie]^t.)

SHnfd^einenb ol^ne Sluäna^me baö gan?e $au8. —
JDie gnjeite Stummer ber Stageöorbnung ift bie

9lefotntioit ^e^ SIbgeorbneten ®tafen von
^tanttnhttq unb @enoffen (5Jlr. 21 ber SDrudf-

fad)en).

3d6 gebe bem guerft genannten SlntragfteHer, bem Slbgeorb-
ncten ®rafen üon ^tanlenberg, baä Sort jur ©egrünbuiig ber

JRejolution.

Slbgeorbneter ®rof i>on ^ranfenberg: SKeinc sperren,

ber l^oI)c 9ieid)ötag ^at in ber SIbreffe, lüelcfee er an ©eine
OKajeftät ben Äaifcr ricibtete, ben 5Danf auögefpro^en an ben
erhabenen gül^rer ber beutfc^en Siru^j^en unb an unfere ipecre

felbft für bie großen fieiftungen, für bie unnac^a^mlid) grofjen
Sfjaten, »eld&e fic getrau bciben, um Deutfc^lanb auf bie ©teUe
gu bringen, in teeld^cr eö fid) f)eutc beflnbet. ^ä) ^obe gemeint,
bafe eö fid^ baran würbig anfcfelie^en mödbte, »enn ber l)ier

Berfammelte erfte beutf^e SReici^ötag aud> Sßorte beS to^nmen
'.Danfeö unb ber Slncrfennung ij&tk für bie großen Seiftungen
unfcrer beutfdE)en ©tammeöbrüber, mel^e nic^t innerhalb ber
förengcn fid) befinben, bie baö beutfdje 3^eid) ^eute bat. a^icö
aar ber ©runbgebanfe, ber mid^ ju ber Slefolutiott, bie Sbnen
bier vorliegt, beftimmt bat; meine politifdjen greunbe Ijaben
ftdb bcmfelben angefd^Icffcn, unb idb babe bereitö burd) 5Rad).
frage im ^oben ^au\e, ebe icb ben Slntrag fteUte, bie erfreuliebe
Sufttmmung »on ajfitgliebem aller ^aikien erbalten. 3cb barf
alfo boffen, ba^ ber STntrag aUfeitige freubige (Sntgegennabme
unb Slnerfennung finben »irb.

Steine ^»erren, eö ift ein früher oft erbobener SSorwurf
gettefen, bafj biejenigen 2)eutfd)cn, ttieldje auö JDeutfdjlanb auö-
gewanbert, in neuen 33erI)ältnifTcn fld) befanben, neue ©fiftenjen
fid) grünbeten, oft bie ©ebanfen unb bie Siebe an bie alte ^ei«

'

mat Berlören. Wan ift ttjeiter gegangen unb bat fogar bebaut»-
tet, bafe ber JDeutfd)e im Sluölanb'e fid) feiner alten ^dmat
fdiämte. eine glänjenbe SBiberlegung bat bieje Süge in ber
legten 3cit erfabren. 5Ilg 55eutfd)lanb ftcb auö bem traurigen
3uftanbe ber Setbargie erbob, in toeldbem e§ ftd) fo lange be-
funbcn bat, ta boagog ftcb eine erbebenbe (ärfcbciiutng. Sßie I

©eine 3)iaieftät ber Äaifer cö neulid) in ber Srfjronrcbe fagte:
„SDer ©ebanüe unb ber ffiunfdb na(S) ©inf^eit mar nur ßerb'üat
tm bcutfcben SSolfe, unb burcb bie großen (äreigniffe ift biefe
C)uue gefprengt toorben," fo bracb au^ bie ^üUe um bie Siebe
gum beutfdben Sßaterlanbc unter ben JDeutf(|en im Sluölanbe,
unb bte glängenbfte Siebe jum SSaterlanbe fam jur (ärfcbeinung.

ÜJlcine Herren, id? erinnere ©ie, bie ©ie im norbbeutfcben
»teicbötagc fa^en, an bie ©ifenng in Jener belegten 3eit, alö
bie frangbrijdje Äriegöerflärung über ben Dlbein ju unö herüber-
lam, an bte »ierte ©i^ung am 21. 3uU. JDamalö üerlaö unfer
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»erebrter $>err ^räfibent ein 3;elegramm, fteldbcä auö ©t. Souiö
in SImerifa gu unö ^erübergefommen toar, unb beffen ©dblu^-
njorte lauteten:

aCßir Ijaben befdbloffen, ba^ bie ^Deutfdben in ben SBer«

einigten ©taaten, um ibre ©t)m|3atbien burdb bie Sbat
p bemeifen, jofort eine SDtiUion ^DoUarö jur Unter-
ftü^ung inualiber ©olbaten unb SBaifenfinber öon ge-

fallenen ©olbaten aufbringen.

3J?eine $)erren, baö toar ber erfte Sidbtblidf, ber über ben
Dceau gu unö berüberfam. Slnbere ftnb gefolgt. 3db ^abe in
meinen ^änben ein ©cbreiben beä ^errn üon ©i)boöj, beö (5^ef3
beö berliner ßentralfomiteö. (5r ift leiber augenblidtlidb nidbt
im ©tanbe, burdb Siffern genau anzugeben, m& üon ©eiten
ber 35eutfdben im Sluölanbe gefdbeben ift; bie mir übermittelte
3ufammenftcllung ift nur eine Vorläufige. 3^ toextie mir aber
erlauben, Sbnen ©inigeö barauö mitgutbeilen.

2)ie ©efammtfumme ber ©enbungen auö bem au^erbeutf^ett
Sluölanbe belief ftcb fd)on (Snbe Dftober 1870 auf etwa
850,000 Jbfr.; 3Rttte ^ebruar b. 3. »aren auö ben aSereinigten

©taaten allein bcreitö 900,000 Stbir. eingegangen; jje^t bat bie

©efammtfumme ber in ber Äaffe beö @entralfomit6ö eingegan-
genen Oelber bereitö P/^ ÜJlillionen Stbaler überfd^ritten.

2tu^erbem ftnb cerfdbiebenen beutfc^en SanbeöDereinen an-
fel^nli(6e Seiträge bireft gugegangen.

Steine Herren, toä^renb unfere beutfdben Speere über ben
dU)dn gingen unb in granfreid» Weilten, lamen i^nen oft

3eitungönad)nd)ten na(^, toeldbe in fteter Jfteil^enfolge ©dblag
auf ©^lag mittbeilten, waö bie 3)eutfdben in fernen Sänbern
für unö traten

;
jebeö biefer 33lätter bat bie freubigften ©efübte

erregt unb baö erbebenbe ®efübl l^erüorgerufen, ba^ fte üon ben
©i^m^jatbien unb Söünfcben ber beutfdben SSrüber im 2luölanbe
begleitet feien.

3db barf bei biefer ©elegenbeit bocb audb nidbt unerwäbnt
laffen, ba^ nicbt bloö bie $Deutfd)en im 5Kuölanbe unö reidblid^

unterftüfet fjaben, idb will aud) banfbar gebenfen ber großen
©ummen, weli^e üon 9ticbtbeutfd)en, namentlidb üon (Snglänbern
unb 2lngebi3rigett anberer ©taaten unö gefpenbet worben ftnb.

3d) babe nid)t geglaubt, fjiex in bem 35anf, ben idb Sb^fn üor-

fd}lug, ben 3)anf beö beutf(^en 3teid)ötageö an biefelben mit
aufnebmen gu füllen, weil wir nicbt blöö banJen wollen für
®elbfenbungen, fonbern aucb für ben warmen ^atriotiömuö unb
für bie ©efü!^le, weld)e unö jur ©eite gcftanben baben; gleid)-

wot)l Wollte idj nidbt üergeffen, bieö in meinen 2luöfül)rungen
l}icr audb «üdb gu erwäbnen.

3^ocb eine anbere, mädbtige ^ilfe fiaben unö bie 3)eutfdben
im Sluölanbe geleiftet, fte i)aben burdb i^re energifdbe unb fräf-

tige Haltung bie brobenbe Suterüentionögefabr beö Sluölanbeö

abgebalten. aSergeffen wir nid)t, ba^ in ©taaten, Wel^e bei

aSeginn beö Ä'riegeö eine gweifclbafte Haltung anna'^men, iDie

Haltung ber beutfdben ©tnatöbürger in biefen Sänbern bagu ge-

fübvt bat, ba^ jene 9icgierungen bcbenflidb würben, fidb feinbli(^

gegen unö gu üerbalten, unb §alt madbten auf bem üerberb-

iidben 9^fabe, ben fie eingefdilagen batten. 3)ie erfte 3lbbaltung
ber Snterüention beö aiuölanbeö ift freilidb unferen f^nellen
giD^en ©iegen unb unfcrer fräftigen Heeresleitung beijumeffen;

bafe aber audb ben 'Dcutfdjcn im Sluötanbe bafür 3)anE gebührt,

baö, glaube id), wirb wobl ^Riemanb üon 3bneu leugnen wollen.

9llö baö 3iet nun erreid)t unb ber %nnt) niebergcworfen

war, alö S)eutfdjlanb gro^ ba ftanb, unb alö nun bie SDeutfc^en

im 9lußlanbe ibrcr ?^rcube über bie gewonnenen ©iege Sluöbrudf

geben wollten, ba trat 5Reib, ipa^ unb ÜKi|gunft gegen mi
überall berüor; bie beutfdben ^^iebenöfefte würben geftört, unter

einfltrrenbcn ^«nfterfdjeiben unb bem beulen beö ^öbelö würben
fte an mancben Orten gefeiert, ober fte würben unterbrüdt bur4
Olegierungömalregeln, bie idb ni^t näber dbarafteriftren will.

^Diefe ^Regierungen meinten, bie ibnen abgebenben ©ijmpatbien
würben ftcb ibnen guwenben, tnbem bie '35eutfdben abgebalten

würben, ibre ©t)mpatbieu für baö gro^e gemeinfame aSaterlanb

ju bezeigen, ^ij babe bafür, meine Herren, !ein SSebauern;
ber fleine Slerger, ber unfern beutfdben trübem burdb bie ©+ö»

rung ibrer greubenfefte bereitet würbe, wirb ifjnen baburdb üer-

gölten werben, ba^ fte mit Sbeil genommen l^aben an bem
ewigen Kampfe, ber gefübrt wirb jwifcben SSilbung unb @e«
mcinbeit unb gwifdben (äefittung unb 9tobb«it.

SJ^eine Herren, biefer allmä^tige Sluffdbwung, ber fidb überaß
jeigte, bewieö, ba| bie beutfdbe ^Ration fl^ wiebergefunben l^at,

nic^t allein üom %iU gum Sölecr, nein, foweit bie beutfdbe 3wnge
26*



168
SDeut^d^er SRet^Stag. - 12. mm «öt 5. SIprtI 1871.

flinat unb ®ott im C>immel ßieber Pst. .„^Ketne Herren ba-

für Men ober au^ bie 2)eutfc^en eä rciffen, bafe »it bieg

Sflmmen an^^^^^^ unb U-eubig empfinden, Jt^Vr'
^ter tm

erften beutic^en >SRei^ötag baö Drgan unb bte fttmme beö

Äen ftnb. Datum bitte ©ie, tneine^^mn, fttm-

min ©ie ^üe mit ein in bie Sftelolutton, bte td) S^nen »or-

gefc^Iagen I)at)e, ßotiren ©ie emftimmig.

(SSraüo!)

s|Jröfti>ent: Der 5lbgeorbnete SKiquel fjat baä Boxt.

3lbqeorbneter fX«tqucI: Steine fetten, inbem i* ben»
füBrung'n beg SSorrebnerg in aUen ©esie^ungen Jetf tmme Jal

id) S bo* ßer^jflic^tet, jeine etwaö garte ^Inbeutung auf bie

öaltung ber Deutje^en in anberen ©taaten nod) et»aä

ImS augjulpreie^. 3* .«mne,
^^"^^„f

DerBflicfttet, unserer ©ijmpat^ie mit ber Haltung ber Deutlet}.

Defterreic^er einen Beftimmten Sluöbrud geben.

($iJrt! ^ört!)

2Btr flnb toeit baüon entfernt, p glauben ba|
^"^"SJ"

©eruMei tt^ir fönnen unb tooUen nid)t
f.'i

'n"«^"

fe egenbe en Defterrei*g unö einmifc^en; bag
«^^^-.^/«f

Sflg aug baft njirben nationalen tampf, ben bte Deutj*.

Serreäer 7ur 2ßal)rung il)rer ^Rationalität, jur Sßa^rung unb

1£C be&ir iultur in unjerem 9taö)barlanbe fut,ren, an

n* rnfber grSen ©I5mpatt)ie begleiten. Doppelt ftarf mufe

bSe aLr )e?5o?treten, «enn »ir gefe^en ^aben bafe toam^n-

l * biele frä tige «)altung für bie gefammtbeutfd^en Sntereffen

ber De%^Sefterretd)er'^ tor melcn Uebeln mtt bejra^rt

Tat Dag ®efü^t ber ©r)mpat^ie mit ben Deut
J

= Defter-

Sern ift in giuj Deutjd)lanb lebenbiger alg iemalg, mir be-

S üen ibren Äampf unb i^re nationalen SBeftrebungen
,
pentg.

fteng aXm Soben ber alten beutfd)en gtei^glänber benienigen

Kimen Defterreidjg, bie bem alten beutf*en 3leid) ange^or-

Ii ?e beutfie ÄuUu; unb beutfc^e ©itte, fomie bie ben Deut.

A n nad) Äangenbeit unb ©egenmart gcbu^renbe ©teUung

K*Mu galten, mit unferer lebhafteren Suftimmung.

s»Jräft&cnt: Der Slbgeorbnete Dernburg ^)at bag 2öort.

Slbgeorbneter ^tmhnxQt mmt ^erren eg ift ein erfreu-

Ud)er Slugenblid für unö, mo mir unfere »ltde nad) benen

menben tönnen, bie ung in fcftmercn Betten fo nabe geftanben

baben ler?^Dliquel hat3t)re IBUde nad) Pefterrei* gc^enbe ;

fcben mir aud) nad) ber großen 3ftepublif lenjeitg beg SBafferg,

nb bag erfte mag ung in bie Slugen faUcn mirb mag ung m

unjerem politifd)en ßeben ein gjlerfseicben fem mirb ift, baj n

bem Sabre 1870, alg Deutfd)lanb in ©efa^r sej^t^- ^«1«"^^«

b e erlten maren bie ben Jftuf erhoben, beni beutfc^en Sßaterlanbe

lu Mlfc ?u eilen, bie in Dem Sa^re 1848 megen politifc^er

Differenien tl)r aSaterlanb »erlaffen mußten,

(fel)r gut!)

•

baft bicfe in bemfelben Sluggenblicfc alteg bag üerga|en, mag ung

trennte, unb nur baran bad)ten, mag ung bereinigte

g)ieine öerren, aUein nod) einen meiterenJDunft mocbte ic^

in biefcm Slugenblid vorbringen, 2Bcnn mir bie »unbeggc

noffen überfeinen, bie ung jur ©eite geftanben baben, fo Ionnen

mir niä,t überfe^en., bafe bie beutfd)amerifamf*e g)reffe m erft r

Sinie ung beigeftanben. Die beutfcbamertfanifc^e |reffe ^at

nicbt nur fd)on in ber ganzen vergangenen 3eit bte SBanbe bte

bie Deutfd).2lmeri!aner mit bem Sßaterlanbe Derbmben, gefraftigt,

ben Hufammenbang mit bem 3Jlutterlanb geftärft, bte beutfcb-

amerifanifd)e treffe t)at au(b bie 23anbe, bie unfer ßanb fo

alüdlid) mit teuer großen giepubltf ßerbtnben, tn mtrffamer

Sßeife geförbert. Slllcin bie beutfd)amerifanijcbe treffe er-

füUt nod) eine anbere gjlifrion. 3n bie Kütten, in bie lanb-

ii*en 2Bot)nungen, mot)in nie »ieUeidjt eine in Deutfc^lanb ge-

brudte Reitung' bringt, fommen, üon ben SSrübern unb preun-

ben aug Slmerifa gefanbt, amerilanifd)e Bettungen, unb fte tra-

neu in ibren ©palten bie gro^e Sel)re, m bie 5retf)ett itur

aebeiben tann auf bem feften ®runbe ber ®efe^ltd)feit; fie l)a.

ben aber noch bie grofee 2el)re ^crubergetragen, bafe lenfeitg m

einer nur geringen Entfernung bte Spaltungen b e m Deutf*.

lanb efiftiren, üerfcbmunben ftnb, unb ^«fe ^^^^ «"^SS'
lanb alg ein einheitlid)eg erfcbeint. Unb biefeg ©ptegelbilb,

bag unfere beutfd)en 2Serbältntffe na* Slmerifa gemorfen haben,-

bag hat bie beitfchamerüanifche ^rcffe ung mieber «tt ®emal

mit arofter SBirffamfeit gurüdgeftrahlt. Die beutfchamerifaniKhe ^

Se ha i« biefem Kriege ihre voUe ©d)ulbig!ett gethan fte

hat mit ung bie ängftli^en SKomente beg Slnfangeg beg grte.

aeg burÄlebt, fte hat SlUcg gethan, um bte ©ijmpathienJme.

? fag mit un'frev ©a^e feftjuhalten fte hat mtrliome 2Kitte

eintreten laffen, um merfthätig für Deutfchlanb ju ioixUn; fte

bat meiter - bag moHen mir auch heute nicht geffen
-

bt^e üone ©iegegfreube mit ung burchgefühlt. 3f
glaube, ba&

iefet in biefeiÄ Slugenblicfe mir auch ber betitfJamerifanifchen

Me mit ber üoüen 2lnerfennung unb mit ber Danfbarfeit

gebenfen bürfen, bie ihre fortgefe^ten Dtenfte für unö tn Sin-

fpruch nehmen fönnen.

(93raPo!)

^räfi^ent: Der Slbgeorbnete Don ©oppelt hat baS Sßort.

Slbgeorbneter »on mopptU: SKeine sperren! 5>llg ich

mir bag 2Bort über biefen ®egcnftanb ber Sagegorbnung erbat,

mar ich mir mohl bemüht, m eg meiner ©tirame nicht beburfe,

um bie fo mohlbegrünbete Danfegbejeugung, üon melier wir

reben m unterftü^en. mm fann in Sweifel baruber fem, ob

man 'am liebften bag erjte 2öort beg Danfeö unferen ogerretd)i.

fd)en S3rübern barbringen miß, ober jenen über bemJSBeltmeer,

Un benen Diele, ben ©roU im ^erjen, ben beutfchen ©oben

terlaffen haben unb boch bei biefen großen eretgntffen bte

DeutfWanbg Infehen unb Deutfd)lanbg ©hre in neuem ®lanje

ftrahlen laffen, feinen Slugenblicf verloren haben, ung ihre

»athien p umenben, übereinftimmenb mit Vielen SInberen, beten

ilnftchten in fonftigen ^^unften fte ntdht theilen.

SBenn barüber fein Sweifel ift, fo fehe ich bagegen einen

anbern g)unft, beffen ich ungern glaube hier gebenfen |u muff eit

auf bie ®efaht hin, einen 9Jltfeflang gu btingen tn baS freubtge

®efchäft beg Danleg.

5öteine Herren, bie beantragte 3lefolution gebetift ber ®e.

fahren unb Unbilben, benen unfere ^reunbe außerhalb Deutfeh-

anbg bei ber Äunbgebung ihrer ©t^mpathten mit ung auggefefet

maren Diefe Unbilben haben, mie ©te nicht bejmet ein mer.

ben im beutfdjen SSolfe viel böfeg »lut gemacht; m taufenben

beutfdjer €>ergen hat eine gerechte ©ntrüftung gemaUt, unb ba3 id) nun fagen, fd)eint mir eine fiücfe vorgultegen, menn

bider ©egenftanb in biefem ©aale ermähnt mirb mit einer ge-

m|en Mplomattf^en Äü'hle, mit einer Jü^tigen feruhrung,

bie ftch in offenbaren SBibeiiprud) gu fefeen fjemt m,t bem,

mag bie ^erg n fo Sßieler im Sßolfe bemegt. SJ erfenne vott-

fo?nmen an, ba§ fchon unfere ®efd)äftgorbnung feine ^)anbhabe

bietet um mit bem vorliegenben Slnttag einen anbeten von

beteto'gener 3ti4;tung gu verbinbcn; id) erfenne voUfommen an,

b^St abge ehen hiervon ieber gjlifeton in ber 3leu|erung

unUg Danfeg tvirb vermieben merben moUen. per mag noch

meh gu vermeiben ift, bag fcheint mir boch bag gu fem, baj

man ni&t brauften im Sßolfe glaube, bie aSertreter ber beut'

K Ämt h£ in ihrem ^ergen feinen Mang vergönnt

bem UnmiUen, ben biefe ^Ration über iene Unbilben emp^nbe

ßg fonn nch hier nicht bavon hanbeln, mit bem ©abel u

raffeS eg fann ftch ni^t bavon hanbeln, Drohungen auggu-

Än unb unfdeb^rtige^enbengen anbahnen gu monen; aber

w m^rnp f^erren möae nid)t gejagt merben fönnen, ba§ btefer

UnkS in beTW^ »'^•«^9^' gebacht morben

St obne e"n Sort ber ©^mpathie mit ben ©efühlen bte fte

in öerTen beg Sfeg haben hervorrufen müffen, bamtt gu »er-

bTnbTn Di'eg meine ift ber eingige Swecf meiner

S^eufeerung S »erbe ihn erreicht haben, »enn, au* ohne

S eTn Antrag gefteUt mirb, ber ®eban e, bem i* Slugbrud

gegeben habe, uSter ®leichgeflnnten Suftimmung flnbet.

(S5raVo!)

äßort.

^räftfcent: Der Slbgeorbnete Dr. S3ambergcr hat bag
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Slbgcorbneter Dr. SBantbetger: gjletne Herren, in bem
Slußenblirf, ba toit bie j^rage ber tdjmer^ltc^en eijalirungen
berüljren, bie njtr bei auöircirttgcn SSölfern gemnd)t f)aben, foUte
eö, glaube idfi, nid)t unbemevft borübergeljen) ba^ in biefem jelben
Slugenblitf fic^ ©toag in ber SBelt i^onaiefjt, iraö ung nja^r.
f^etnlic^) einem großen Sbeil lüiebcr bie ©i^m^jat^ten aud)
bei benen aurüdffü^ren wirb, bie jic^ burc^ Errungen üon unö
abgemenbet unb unsere ciütlifatorifciie ©enbung üerfannt ^aben.
SBaä in biefem Slugenblicf in %xar\txdd} ftc^ abfpielt, bag ift

ein ®Iieb an jener merfrcürbigen jlette njunberbarer (Sreigniffe,
Weld^e jeit neun 3}lonaten an unö üorübergegangen ftnb, unb in
bercn SSerlauf ftete ein neuer g)rose& ftcft an ben alten anfd)lie|t,
wenn wir glauben, bafe baö gro^e gejcbicl)tlic!^e ©reignt^, weld)eö
burd^) bie beutfd)e 5Ration »ollbrad^t wirb, jdion an jctnem (änbe
angefommen fei. war bie eigentf)ümlid)e (Signatur bicjer
großartigen Seit, ba| jebeömal, wenn ber menjc^licbe SSerftanb
glaubte, am (Snbe jeiner Slufgabe ongefommen ju fein, bie fiogif
ber töreigniffe über ifjn binauöging unb {t)m geigte, boß er ftd^ geirrt
^tte. 9llg ©eban gejdE)lagen war, war bteffeitä unb jenfeitö beg
m\)ün§ ?5reube. Weil man glaubte, ber Ärieg jei je^t ju ©nbe gegan=
gen, unbaStele bebauerten, baß fein griebe gejcE)loffen worben jei;
l)eute wirb wol^l 5Rtemanb me^r jweifeln, baß ein wirfli^er
grtebe, ein griebe, ber baä große welt^iftortjd^e Problem enb-
gültig löfte, bamalg nid&t mijglid) war, baß unjere ^eere in
baö innere üon granfrelc^ einbringen mußten, baß bie ^ran»
gofen einlegen mußten, baß biefer Äampf enbgülttg o^ne iebe
nad)gubringenbc ©inrebe auSgefod^ten jei, unb wir müffen wag
wir Dieöeid^t bamalö alä ein Unglüd onial)en, alg einen ©egen
anjeben, baß fein triebe nad) ©eban gejd)loifen worben 'ift

«Keine ^men, abermalö, alö ^ariö gefaüen war, glaubten wir
nun jei ber große wcltbiftorijcbeg)rojeß ju (5nbe gegangen, nun
Jet bie aSorbebmgung für bie cti?iliJatorifd)e SJlifftcn Seut c^.

'^"v^" .
""^ "^"^ beutfc^e Sietd) enbgültig unb obne

JBeburfntß eineg 9lac!^fpielä begrünbet; aud) biejeg war
nod) ein Srrtbum, auc^ bamalö war bie Stufgabe biejeö Äriegeö
nod) nici^t gelöft. (äö mußte alä SDritteg biejeg unjelige ©d)au.
Jpiel auffielen m ?)arig, bem wir nod) in biefem Slugenblid
beiwol)nen, um 2)eutf(^lanb jelbft unb um nad) Sranfret* bie
anberen JBolfer ju überzeugen, baß wir nid^t bie »arbaren-
Ijorben jinb, baß nid^t Don unö auS bie «Störung ber euro-
|äijd^en (SiBiltjation auggegangen war, baß wir f telmebr ber
^prt unb bie »ürgfd&aft für (äuro^aS unb ber Seit ciüiltftrte (5nt'
wtrfelung m biefcm Kriege waren. SReine $)erren, biefer Beweiö
wirb I)eute geliefert unb ic^ j^eifle nic^t, baß in Äurjem au*
bte ^ran^ofen ju biefer einftdjt einfe^rcn werben. SBag mtcb
befonberg üeranlaßt bat, biefe grage mit anzuregen, bog war,
^ß id^ gu meinem (ärftaunen geftern ober üorgeftern t>on einem
ajebner biefer (Seite beg ^aufeg (auf bag Sentrum beutenb) eine
S^eußerung gebort babe, in Welcher eine Slrt SJlißbiaigung ber
%d)ttnter»entiong.g)olitif gegen bie g)arifer 93orgänae ange-

1\ "*ti9 üerftanben babe. 3d) babe
nijt notf)ig, meine Herren, Don biefer ©teße aug bie inter-
nationaleJ)olitif, welche ber JReid^gfanjler oerfolgt, m bifligen

f/"'"**
^''^'^ ^'"^ augwärtigen

©taatgfunft au(^ nur mit einem leifen Sßinfe m ßüife
fommen; aber bag ^alte ic^ bod& für nötfng unb für

Äf'.^i'^'o^^^fe^^" '"^« internationalen

!iif f,r;2'l"'^"St'" *l"^"W; bIog3)eutf^lanb,
md)t b og ber Sffielt, fonbern felbft granfreid) einen großen
ptenft letften beißt, wenn Wir ben granjofcn bie Slufgabe über-
laffen, ben unfehgen ^am^jf, ber ie^t begonnen t}at, mit ibren
eigenen .traf en unter ftd) augjufämpfen, unb baß wir ni(bt in'
teroeniren fei eg aug Ungebulb nacb unferen (äntfcbäbiaunag.
gelbern, fei_ eg aug Ungebulb, unfere %xupm juSSfn
tönS' ""^ ?tot^wenbigteit entfllagen

(»eifall.)

^^^^^rrtftftcttt: SDer Slbgeorbncte Dr. gjiarquarbfen ^nt bag

Slbgeorbneter Dr. SWrtrqttotl>fctt: SKeine Herren, geftatteu
aie mir, mit wenigen SBorten Sic auf bag Äema Sd u

fc^' T^'^'"" 2tnt?ag[teufrn OelbÄ.
rXf ^^^'^^iTA'P''''\''-':'^

ben Herren bafür Slnerfennung
SoUen, böß fte ung Gelegenheit geben, bie fd^ulbigc ^Danffagung

ben 3)eutfdben im Sluglanbe abpftatten für tbre werft^ätigc
Siebe, bie [xt bei bem großen 8^tngen üorigen Sabieg ung ge-
geigt haben. Äein 2Bort beg 9tubmeg wirb guDiel fein für bag,
wag bie (Sofjne unb Söd^ter 3)eutfd)lanbg im Sluglanbe für
bag alte Jpetmatglanb getban 'i)ahen. Stber id) möchte aud^
bier baran erinnern, baß bei bem Slufbau beg neuen beutfd)en
(Staateg fd^on gletcb anfangg eg bie S)eutfd)cn in ber ^erne
gewefen fmb, wel(be unbeirrten Slidfeg bie große Sufunft er-

fannt f)aben, weld)e ftd) an bie (5retgniffe fnüpfte, welche i'or

4 ober 5 Sabren in 2)eutfd^lanb ßolljogen I)aben. Sag
im öoiigen Sa^re gefd^a^, war nur eine tbatfräftige SSegeugung
ber ©eftnnungen, weldje fdion üor 5 Sabren an ben 2;ag ge-
legt würben. 3d) meine aber, meine Herren, baß aud) wir
unfererfeitg 2lnlaß haben, tf)atfräfttg einjufteben bafür, baß bie

2)eutfd)en im Sluglanbe ben Döllen ©egen eineg ftarfen, mä^-
tigen Staates in ber ^eimat füllen.

Sir haben Slöe gehört, eg ift barauf htngewtefen worben
Don einem ber Stebner, baß bie JDeutfchen im Sluglanbe für ben
S3ewetg ber SSheilnahme unb ber Siebe, weld^e fie ber Heimat
auggefprochen haben, gewtffer XlnbiU unterlegen fmb. 3d&
gweifle hier nidht unb xä) möchte augbrüctlidt) betont wiffen, baß
biejenige treue, neutrale ©efinnung, Welche bie fd^weijer (5ib-

genoffenfd^aft währenb beg ganjen ^riegeg an ben Stag ge-

legt hat,

Cfehr ri^tig!)

ft^ audh geigen Wirb in einer un^)artettfdben Unterfudbung ber-

ienigen SSorfälle, auf bie id) hier nidbt näher eingugehen wünfd^e,
bie aber in unfer StUer ©ebädhtniß fmb. (Sollte aber"wiber Erwar-
ten, iä) fage augbrüdflid) Wiber Erwarten, bieg nidht gefd)ehen,

fo gweifle id^ nid)t, baß ben Pionieren ber beutfd)en Sifjenfd^aft
unb ^unft im Sluglanbe, baß ben aSertretern beg beutfc^en (Se-

werbeftcißeg, weld)en fo begegnd worben ift, au^ bag SSaterlanb
tbatfräftige §ülfe leiften wirb; eg wirb bag neue 3fteid) nidht

üergeffen, baß bie betreffenben 3)eutfd)cn im Sluglanbe nidht
blog ber beutfchen Siffenfd)aft, bem beutfchen (äewerbefieiß gur
(ähre gereid^en, fonbern aud^ bie lebenbigen Slräger ber natio-
nalen ®efmnung im SluglanDe gewefen fmb. Sluf biefe ©eite
ber grage mödjte id) (Sie, meine Herren, mit wenigen Sorten
nur hingewiefen haben.

^väftdent: 5)er Slbgeorbnete Dr. 3fieid)engBerger (Erefelb)

hat bog Sort.

Slbgeorbneter Dr. Stcitfjcn^^icrtjcr (ßrefelb): 9Äeine
^)erren, im 5Ramen meiner ®efmnungggenoffen unb im eigenen
Flamen fdjließe au* idb mid) üon gangem bergen ber 9tefolution

an, um Weldhe eg ftd^ bermalen hanbelt, unb will au^ noch mit
einem Sorte bem geehrten ^errn SlntragftcHer 2)anf bafür ab-

ftatten, baß er ung Gelegenheit gegeben hat, hier in foldher

Seife bem gemeinfamen Gefühl Slugbrudf gu geben.

^mf^^ent: 35er Slbgeorbnete ^ölbcr hat bag Sort.

Slbgeorbneter ^bl&cr: SKeine Herren, eg ift ber ®anf
gefpenbet worben bem beutfd)en Sluglanbe, eg ift unferer 33rü-
ber in Defterrcid) erwähnt worben, ber i^iüdhtlinge beg Sahreg
1848, ber amertfanifdhen ?)reffe. 3d) glaube, baß unfere heu-
tigen aSerhanblungen eine fiüde aufweifen würben, wenn man
fie nid^t benu^en würbe, um audh ber SKänner unb grauen gu
gebenfen, weld)e in 2)eutfc^lanb felbft fo üielfach bemüht wa-
ren, bie Saften unb Seiben beg ^riegeg gu milbern, weld^e auf
ben ©dhladhtfelbern ben SSerwunbeten ihre §ülfe bvad£)ten, Weldhc
monatelang ftd^ ber ^Pflege ber Äranfen unb SSerwunbeten in
ben Spitälern gewibmet haben, Welche unermüblidh Waren, unfere
S;ruppen auf ben Sahnhöfen gu verpflegen, für bie SSebürfniffe
unferer Sruppen (Sorge gu tragen burd) Slugrüftungggegenftänbc,
tnxä) 5Radhfenbung ßon Erquidfungen unb Erfrifcbungen.

ÜJleine Herren, biefer Sheilnahme beg gangen äSolfeg an
ber Sinberung ber Seiben beg Äriegeg, biefer Eingebung fo üieler
aKänner, grauen unb Jungfrauen, biefer üerbaufen wir, baß
bie Setben beg Äriegcg auf ein minbeft möglid^eg SKaß gurüdf-
gefuhrt worben fmb, unb eg ift gewiß alg ein großer gortfchritt
in ber Eioilifation anguerfennen, baß nid)t blog burdh bie amt-
liehen S3ehörben, burd) bie oorgefe^ten ajiilitärftellen bie nbthi-
gen ©dhritte gefdhahen, um ben Serwunbeten unb Äranfen gu
^ülfe gu fommen, fonbern baß fo otele freiwillige theilgenom-
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mpn Baben um bieie Setben Unbcrn. Senn unsere ^ruwe"

ro "Ä%?i»"fe fl^^lteben ffnb, »enn tje fpfer ter |pttaler

auf ein minb ft möqlid^eä SKafe jurütfgefü^rt morben ftnb,

SürTer unb SKitbüroerinnen gu banfcn, unb t* glaube etne

IfliSn« e?tüaen, totm tc% auc^' an fte ^eute erinnert ^abe.

(5Braüo.)

söräfibent: SDte SDiölulfton über bie SRe^oIution ber Jlb-

fleorbneten ®rat i?on Krautenberg unb ®enoffen ijt gefdrlonen.

brtnae ben Slntrag »ur Slbfümmung. tör lautet:
3* bnnge

^^«/^J /„^^^^ ^.i^^gtag crfüat eine patrtotij^e

mm tnbem er mit warmer 3lnerlennung unb

^reube'ber wot)It^uenben ©t)mpatt)ien, ber mm-
tiaen Unternüfeung unb ber liebet^oUen, opferwtatgenS gSenVttelc^e bie beutjc^en ©tamjneöfleno en

ii ben benad)barten Staaten wie tn ben ternpen

Säubern i^rem j^werbebro^ten unb nun nMeberer-

ftanbenen gemetnjamen SSaterlanbe bewtejen
^f«"-

-
^ 3m ?iamen beö ?um SReic^e vereinigten beutj^en

a^olfeg 1»ri*t er jeinen warmen 2)anf aUen fernen

ItammeÄen U bereu patriotij^e, unter

S faTen «nfc ^^^^««9*^ 2;t)eilna5me bte notto.

tionale ©r^ebung ftärlte, ben ©*ritt ber
.

itegret^en

$eere beflügelte: bie ge^rac^ten D^fer milberte unb

iStr Öeilung ber gej(%lagenen Sßunben 6"trug.

$)ieien%e? 4)erren, bie jo befc^liefeen WoOen, bitte t*

autjufte^en.
^^^^^.^^^^

5)a8 tfl ein einftimmtger SSef dJluMeö »ä!
tüoUte, meine «)erren, tcft ^atte ein ^JUttel bent a3e

i*lufe eine nod) größere 3Serbrettung ju uerjcJ^affen al8 fte

uTSnTefcSlüffen o^ne^in geft^ert ift. ^i) glaube tu S^rem

©tue ju ü?r SSren, «enn i* biJ Olejolution befonberä bruden

ÄKrtretern unjerer 9)reffe, bie ft^ an unferen Sllrbeiten

bet^eiligen, eigenä jufommen laffe.

(SBrabo!)

«Die brittc 3flummcr ber SEageSorbnung flnb

SSa^tyrüfungen.

frage, ob üon ber erften Slbt!)eilung ein bcöfaUfigcr

»erit^t ?u erftatten ift.

(3Birb berneint.)

Ober bon ber itoeiten Slbt^eilung?
s«..!*f.rft«ttpr

2)er Qlbgeorbnete bon Schöning f)at alö SBend^terftatter

ber ^weiten Slbt^eilung baä SÖBort.

»ericbterftatter Slbgeorbneter von <^^önim: «»^j^^

Mdluig Tat bieSöaDl in bem erften gRagbeburger SBa^bestr!

unbSaSbet gelaffen unb ^^««i^^iKf^SnS lÄr -
öfoblen «Später unb jwar am 31. gjlorj penbS lU UJr

-
bag ift; niS inner!)alb ber jeDutagigen ^rift- tft ein ^roteft

folgenben Sn^altö eingegangen:

Sin ben beutfc^en 9iei*8tag ^ler.

ipierbur* ergebe id) g^roteft gegen bte ®«»igfet ber

mU beS 5Ibgeorbueten trafen ©(^ulcrtburg-See^en.

borf für Sal?mebel.®arbelegen ^.^»^ „fS^"
aus iDreben&bt, 2ßa^lMrfte^er beä 39 l^nblt^en

SCßablbesirfä Äreiö ©aljwebel tft brtngeub üerbac^tig,

bie ür (äegenfanbibaten abgegebenen ©ttmmjettel mit

foWen für ben «)errn Slbgeorbneten uertauj^t ju

taben. geuge: ber ^rotoloüfü^rer, SIdermann ©*ulj

aug2)rebenftebt. 2)reijeftn ^erfonen Jaben ft* fc"rc^

eingäbe bei bem aBal)l!ommiffar erboten eiblt* gu

crbärten, für ben 9^atl)maun Äird)t)Dff ju ©ai'belegen

aeftimmt ju ^aben. 5Da8 ^rotoloa ergtebt bagegen

nur einen aSefunb ßon tüuf Settelu für benfelben m
ber 2Bal)lurne. 2)er 2Bat)lfommiffar Sanbratb to^n

Sattorf in ©alitoebel fc^eint cö ntdjt für feineJJfltc^t

cradjtet ju baben, tiefe Eingabe an ben SfteidjStag ge-

langen ju laffen.
° engen SftnJ^ter,

9RitgUeb bea Sftei(%gtaged.

' ^n 5^oIgc biefeä g)rotefte§ empfict)lt bie jweite pt^etlung

• bem^ei&tage, bie Sßa^l bfä trafen bon ber ©(^Ulenburg-

; srefeenborf ju beauftanben, ben iperrn f"nJ^^V''
• Sden biJ im ^roteft bcl,auptete 3:^atfac%e feftfteUen unb bar-

\ über bem 5Reid)£itage gjlitt^cilung mad)en ?u laffen.

I 3u biedern Slutrage ift bie 2lbtt)eiluug atiö olgenben erwä.

i

gung?n getommen. Sn bem gangen Mlfretfe ftnb 1U68
aültiae ©timmgettel abgegeben worben, tarunter auö ber_ Dtt-

f*aft 2)7ebenft bt 44. Sßenn tort Unge^örig!eiteit bei, ber

i Kl ftattge unben ^aben unb erwiefcn werben, jo »«rberi

I

Mef" © immeu für ungültig g« erflären fem, fte würben alfo

Don ben 11,168 ©timmen abgezogen werben inuffen unb bann

ergeben ftd) nur 11,124 ©timmen, baöon tft bie abfolute ÜRa-

^''"le^r^^lbgeorbnete ©raf i^on ber ©*"l^"^«^ö;f
ee|enborf

l,at 5600 ©timmen erhalten, tarunter auä ^^r Drtf*a^ 3) e-

benftebt 39, e3 würben für it)n nur bleiben 5561, bann a fo3 ©timmen an ber "bfoluten JRaiorität fe^leu^
^^^^^^

tSuna ift ber 2lnft*t, ba§ bie l)ier betjauptete »fac^e eS

bab dne^ertaufS üou ©timmgetteln ftattgefunben, feftge-

fteU Sben rnüff bie Slbtl^eilung war aber nid,t ber^nftdjt,

laTaKe »eb n en, „eldje in bem ^rotcIoUe juv SeftlteOung

b lÄleneSeö enthalten, unb welche »^efentU* nur formeae^^^

Sur rnb uocb Wieber eingegangen werben muffe; cMa»belt

riÄrumTfifteUun-i ber im g)roteft bel)aupteten 2;t)atfa(^e,

Snb i* lern 9iei(^gtage bie 3Innaf>me m Slntrageä gu

empfe'^len.

«räfttcnt: 5)ie sperren t)aben ben Eintrag ber 2. Slb-

tbeiluTg Jrnom;^ ^eö 5lbgeorbneten ®rafen oon

b? äulS q.5B e^cnborf ju beanftanben, unb bietenigen

ermmeluugen ?erbeijufü^ven, bie ber ^Referent nat)er

^'""^Sirblaä Söort über ben SIntrag ber Slbt^eilung »erlangt,

ober foa id) benfelben für angenommen erflaren?

(^aufc.)

iL'^iSrrSt^eilung ^at IBevK^t g« erftatten ber

Slbgeorbnete ®raf üon tletft.

StbnpDrbncter ®raf »on «leifl: ©8 betrifft biefe SBo^I,

meine temn ben ? f<*le8wig.Dilftcinif*en Sa^lbegirf, um-

faffenb bie greife Äiel, SRentöburg unb ^lon.
^ "

©ewäint ift ber Slbgeorbnete $änel. ©etne Sal)l tft, bc

reitälem I ufe alö eine fol*e bejeijnet worben ^te oorlau|fl

aB gültig ane fannt werben foHte. (Sr ^at ^^.^ te»^ »on 11 323

©efam&mmen 7071, mithin - unb ^'«^^^.^«e i*
^^^^^^

$)au8 gleid) inö Singe faffen p woUen - 1409 ©timmen über

tft^nTm^\i re^tjeitig eingegangen; er ift unter-

fAriebeulfi Ä auö tiel unter Slngabe feiner 3Bo^nung

Kiifet ftd) biefer g)tDteft auf tie angeblid)e Segitimation, bi

fr fSen ta L einer SßerfU in «^l*«- »^'^

öt«?.*
800 2ßäf)ler ftcb vereinigt t)ätten, um gegen baä fe^nife

wM au Sroteft reu 3* erlaube mir glei* oorangujdjiden,

""""1* »Ät"»» ben »ei4».ckp.nrttm im Smiclnen übet

Sen M« ben«. ma« («jm tonnte, »f^fK b»8W

« ab.rÄnbr»on iS" eine". b^jet'äOOp »tiSnli* ..n

Uber eine i^m wiberfa^rene Äräntung beö Utecht« aufgetreten lyi.
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@8 texiit Pd^ hieran ber Sefd&ttjerkpunft, ba^ im i?retfe

^Ißn — beiläufig gejagt, I)nt ber ©efc^tuerbefüijier, ber teentg

orientirt gewejcn |ei"n j(]^eint, ben Sßa'^lbejirf ©Herberg, um
ben eö Pd^ T)nnbelt, in ben ^rciß Äicl ücrje^t; man fte^t aber

aud ben Slften, ba^ eö ber ÄrciS ^lön ift unb ni^t ber ^reig

Äiel — aljo im Greife ^lijn, im SOßa^Ibegtr! (älterbcrg bie

ipälfte ber 3Bä^ler nic^t eingetragen jci; eö jei fein 2:ermin ber

^effamntion fcftgeje^t gettefen, eö jci bie Sa^l erft einen Sag
öorljer burd^ ^)erumjd^irfcn einer ^ran im Drte befannt gemadjt

worbcn. 5Die 2lltcn ergeben, ba^ ber Drt (Sflerberg 739 ©in«

»planer übert)aupt jät)lt, unb eö ftnb 135 2öä{)Ier in bie ßifte

eingetragen. 6ä ift aljo nad) ben 2)urc^fcfenittgerfal^rungen, bie

man über baö 33er^ältni| ber 3BäI)ler ber ©ejammteinmo^ner«
fd^aft mad^en fann, nid[}t anjune'^men, ba| biefer Sefd^teerbe-

punft begrünbet fei. 2)ie 2lbt^eilung ift barüber l^innjeg-

gegangen.

(5g ift ferner gejagt, im Greife S'lenbSburg, im ßanbbiftrifte

fei eine grofee Slnja^l ton 2Bä{)lerliften gn früf), anberc ju fpät

abgefdjioffen. Sluc^ l^ier trifft baö ju, »aä beim erften §)unft

bereits ju jagen hjar. 6ö ift nirgenb Scmii^b aufgetreten, toel-

d)er be'^auptet, er jei präflubirt worDcn, ober bel)auptet ^at,

eä jei nad& Slblauf ber %xi^t, aljo unredjt, Semanö in bie

fiiftcn eingetragen toovben. 3)ie Slbt^eilung ift barüber ^inujeg-

gegangen.

Stn Greife Äiel, im erften Segir! joU fein Slbjc^Iu^ ber

ßifte erfolgt fein. 5t)ie 5tften ergeben baö ®egentl)etl.

itreijeÄiel im JRegierungöbcgirf SBelöIe jei fein SBöblergebni^ ju

fonftatiren gettcfen. 6ö ift bieg ganj rirf)tig, eä fef)lt nodf) ^eute,

unb eä ift bereiö bemerft bei ber ^onftatirung bcö SBa'^lergeb«

niffeä, ba^ bie SBal)laftett auä bcm IBegirfe ntd^t eingegangen
feien. 3cJ) will beiläufig bemerfen, ba^ ber S3ei(irf Seiöle nur
538 6intt)oI)ner 3äl)lt, unb ba§ bar)cr in feinem i^aüe bie 9Jia.

jjorität, bie bem Slbgeorbneten jur ©cite ftel)t, alterirt werben
fiJnnte. ©ine ä'^nlidie 33e^au^)tung betrifft ben Scjirf ©eilftäbt

im .Greife JRenböburg. 9ftid)tig mu^ anerfannt werben, ba§ im
^reije 9lenbgburg, im JBejirf ßütti^en • Sßettftäbt bie ßtfte erft

om 3. Mävi gcjd^loffen jet. (5ö ift andl) bieg Don ber Slbf^ei-

lung aU üon feinem ßinflu^ betrachtet worben. — 3m .Greife

Äiel, SBejirt ©üfborf, joU bie Sßal^l baburd} beeinflußt worben
fein, ba§ ber 3!Bal)l0Diftet)er erflärte, eS föiine nur wäl)len, »er
ein a3efi^tl)um ^abe. 9Kan fann jmar nic^t aug ben 2lften er«

feigen, ob bicje ©rflärung abgegeben worben ift ober nid^t, eö

ergeben aber bie Sitten ben Seweig, ba§ faft eine größere Sin«

ga'^l Don 9^id)tbeft^enben gewäl)lt '^at, alg Don ©efi^enben. 6g
ift aljo bierburd) erwiejen, bafe bie 3Bät)lerjd)aft feinegwegg ju
biejem 3rrtt)uin im SlUgemeinen Derleitet worben ift.

3m Ärcife Äiel im Scjirf ®aben ift ein Sßafjlgettcl mit
))er Untcrjd)rift beg 2Bäl)lerg angenommen ivorbcn; eine ©timme,
oljo obne ©influ^ auf bag (Srg'ebnife ber SBa^I.

3m ^reije Sienbgburg enblid), im ^Begirf Steinbedf, foU
ber aSßal)lDorftet)et bem 9. 2BaI)lfreije angebört baben. ©g ift

nid)t p fonftatiren gewejen, ob bieg rid)tig ift ober nicbt.

3)ie Slbt^eilung bat aug allen ben äiigcfül)iten ®rünben
geglaubt über biejen ^roteft injofern ^inweggeben p joüen,
alg ftc bem JReic^gtage nid)t ben Sßorjd)lag madjt, eine fernere
Seanftanbung ber SEßal^l augjujpredben.

^röftbent: SBirb gegen ben Slntrag ber 2. 2Ibtt)eilung
aßiberjprud) erhoben? — Sluc^ biejer 2lntrag ber 2lbtl)eilung

ift genebmigt.

3)cr iperr 3fleferent ber 3. Slbttjeilung I)at bag 2ßort.

a3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. @erf}ner : ÜKeine Herren,
bie 3. Slbtbeilung ^at micb beauftragt, über eine SBa^l
»cridbt p erftatten, bie ber SRei^gtag berettg in einer feiner
erften ©i^ungen ^jroDijorijd) für gültig erflärte; eg betrifft
bie aöabl beg ^mn ©rafen Setbufi^.Jpuc im aBal)Hreife ^reuj-
burg-aflojenberg. ©be bie jetintägige ^rift Derftric^, lief ein
?>roteft ein, batirt Don iRofenberg ben 27. ^äri, unteraeidbnet
Don bem ^errn (Srjpriefter ©trau§ unb einigen Slnbern.

DbiDobl bag SifferDerl^ältnife biet weniger in S3etracf)t
tommen wirb, jo will idj bodb Dorjorglid^ baffelbe erwäbnen.
^on 12,515 Stimmen erbielt ®raf »etbufi^-ipuc 6401
Stimmen, bie abjolute SOflajorität beträgt 6258 Stimmen, bem-
na^ l^at ber ©ewäblte 143 Stimmen Ueberjd)u9 über bie

Jälfte. I)er Göegenfanbibat ^exx Don 5lulo(f erijielt 6112
Stimmen, immäi 146 Stimmen unter ber ^»älfte. 3d^ baif
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Sie mit ben fd)wädberen ?)roteftgrünben, bie fdbon in ber 2lb«

tbeilung alg unwidbtig erfannt würben, nidbt aufhalten; idb Witt

gleicb auf bie entjcbeibenben fünfte eingel^en.

®g l)eifet in bem ^rotefte, eg feien in bem Sablbejirf
^itjc^en wie im 2Bal)lbejtrfe S(hlo| (äHgutl^ mit Dber.föügut^,

für ben öegenfanbibaten beg ©ewäblten weit mebr Stimmen
abgegeben worben, alg bie S^^l beträgt, weldbe in bem 9)rotofone

feftgeftellt fei; eg bitten nämlid) 60 im aBaf)lbe?irfe ^itjd^en

für ben ^errn Don Slnlodf geftimmt, wäbrenb nur 23 Stimmen
fonftatirt feien, unb im SBa^lbejirfe ©Ugut^ l)ätten 24 für ben
©egcnfanbibaten ibre Stimmen abgegeben, wäl)renb nur eine

Stimme für benjelben Dorgetragen jei. ©g wirb in bem ^ro«
tefte angenommen, ba^ ^ier entWeber eine grobe 2:äujcbung ober

ein Setrug untergelaufen jein müffe, unb eg erflären ftd| bie

5)roteftirenben ben möglicben SBetrug folgenberma^en. 25ag

Sablgejdbäft l^abe ftattgefunben im Si^unggfaale beg ^Rati)'

t)aujeg. 93or bem Si^unggjaale befinbe ficb bag 9)olijeibüreau

;

in bemjelben jei ber Stabtjefretair am Eingänge beg S3üreaug

an jeinem ^ulte fte^enb befcbäftigt gewejen, ^abe bie SOSä^ler

angel)alten, ibnen bic ^ütd abDerlangt, na^ einer gemalzten
5Rotig in einer Dor i^m liegenbcn ßifte bie ^ütd gurütfgegeben

unb t)ie 3Bät)ler iu bag SBabUofal gejcbidft. ©g babe ber Stabt-
jefretair in biejer SKanipulation abgewecbjelt mit bem no^ in

bem 33üreau befinblicben Sdbreiber. (5g müffe bier, meint ber

5>roteft, eine 23erwed)jelung ber Settel Dorgefommen jein, unb
gwar um jo wabrjd)einlicber, alg SablDoifte^er unO ^rotofoHift

mit bem Stabtjefretär in Äorrejponbenjs geftanben I)ätten. 6g
wirb ferner angegeben, ba^ berjelbe Stabtjefretär audb Diele

9Bäbler überl)aupt abgehalten unb jte fortgefcbid^t IjaU, fo ba^
fte ibreg SBablrecbtg baburdb Derluftig gingen.

9Keine i^erren, eg ift junädbft auffallenb, ba§ man i/kx

bie Slbftd)t, ftimmen ju wollen, unb bie eigentliche 2:hatfa(^e

ber Stimmabgabe Derwed)jelt, ba§ man bei bem ^rotefte audb

DoUftänbig Umgang nimmt Don bem (5rforberni§ ber ®eheim«
haltung ber Slbftiinmung. 2)ocb eg fei bem, wie ihm WoUe;
eg ftnb anbere ÜJJomente Dorhanben, welche bie 33ebeutung beg

^rotefteg DoUftänbig aufflären.

(Sg liegt ein SBerjeicbni^ Don 60 ^erjonen Dor, Don benen
behauptet wirb, fte hätten bem (äegentanbibaten beg Gewählten
bie Stimme gegeben. (5g ift bag Sßerjei^ni^ nur eine 3lufjäh«

lung Derjdhiebener 9iamen, unb junädjft Don weniger S3elang;

id) will aber gleidb bag 33ebenflid)e biejeg 93erjeidbniffeg hetDor«

beben, bafe 7 Don ben ^erjonen gar nicht alg wahlberedbtigt in

ber 2Bahlliftc Dorgetragen ftnb unb ba^ 4 Don ben hier (be-

nannten gar nid)t geftimmt ifabtxi. SKehr ^Beachtung f^eint

eine mit Unterjdjriften Derjehcne ©rflärnng ju Derbienen, bie

noch beiliegt. 2ln ber Spi^e biejer (Srflärung hei§t eg:

Sßir befnnben hierntit burch unjere Siamengunterj^rift,

ba^ wir in ber am 3. SERärg b. 3- hi^rlel^ft ftatt-

gefunbenen Saht eineg 3fieidhgtagg'2lbgeorbneten für ben

Äöniglid)en Äammerherrn Don SlulodE auf Äoftau burdb

Slbgabe ber Sahljettel geftimmt haben.

9tun folgen 42 Flamen, theilg lejerlid), theilg unlejerlidb;

6 ftnb.Dertreten mit ^reugen, bie atteftirt ftnb burd) mitunter«

jei^nete (äeftnnungggenofjen. 93on biejen 42 nun jtnb 5 wie«

berum nicht in ber Sahllifte alg wahlberedbtigt Dorgetragen;

einer Don ben 42 hat gar nicht geftimmt, unb 6 ftnb, wie td)

fdjon bemerfte, burdh Äreuje ahgejührt, weldbe Don mitunter«

zeichneten (beftnnungggenoffen atteftirt flnb. 9Jland^e 3laxaen

ftnb faum p entziffern, ober nur anwerft fdbwierig nadh Der«

fdhiebenen ^ergleic^ungen. Sie werben finben, meine Herren,

ia'B iene Unwahrheiten bie ©laubwürbigfeit ber (5rflärung fehr

ftarf erjchüttern. (5g fommt aber nodb mehr hinju-

3d) habe jd&on eingangg erwähnt, ba^ im ^roteft behauptet
wirb, ber Stabtjefretär habe SSiele abgehalten, ihre Stimme ab«

jugeben. (5g werben nun jwei ^erjonen genannt, benen bieg

pajftrt jein joH. Slllein bieje jWet ^erjonen ftnb. Wie genaue
5{e(^erd)en heraugftellen, wieberum gar nid^t alg wahlberechtigt
in ber fiifte Dorgetragen. 9Jieine Herren, eg ift bemnadh ber

^roteft in ber SRidhtung gegen bie Sohl Don ^^itjchen fo h*"'
fällig, ba^ man barauf eine 33eanftanbung nidbt ftü^en fann.

Sic fteht eg nun aug mit ben ^Behauptungen hinRtfet'''^

ber Sahl Don ©dblo9'(5aguth unb £iber-(5llguth? (Sg erwcifen

ftdb biejelben eben jo grutiblog wie in bem erften ?^alle. (Si

wirb bie 3a^I Don 24 §)erjonen genannt unb Don ihnen ange«

geben, ba^ fte für ben (äegenfanbibatcn geftimmt hätten, wäbrenb
nur eine Stimme in bem ^j^rptofoH notirt jei. ^ünf »erbe«
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bann namcntU* angeführt; »on biegen fünf l^aben aber 2»et

St Smmt einer \^at eine ungültige ©timme abgegeben; eä

b kbeS Sa^er imi übrig, nur einer me^r alä wufU* für fcen

S rr^rn 3IulD(f geflimmt ^aben. wirb bann ferner be-

fauSet bat in biJjem äßa^lbe^ir! au* für p«efenbe bte

©tiEen abgegeben tt)orben tt)ären, unter Slnbern au* fu

Sn aeaiffen Suvottjgü. 2)iefer ift aber toteber mcfet alö

SerSgt in "er ßifte p ftnben. ge^t aUerbtngä au§

befSS ^erüor, bife für 'einen 2lb«ejenben eine ©ttmme

abgegeben liurbe, baä ttirb benterlt ""b btefe ©ttmme alö un-

aüitia bexeicbnet. SBoUte man be^balb na* S^rtijel 14 be8

iaMreglement bie 2ßat)len in ©ct)Io^=(Sügut^ unb Dber-(Sa.

33rT jo «iirbe bieä auf baä 3ifferüer^ältni|^ feinen

ÄSn\inftufe ausüben; benn e. tjürbe ®ema^^^^^^

immer nod) 63 Stimmen über bte abfolute gjiaiontat De-

^""^Sie binfäUige unb unnjat)re Segrünbung tf)eilen aud) bie

tneiften anberen Behauptungen beä ?^"tefteä, inebefonbere au*^^^^^

SrSßa^lbeeinfluffung. (äön^irb für biefe eme^ett)e ^^onj/ «tfa^en

angeführt, bcnen U)iberfpro*en wirb bur* eine 3ieil)e glaub-

"^"'ll^irÄr^orli^^ ^rotefte annel)men, bafe

bte ^roteftirenben baö Dpfer einer icl)r groben 3^,^^"]*»"^

ttorben fmb; eö ift baö alterbingg f*»üer erf arlid), wenn

San nid)t äuö (Srfat)rung wüfete, ba| bie fieibenid)aft beö

Sßablfampfeö fet)r befangen ma*t, fo befangen, ba^ man in Der

Sr gung fd) iep* SlUeg glaubt. 3* leDe mid) I)iev genotbigt

funi Tweirbei^ßd unb ber 5BefangcnT)eit, wd*e

S glwirft l)aben mu^nb gur (Sbarafteriftif beg ganjen f>ro.

teftc^stnen ein ^rotSfoE üorjulegen, toeld)eä bie ^ol.Bemr»

Stung in Söcnbiln aufgenommen bat. (ä^e id) p ber Sßer-

Sng übergel)e, mu^ id, beruorbeben, bafe an ber ©pi^e ber

Stirenben ber lerr erjpiiefter ©trau^ Don SRofenberg

SBcr^anbelt Senbrin, ben 1. Slpril 1871

erfd)eint ber ©djneiber ?)aul ^Biecjore! auö TO-

^ibafd)in unb giebt ^olgenbeö ju ?)rotofoU: Slm 26.

9februar, ©onntagö »or ber jum 3. «mara anberaum-

ten 2ßat)l eineg"3^eid)ötag§'2lbgeorbneten, war i* m
ber Äird)e ßon g^ofenberg, an weldjem Sage ber (Sr?-

priefter ©traufe bie g)rebigt t)ielt. ^abei nta*te er

ßon ber beüorftel)enbcn 2ßat)l gu öfteren gjlalcn

erwäbnung unb äußerte, ba^ unter feinen Um-

ftänben einem (äüangelifcben eine ©ttmme gegeben

werben foüe, fagte aud) auäbrüdti*, aud) nt*t bem

©rafen a3ett)uft) p SSanfau, nur bem Don |ulo(f,

weiter fatt)olifd) fei, inbem ieber, fobalb er pr Setzte

fommen werbe, gefragt werben würbe, went er bte

©timme abgegeben ^abe: aud) foüte man fid) unter

feinen Umftänben irre leiten laffen, gletd)üicl ob man

bei feiner a3rott)errfd)aft baö ®lüd ober gar baS Srot

tjcrlieren foUte. SJleinc Slugfage bin i* bereit ju be-

Sß.g.u. ?)aul Sßiecjoref.

a. u. s.

3)ie ^oUjeiüerwaltung. ©obiret).

äßenn fi* bieö fo üerbalten foOte, - unb eg ift baö g)ro.

tofott eigentli* bagfenige ©d)riftprobuft wel*eg tn ber ©a*e

bie meifte formeUe ©laubwürbigfeit für fi* m 2Infpru* nel^men

lann, - bann ift eS begreifli*, wie man p einemJörotefte

fommen fonnte, weiter üon UnwalK^eiten m bem SJC^BeJtro^t

bog i* 3f)nen nad)pweifen bie (äf)re batte föö fann beSljalb

berfclbe nid)t SluggangSpuntt einer Seanftanbung fem. i^ö

brängte fid) nur bie ^rage auf, ob eö nid)t geboten wäre wenig-

«eng bag SJlaterial bem S3unbegfangler-2lmt p ubergeben ^ur

weiteren SSerfolgung ber l)ier gu ®runbe liegenben fS.itaüon.

SlOein bie 2lbtf)eilung war ber Slnfid^t, m fte ^em 3tci*gtage

bie 5lufgabe einer 3)enunctatiDn nid)t ftellen bürfe, ba Dl)nel)in

eine gerid)tlid)e Unterfud)ung p ber bebenfa*en ^onfequeng

brängen fonnte, ben ©d)leier beg 2Bahlge'E)eimniffeg p hd)ten,

unb ba man aug (Srfabrung wei^, ba^ SSiele na* beenbigtem

SBablfampf aug egoiftif*en ®rünben mit allerlei Sßorfpiegelun=

gen bie gelben unb bte SKärtijrer ber unterlegenen tanbtbaten

fein wollen. . . r i s-

Slug ben üorgetragenen ©rünben, meine ©erren, m bie

3. Slbt^eilung bie äßa^l beg ^errn trafen a3ethufi)=$)uc bur*.

aug ni*t beanftanbet, ßielmel)r bef*loffen, biefelbe für gültig p
erflären 3* erlaube mir alg 9^eferent ber Sttbt^etlung, 3l)nen

bie 2lnnaf)me bicfeg 23ef*luffeg p empfef)len.

^räft&cnt: 3* eröffne nunme'^r bie JDtgfujrton übet ben

Eintrag ber Slbtbeilung.

2)er Slbgeorbnete 2)un(fer l^at bag SBort.

aibgeorbneter S)utt<fcr: 3* »oöte »or aUen 2)ingen ben

ßerrn 3flefcrenten bitten, mir no* einmal bag ©ttramterljaltniB

Sitpt^eilen. 3* ^^be eg bei bem ®erauj* im ^aufe

über'^ort.

a3eri*terftatter SIbgcorbneter Dr. ©cr^ncr: 3* ^in be-

reit. (Sg würben im &mm «^^fl^Seben 12,515 öultige ©tim-

men; gKajorität 6258. ^err ®raf a3ethufv)-^)uc erhielt 6401

©timnien, ber ®egentanbibat 6112.

^röft&cnt: 2)er 2lbgeorbnete 2)under "^at bag SQBort.

Slbgeorbneter JCutt(fcv: 2)er vorgetragene %aU meine

öcrren baft ton ber Äanjel berab bie Sßabl cuieg g)roteftanten

al eille üe?werfli*e DingefteHt worben ift, f*eint mir allerbtiig

ber SIrt bafe ein fcbcv %a\l, wenn er. Wie t)tev, auf bie ^abl

au* feinefi (äinflu^ geübt ^at, bie f*ärffte 9luge ijerbient,

unb i* bitte beel)alb "in biefer 3fii*tung l)in bag ^aug, eine

Unterfu*ung beg galteg auf ieben gaU p beantragen.

s^Jräf^^cttt: 2)er Slntrag wirb neben bem Slntrage ber

2lbtl)eilung erhoben?

(Sufttmmung beg Slbgeorbneten 2)un(fer.)

JDer Slbgcorbnete üon Äarborff "^at bag SBort.

5lbgeorbneter »on Äar&orff: 3* mD*te ben fperrn

Slbgeorbneten 2)under bitten, biefen Eintrag ni*t au re*t ju er-

balten 9la* ber ganzen Sage ber 2)tnge wirb, felbft wenn

wir e^ne fol*e SRÜge beantragen, biefe bo* immer nur w.cber

^n be"n Jbmn gei|tli*en B^^örben p erttjeilen

ben alfo f*werli* erwarten fonnen, bafe jie in 1*"^/ -^^^'1^

augfanen Wirb. 2Benn wir bem entgegentreten wottcn ba^

Sie Kel bapgemifebrau*t wirb, 2Bat)lagUationen 3" tvetbm,

bann bleibt ung m*tg übrig, alg einen Wrag pm ©trafge-

eülUe p ma*en unb wenn ber ^err Slbgeorbnete ©under

linen f5l*en 3lntrai einbringen wiU bann bin t* memerjeitö

fef)r gern erbötig, benfelbcn p unterftu^en.

«»Jro^cttt: 2)er Slbgeoibnete ßagfer l)at bag Söort.

ülbaeorbneter ßaöfcr: ?CReine Herren, i* ^«"e
^i«^««

?caüSÄ ier Wi*tigften, mit benen bag ^au8

aürbe unb übe bag ^rincip l)aben wir ung au* m*t au^

S,C*en eg njürbe bieg nur ein 5Bef*lu^ fem, bei bem fi*

.Sr ke ©thnmm^ ber gKaforität beg ^aufeg augfpre*en

Men K tf) k"t, fccTO (fridlt man »eit efiec s.ne ira et,

ietiuns'onlomml. 3* J?'^''}^Jt°'J± ir£Z »
ftanb nimmt.

<JJröft&cttt: ©er Slbgeorbnete JDunder ^at bag SBovt.

SIbneorbneter ®uttrfcr: 3<* fllau^e nun aUerbingS tnt*

itiit -erieTn lleuterung beg ^errn Sagfer ni*t einßerftanben

S ä;en u fönnen, ba| man in einem praftif*en ^aUe mit

ÄS & unb difer fpre*en Würbe, alg bet einer t^eorett-
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f^ien (Srörteruncj ber ©ac^e, aber gleid^wol)! überzeuge xä) mid),
bafe eg namentlid^ nacE) bem, Jüaö *^crr t>on Äavbovff getagt ^at,

an biejer ©teile ntd^t pvafttjd) jein »tütbe, meinen Eintrag auf-
redet ert)alten

;
iij tviü baf)ei- ft^r gern bem Sin! bcö iperrn

üon ^artorff folgen unb in Ueberlegung nel^men, ob tc^ ge-

eigneter Seit 3Serf(^ärfungen beö iStrafgcfc^bu^eg in Slntrag
bringe; aber air l^aben nod^ ein anbereä SSKittel in ber Jpanb,
unb baö toerbe i^ jebeöinat im ^aufe beantragen, nämlic^ alle

jüld^e SBal)len unnadjftdjtlic^ gu fafftren, too ein berarttgcr (Sin-

flu9 Don ber ^fanael mit (Srfolg ausgeübt worben ift!

(©el^r rid)tig!)

^räftfccnt: JDer Slntrag ift bamit erlebigt, — i(^ »eig
nid^t, ob baö Jpauö bie (Sad)e gleid^njo^l noc^ weiter ßerfolgen »tili.

35er 3lbgeorbnete JRetd^e'ngperger (£)Ipe) ^at baö Sßort.

Slbgeorbneter SWetd^eitöveröcr (£)Ipe): möchte toe-

nigfteng nidjt bie ©emerfungen, bie bier laut gettiorben ftnb,
»orüber gelten laffcn, ©"^ne benfelben meinen ©tanbpunft gegen-
über ju ftellen. Sd^ bin im ®egenfa^ gu bem, toaö ber ^err
Slbgeorbnete JDunder gcfagt ^at, ber Slnftd^t, Da^ bie ©inivir-
fung üon ber Langel feinen anbern redjtlid^en (5l)arafter l^abe
alö bie ßiniuirfung, bic Don irgenb einer treffe ober einem
Vereine ober ....

(Seb^after SBiberfpruc^) linU.)

SDieine ^»erren, id^ jDei| ja, ba^ bie§ nid^t S^^re äJleinung
ift, aber ©ie »erben bod^ au^ l)ören müffen, ba^ 3bre SJlei-
nung nid)t aUfcitig gettjeilt iDirb. Sd? bin alfo ber gjieinung,
ba^ ©ic gar fein anbereg 9?ed)t auf bie Langel, alö wir auf
Sbre g)reffe, JBereine, ßogen unb aQeö, waö brum unb bran
bängt, baben, nämlid) fo lange ©ie ntd^t ein (äefetj gemalt
baben, weldbeö 9lcu|erungen auf ber Äangel in anberer Seife
bel)anbclt, ober fo lange ©ie nid)t ein ®efe^ gemadbt I)aben,
welc^cg beftimmt, bafe überl)aupt beutfcbe 9leid)öangel)örige, bie
auf bte 2Borte ber Äangel tjoren, nid^t SBä^ler fein fönnen.
SKeine Jöcrren, ftatuiren ©ie bag, wenn ©ie woHen unb fön-
nen; wenn ©ie baS aber nid^t ftatuiren wollen, bann werben
©te aud) anerfennen, ba9 bte Söorte, bie bort fallen, nidjt in
;s|ren S3ercidb geboren, fonbern in ben ber geiftlid^en £)ber-
beborben. 3dE) bin aber DoHftänbig ber SKeinung, bah ber
«eid)gtag. Wenn er bie »el^au^^tung auffteUen bört, baft auf ber
Rangel mifebräudjlic^e Sleu^erungen ftattgef)abt boben, au3 wobl-
3cred)ttgten ©rünben fid) an bie geiftlidjen Dberbe^örben wcn=
•5" 5* ^i" iobcinn aud^ iibergeugt Don ber 3rrtpm=
lidbfeit ber SJ^emung bcS $errn Don Äarborff, bafe berartige
eefd)Werbeful)rungen bei ber geiftlid^en £)berbebi3rbe wir-
.ungöloö fem würben. a)enn glauben ©ie bod), baft bie geift-

Dberbebörbe minbeftenS foDiel Sntereffe an ber 2öürbe ber
ftangel baben wirb, alö ©ie, — glauben ©ie, bafe bie qeiftlidoe
Dbcvbcborbc berarttge ©eiftlid^e, weldtje ouf ber Äangel . .

(3lufe: 3a, ja!)

,
P!""'. ^^l^fM'" Köhlerglauben, eö ift ein ©lauben, ber

uglcid) eine 93eleibigung, eine SScrle^ung einer groijcn ©tanbeö-
laffe entl)alt,

(febr rid)tig!)

ine Se^au^jtung, bie nadb bem ©trafgeft^e unguläfftg ift

^^0) fage, meine Herren, ber ©tanbpunft, ber fcftqebalten
werben mufe, ift ber, ba^ eö red^t unb li3blicb ift. Wenn auf ber
tangel überbauet nur aHgemeine g)rinci|)ien bargelegt werben
ud) bann, wenn bie Siditigfeit ber »ebeutung unb ber Sluö'
bung ftaatöburgerlidier Sicdjk auf ber ilangel jebem IBürger
nö ^crj gelegt wirb, mit ^)inweiö barauf, wie ^obe unb beilige
ititereffen beö äJaterlanbeS baran qeUüpit fmb; bafe gu biefem

s ^•"i'rJ^'i^
ploö inaterieUe Sntereffen, fonbern au(| religiofe

nb ftrd)Ud)e Sntercffcn gel)ören, unb bafj nicbt bloö icber ©taatö=

ff^ i^^ff Sbrift unb ieber fat^olifdje (Sbrift»-c^t '« ^tffem ©eifte auöguüben bie ^flicbt l)abe.
llö SOlifebraud) erachte td) eö aber aüerbingg, wenn auf ber
angcl gegen g)erfDncn polemifirt unb befürwortet wirb für
)er gegen bie ^anbibatur beftimmter ^crfonen gu ftimmen.

W^ire ein trauriger aJJiPrand), wenn in biefer 35Beife bie
äüerl^anblunflen beö beutf^en ateid^ötageö.

^eiligfeit ber Langel mi§ad)tet Werben foUte, — unb i^ be-
baure, bafe ©ie glauben, bafe biefe 3lnfdbauungen bei ber geift-
lidjen Dberbe^örbe nidbt l)errfd)en. 3^ meine, cö fönnte bei
einem unbefangenen SBlicf auf ©egenwart unb 33ergangent)eit
bodb ein bere(^tigereö unb WoljlwoUenbcreö Urttjeil beSfaHö
bei 3l)nen befielen. Scb I)abe alfo gar nidEitö Dagegen, wenn in
berglei^en 2)ingen Einträge geftellt werben, a3efd)werben an bie
geiftli(be Sberbebijrbe gelangen gu laffen; iä) fteUe biefen Slntrag
nid)t, weil icb bie Uebergeugung ^abe, ba§ bie Dorliegenben SBe-
l^auptungen jebeö t^atfäd^li^en 8lnl)alteö entbehren; wenn ©ie
eg aber t^un wollen, bann ftimme id^ gar nid)t einmal bagegen.

^räft^ent: 2)er Slbgeorbnete ßaöfer l^ot baö SBort.

Slbgeoibneter Saöfet: 2Reine ^cmn, icb Ijätte gc-
Wünfdbt, ba^ wir beute an bem legten 2:age an bem ©treite
Dorübergegangen Wären, ber Dier Sage lang gewütt)et Ijat;

baö I)ol)c §auö Wirb fid^ aber übergeiigen, ba^ tio^ ber
bringenben SKa^nung , bte xä) in meine Sorte gelegt Ijatte,

ber aibgeorbnete JReid^enöperger leiber mit einer gewi'ffen ^ef-
tigfeit biefe grage wieber aufgenommen bat. 2luö feinen
Sorten fonftatire idb mit großer greube, ba^ er ntd)t gu ber
3al)l berjenigen gel)ört, welcbe bie unerborten flerifalen Um-
triebe billigen unb gum ®egenftanbe il)reö ßobeö mad^en. 3d)
bin bieg Don bem ^errn Slbgeorbneten 3tei^enö^3ergcr fcbon fett

langer Seit gewol^nt, bafe er ben 9Serl)anblungen l)icr auä einem
anberen ®eftd}töpunfte folgt, wie fid) baö burd^ Seugnifle fcineä
^atriotiömuä unb fcineö Sufainmengel)enö mit unö an meljr
alö einer ©teöe gegeigt l)at. Sie fel)r er aber im Srrtl)uin
ift über baö, Waö im 3Ramcn feiner ^arteigenoffen gefdbiel)t,

unb in einem Wie unwiffenben Suftanb er über biefe 2;i)at-

fad^cn lebt, baö Werbe id) S^ncn an einem gälte geigen, unb
gwar auö einer großen Saljl Don gäüen, bie mir fd)riftlidb
ober gebrudEt mitget^eilt worben ftnb mit ber auöbrüdflid)cn
Sitte, id) mödbtc biefe Singe gur ^enntni^ beö ^aufeö bringen.

3d) erfläre Don Dorn l)erein, bo^ ic^ alle biejenigen Singeigen,
weld)e bei mir gemadt)t worben finb, unb bte barauf btnauö-
gel)en, bo^ bie 5Beid)te gemipraud^t worben fei, für Döliig un=
mittljeilbar in biefem ^aufe l^alte, weil — offen geftanben —
unö irgenb eine ßinwirfung auf baö 33erl)alten wäl)renb
ber a3eidf)te gar nidjt guftef)t , unb weil mit Oted)t

Seber, ber berartige 3)inge gur ijffentlicben Äenntni^ bringt,
ol)ne bafür mit feinem 5Ramen berDorgutreten , alö ein
glaubwürbigcr Scuge nid^t angufeljen ift. ©ie werben mir
glauben, ba^ id) allen biefen ?^agen, weld^e l)xex gwifcben
beiben Sl)eilen beö ipaufeö biefutirt werben, mit ber grijfeten

Unbefangenl)eit folge; aber Wir baben erft in biefen Etagen eine

i3ffentlidbe S3erl)anblung Dor bem Äreiögeridbt in Sonn erlebt.

Wo ein ©eiftlidjer angeflagt war — bie a3erid)te ftnb in ben
öffent!id}cn Scitungen —

, bafe er bei ben Sablen gum Slbgeorb-
netcnbaufe fünf ^erfonen naml)aft begeid)net f)at alö biejenigen,-
weld)e früher fcbon Saljlmänner geWefen unb fe^t wieber gu
Sa^lmännern beftgnirt feien, (är fägte bonn, berDrt fei ol)ne"

l^in fd)on ein fe^r Derbäd)tiger, er Werbe aber bie ©djanbe nid)t

auf ftdb laben, fold)e Sa'^lmänner gu wäl)len, bte nid^t für ben
fatbolifdben Äanbibaten ftimmen würben. 2)a er ?)erfonen
naml)aft gemadbt I)atte, fo würbe er Wegen Seleibigung ober
aSerleumbung Don ber Langel auö gur ftrafgeriditlid^en Unter-
fud^ung gegogen; unb alö D.on einem Saugen gefagt würbe, eö
fonne ein foldjeö aSer^alten nt(^t einmal ber Dorgefe^tcn geift-

lid^en IBeprbe gufagen, ba brad^te ber Slngeflagte auö feiner
ein ©d)reiben feiner Dorgefe^ten geift(id)en Seprbe,

Weld^e il)n über biefe S^atfad^e belobte,

(§ört! $i3rt!)

weldbe i^^m alfo bie fd^riftlidje Sefd^einigung gab, ba| er burdb
btefeö Sirfen Don ber Langel l)crab ber fatbol{fd)en mvä^e einen
2)ienft gclciftet l^abe. 3)iefe a3erl)anblung l)at mit ber ©er-
urtl^eilung wegen SBerleumbung ober SSeleibigung burd) ben
9?idbter geenbigt. 3u meiner grogcn greube f}at ber $crr Slb-
georbncte 9leid)enöperger unwiffcnb — i^ meine, bie STbatfadbe
nid)t tt-nnenb — bie f^limmfte 6cnfur auögefprod)eu über bic
Dorgefc^te geiftlid^e a3e:eijrbe, bie, wenn icE) nid)t irre, biö j?Dln
retd)t. 3d) I)abe im Slugenblitfe bie 2)rudiacben ntd)t biir,
benn i(^ war nidbt barauf Dorbcivitet, ba^ biefer %aU beute
l^ier gur aScr^anblung fommen würbe- SIKeine ^mcn, eö liegen .
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fefÄea*t teiSttglkb, »elc^cg furj tot ber 2öa^ an bet

©prdne?3)ep«tatton na(^ 9lom gegangen »ar, f
Sien ber beutj(%en ^at^olilen bem^ ^etltgen SSater ouSju

btMen mm DOtt einem im treibe Dömg_ unbelannten SKanne

ÄmS ber\t^oIij(^en 9leUgton cerbrängt toorben tft?

(©e'^r rid^tig! — Unrat)e im ©entrum.)

«meine öerren, t* »erbe ben 3Ramen nennen: e3 ift ber

ßer«a ßonSbot, ber in feinem SBa^reife öerbroitgt wer.

ben ii? imVmen ber fat^oliidjen 9leligipn üon etnem ber [tret •

Sen Sitglteber ber tat^olil^en 33ereine, »on etnem JJ^ann

bet^Änfte anfeerorbentUc^ gro^
""SfceiT'in bem

SBelt luenig baüon unb noc^ »entgec ber SBa^Hreiö, tn bem er

ge^ä^It tt^orben i|t.

^^^^^^^^^ ^

35cnno(ä) ift er getoa^It teorben bur* ben bireften Sinflu^ ber

le?pt« ^el^e Ä 3" S^Senten ber äöa^lbe^egung gemalt

(Suftimmung.)

WPttie fSerren eö ift fern »on mir, 2iaeg, waä nur entfernt

berüferen XU »oUett; m r toerben ©te gewtfe
".'^^l"!'*'." ^la

bafi i* in irgenb einer SBeife inbecent mic^ "nmifc|e tn ba8,

LaViraenbSc nur in 5Ra*barfc%aft ift mit ber totboU *en

SgiSr Ser, meine Sperren, i(^ n)ie aOe «nberen gjlttglteber

beg SeS ftnb babei betbeiUgt, ba^ ni*t etne Sln^at)! üon

ÄeSteH* bie 33änfe in ber TOe i'f^1»?«^ „
"

S laat 2öir ftnb bie gf^cpräfentanten ber lat^oUf^en 9leU.

den" «¥enb ebenfD «tele fatbolif^e ^litglieber aufeerbem tm

?SaSe fifeen bie ßon ibren SBegen nidbtö tetffen »oUen unb

^äS enfaufeerbem ein großer 3:^'«,^?^!.^^^" ^4^^^^^^^^^^

Sorben ift mit bem SBorgeben, eä fte^e bie lat^ohfc^e 3fieUgion

in ©efa^r. _ ^ .

(Se^r rtd^tig!)

gjtcinc öerrctt, ^aben ©ie benn "i«^* Jjie pebotten in

biefem öaufe fortge e^ mit bem Dlufe, ba^ bie !at!)Dlt c^e JRelt»

a oritt SÄ^ 2Bä^renb©te üerfl^crten ©le woüten

ben fJäeben förb rn im Sanbe, unb ttäbrenb bie erfte unb boc^fte

^ebifgung beUtiebeng barin befte^t, ^ ^^^m i^^ ^m^f-S ia!eit?n in ^eutfdjlanb auft)Dren, pohtifc^e ©t«itigfeiten

In e^- »Wenb ©te bieä »erftä)ert ^aben, üerfunben ©te

b^rA bag ganVe Äanb obne ieben ®runb, obne ieben.©(%em

ehteö Steanbeg baft cö ftd) barum !)anble, bie JReltgton unb

m S?en 3U mabren 23ei S^ren neuli^en Einträgen

Sen^Se blc entfdjulbigung ßorgebra*t, ^«
,35tnge feten tn

Sreuften »ßrtreffli* georbnet, aber tn iDeutfcblanb nt*t, unb

SeT«Ä ©t? baS preu^tfcbc SRe^t tntt nac% SDeutf^-

lanb übernebmen. Slber ^aben ©ie benn .ni*t biefelbe SBe-

jSegung in ^reu^en f
^on angefangen, au* tn ben SBa^Ien jum

Slbgeorbneten^aufe?
(©e^r ri^ttg!)

$aben ©ie benn ni^t bie e^rtoürbigften gjlitglieber Jer Jat^J'

UfVn Sieligion, ben JDomprobft «>^lä«\«"\«"^,,'L^^I'"^S

toelW ieberjeit mit Sbnen ju ammeit gefttmmt
Jf^^^^";

-
»eil fte nicbt bie f^riftlic^e «efReinigung geben woüten

^^^^^^
fllieber Sbrer graftion ju »erben, auf ba& 2leu|erfte befampft

unb aUe (äeiflUc^en al§ Slgentcn ber ®egenpartet engagtrt?

TSl \TmtA gramen ?u geben, bie, fo oft ©te ft aug-

preS ein mdn im i^aufe erregen, »te jum aSeifptel ben

Flamen ber „Sßerfaffunggpartei".

(ipeiterfeit.)

?^ieg ift aUerbingä nur eine lebiglidie Stage Xaltil unb

lieineg Sr ic^ glaube, »ir %ae baben ein 9le*t bar-

auf b?r©ie f4 einen Flamen beilegen, »elä)er bet emem

JJnfeen IbTile bei S8o feg bie ÜJleinung berßorbrmgt, eg befteje

glaube, ee meroe
J'^

. . ^xtü^tn ober anberwartg.

bte i»)eie:ge lein '

^ j„ wenn ©le olcbe ^ro-

(äotteg ®efe^e ßerftöfet.

(Unruhe im Zentrum.)

JDoä ^aben ©ie gcf^an, meine sperren!

(©e'^r ri(!btig!)

sftiitt beftreite t* Sbnen nicbt entfernt bie SSeredbtigung,

Dal ©kfiTalä «^^^^^ ^«^t« ^«"^^ fonftitutren,

(ßeb^afteg SSraßo.)

oorbanben;.big bajtn \«"%t* e^S "«r fm^^

(fe^t ri^tig!)
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n{(^t? Slbcr ©te bürfen fein §)rogramm augjc^retbcii, toie ©ie
eä f^atjäc^li^ getl^an 6aben, mit bem einen ©afee, ba^ ©te
bafür jorgen toerben, eö »erben bie Siechte ber ^jreugijd^en SSer«

faffung in bie beutjd^e aSeifajfung aufgenommen »erben, Unb
mit bem j»etten <5a^: »ir »erben bagegen fäm:pfen, ba| bie

ßiüile^e eingeführt »erbe. 2)ieg jtnb unöereinbare SDinge.

2Benn ©ie baö SRec^t ber (S^efd^Ite^ung, »eld^eS ^ugleti^ ein

6ürgerlid^)eö Stecht tft , auöf*lie|li(ih bei ber ^ird^e be«

l^alten »oKen, bann fönnen ©te ftd^ nic^t beflagen, »enn
»ir Garantien gegen ben ajliprau(i^ biejeg SlecJ^teS jucken.

SBenn ©ie bie Langel für ftd^ in 2lnfpru^ nehmen,

fo [teilen ©ie bieä fo bar, alö ob bie Langel eine innere 2In»

gelegen^eit ber faff^olifcben 9^eIigionggefeItf(^aft fei unb alö ob

^e gar feine ^3oUtif(i^e 33ebeutung ^^abe. 2)aS ift ni^t rict)ttg,

fonbern »ir Slße o!^ne Untcrfdjieb beö ©laubeng l^aben ein

dtcä^t barauf, ba| jebeS ®otteöl^auä, »ie eä gefc^ü^t »erbe
gegen SSerläfterung ber 33ürger, gefc^ü^t »erbe gegen äJerun«

ftaltungen burd) j^Iec^te ^riefter.

(©e'^r rid^tig! 3ßiberfprucf) im (Zentrum.)

3)a8 ^riBat!^au8 ift nid^t in gleid^er Seife gef(!^ü^t. 2)er

§err Slbgeorbnete 9teid)enß)3erger alö Surift foHte ben be«

treffenben §)affuö bcö ©trafred&tg lennen, »eld^cr beftimmt ift,

bie ^eiligfeit ber ^ird^e p »a^ren. 2116 eS ftcb um biefen

©trafredjtS'^aragrapl^en ^anbclte, unb Sinige i^n gänjlicb »eg«

ftrei(ften »oUten, »urbe mit 9^ed)t üon ben frommen bagegen

einge»enbet, eö »ürbe baö religiöfe ®efut)l beS äJolfeö üer«

le^en, eine Äird)e nici^t anberö ju fteUen, al§ ein ^riüat^^aug.

(©el^r rid^tig!)

2Bo »ar benn ba ber iperr Stbgeorbnete Steid^enöperger? »arum
^at er benn ni^t bamalö feinen ©a^ üert^eibigt unb für
bie ©tretd^ung beö Paragraphen geftimmt? 6r »ürbe aber

Unred^t baran get^an ijaben, benn bag beutfd^e 33olf betrad^tet

nicbt ein ®ottegt)au§ »ie ein Priüatl)auS, fonbern eä wet^

»0^1, ba^ ber SKenfch in bem Supanbe ber religtöfen Slnbad^t

aHerbingö febr oielen föinbrüdfen »eit me^r jugänglid) ift al8

et»a in einer 33ierfdh(ünfe. SBer baran ge»öhnt ift, einen be=

ftimmten SJlann alö ben ÜÄann ©otteö p betrad^ten, ja aU
benjenigen, ber ju binben unb ju löfen üermag, ber i^ni bie

Slbfolutton üerfagen fann, ber bei alten Segrünbungen feiner

))erfönlid)en aSer^ältniffe er^eblid) mitjuteirfen \)at, — ber 2luS-

fpruch eineä foIdEjen 9J?anneä Don ber Äangel ift »atjrlidh

feiner oon ge»i3hnlidher 33ebeutung.

SKetne ^)erren, »o^in ©ie blidfen, »erben ©ie baö gu«
fammenflie^en ftaat§bürgerlid)er unb rcligiöfer aSer^ältniffe er«

fennen, unb nun ift ber ©tanbpunft ber einen ©eite beg ^au«
feg, ba§ »ir jur ©elbftftänbigfett ber Äird^e, bie »ir i^r ganj
unb gar gönnen nnb garantir'en »oUen, baö ©dju^mtttel brau-
d}en, ba^ bie ftaatgbürgerlt^en 9led)te nid^t einfeitig abhängig
gemadf)t »erben Den ben ®ebräud)en unb Sßorfd)riften bicfe'r

Äirdhe. ©obalb bieg aber gefd^e^en ift, »erben ©ie fe^en, ba|
ftd) S^iemanb me^r hier finben ober eine Derf^»inbenb fleine

ajlinorität nur ben ©ebanfen hegen »irb, irgenb et»ag, »ag
mit ber Steligion jufammenhängt, oor bag »eltlidie gorum jie-

hen ju »oüen, ober irgenb et»ag, »ag lebiglidh i'en inneren
gjlenfdhen berührt, in bie »eltlidie ©efe^gebung ?u Riehen. Slber
[teilen ©ie fidh nidht alg bie Unterbrüdften bar, »ährenb ©ie
unfere [taatgbürgerli^en 3fiedhte unterbrüdfen »ollen,

(oho! im Zentrum; fehr ridhtig! linfg)

»ähtenb ©ie fagen, bie C)erftellung ber ©he ift nur möglich Dor
ber Äir^e, aber feine »eltlic^e aKad)t reidht in bie Kirche hin-
ein. 3u meiner großen greube hn^e idh Don mehreren Sötit-

gltebern Shrcr ^raftion gehört, ba^ fte bereit fxnb, berartige
®efe^e ju Dereinbaren, aber leiber hat in bem 2öahIprogramm
immer bag ©egentheil geftanben. 2Benn ©ie nun bag Sßahl-
programm auggeben: »ir allctn, bie »ir bie ©tärfe unb 9}lad)t
beg ^lerug aufredht erhalten »ollen, unb bie »ir bie Slugein-
anberfe^ung Don ©taat unb Äirdhe nicht jugeben »otten, »ir
nnb bie rechten 9le:präfentanten ber Äirdhe, unb bie übrigen I

Äatholifen, bie bem nidht unbebingt beiftimmen, »erfeu »ir jum ^

Stempel hinaug, — fo erhebt ^ä) ein ©dhrei ber ©ntrüftung in i

ganj JDeutfdhlanb, ein ©dhrei itv ©ntrüftung, ba^ ©ic Sh«
93rüber »erleugnen.

(SBiberfprudh unb fiadhen im Zentrum.)

£Dag ift nidht gum Sadhcn, fonbern eS gittert burdh btc

^»ergett aller JDeutfdhen, ba^ ©ie beim Eingang in bag 0leid^

biefen 3»iefpalt »ieber htnein»erfen. ^äj bitte ©ie audh je^t

noch, erfennen ©ie mit ung an, unb glauben ©ie ben fßex[x6)i-

rungen, ba^ »ir nidht entfernt ge»illt flnb, irgenb eine ^anb
anzulegen an bie ©elbftftänbigfeit ber Äirdhe, »ie fie in ?)reu&en
garantirt ift, unb »ie fte Shnen, fo &oü wiü, audh garantirt
»erben foU bereinft in allen beutfdhen ©taaten. aSerfünbigen
©ie Dor bem SSolt in ben beutfdhen ©taaten, ba§ ber Unter-
fchieb ber SKeinungen nur barin befteht, ba^ ein 3;heil ber
.^atholifen, fehr ehrbare Äatholifen, in ©emeinfdhaft mit ben
übrigen Steligionggenoffen bie [taatgbürgerlidhen SRedhte ftdher-

[teilen »iß gegen bie (gingriffe ber ^irdhe, bamit nid&t neuer
3»iefpalt entftehe. ©teUen ©ie fo bag Programm, unb fagen
©ie: »er bag ©ine »iß, ber »ähle unfere ©egner, »er baS
Slnbere »iU, ber »ähle ung, — bann »erbe idh anerfennen, ba^
©ie fidh auf ein fehr toohlberedhtigteg 9Jla§ politifdher Seftre-
bungen befdhränten; »ir »erben anerfennen, ba§ ©ie gu bem
©treben beredhtigt finb, bie [taatgbürgerlidhen Stedhte ber 6in-
seinen burdh bie Äir^e beherrfdhen ju laffen; bag »ar C)erfom-
men, »arum foHten ©te bafür nid)t fämpfen bürfen! 2lber
2llle proteftiren »ir bagegen, ba^ ©ie bieg für bag SBefen ber

fatholifdhen 9teligion ertlären unb, bie bagegen auftreten, als

geinbe unb Singreifer ber fatholifdhen Sieligion behanbeln. SSiel

mehr »irfen ©ie für ben 3fiei^gfrieben, »enn ©ie bie Sahr»
heit im gangen ßanbe befannt madhen, unb »enn ©ie ?u ^aufe
Derfünben: tro^ ber f^»eren Sorte, bie in bem ©aale beg

Sleichgtageg gefallen ftnb, ha^en »ir bie Ueberjeugung baDon-
getragen, bie fatholtfdhe 3leligion unb ihre ©elbftftänbigfeit in

rcligiöfen SDtngen »iH 5Riemanb im ^Rei<S^^ beeinträdhtigen; nur
befteht eine aSerfdhicbenheit ber Slnftdhten barüber, »ie bie ©ren-
ken ber [taatgbürgerlidhen 3tedhte ftdhergefteUt »erben foHen
gegen Singriffe Don au^en. 3" biefen Siebten gähle idh audh,

ba§ bag ®otteghaug, »eidheg umgeben ift Don einem befonberen

©^u^ ber ®efe§e, »eidheg umgeben unb gefdhü^t ift Don ben
heiligen Gefühlen ber (Singeinen, bie ihre Slnbadht Derrichten,

nidht bagu benu^t »erbe, ba^ barin nadh Slrt öffentlid^er ®a[t-

häufer politifdhe ©treitfä^e Dorgetragen, ©ingelne angegriffen
»erben unb felbft SSerleumbungen Dorfommen, »el^e bie Dorge-

fc^te firdhlidhe SSehörbe belobigt, ber »eltlidhe 9^idhter aber
alg 3ßerleumbung beftrafen mu^.

(Sebhafteg S3raDo im $>aufe unb SeifaKflatfdhcn Don ben %xu
bünen.)

^täftbent: Sdh glaube, idh h^be eine 33eifallgau^erung

Don ber Stribünc gehört. 3ch madhe barauf aufmerfam, ba^ eg

in meinem 9led)te läge, biejenigen ^^erfonen, bie ftth beffen

unterfangen haben, fofort aug bem ©aale »eifen gu laffen. Sei
ber nädhftcn Sieberholung eineg foldhen 23organgg »erbe idh bie

gange Stribüne räumen laffen.

(SSraDo!)

3)er Slbgeorbnete Don ?DliaIlindfrobt hat bag Sort.

Slbgeorbneter t>on SöloUtntfro&t: Söleine Herren, big ba-

hin habe idh bag 2Serhalten beg ^errn Slbgeorbneten Sagfer DoU-
[tänbig anerfannt unb ge»ürbigt, »elcheg er gegenüber ber 3)e-

batte ber legten Stage eingehalten hat. 3n biefem SlugenblidE

änbert ftdh mein UrthetI, benn idh höre, ba§ ber Slbgeorbnete

Sagfer ftdh gum Otidhjter unb öehrer auf»{rft, um ung augein-

anbergufe^en, »ag gtm Snhalt, »ag gum Sefen ber fatholif^en

.^irdhe gehört.

(9?uf linfg; Dho! unb Siberfprudh- 3uftintmung im (Jentrum.)

3)ag hat ber $err Slbgeorbnete Sagfer budhftäblidh gcthan.

(3tuf linfg: ^Rein, nein!)

^Stä^ibtttU ßaffen ©ie bodh ben $errn 9lebner aug-

fpredhen.
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ftenograÄen Scripte, ^abe mir btc 2Borte nottrt «nb

feter S e%e Optionen ergel)t über Äanjel, über »etc^te über

ffiolution unb über \6^A ^riefter, toenn ber S)err SIbge»

Äte ßai!er, tüte mir aug feinem Äo^^ffc^ütteln ^erüorjugefeen

^c^eint, felbft ni^t »eife, lüfl8 er rebct,

(Unru'^e)

»enigfteng wenige gJltnuten na*^er baö "j** '"Ä?^/^'.,^^^^^^^^

m baä ein Seireig, ba^ er ji^ ßon Setbenfcbaftltc^fett jpnb r

Mafien fortreiten läfet. ift baä ein 2luftreten weldjeS

frei bin alö ein überaus anmafjenbeS ju be^eicDnen unb ganj

entfc^ieben jurütfiutteiten.

rSraüo' bon ben SSänfen ber 6entrum^3artei. m iur

Drbnung!)

(Sä gel)5rt ni*t ^ier!)er, darüber
-5^, ^^^f/j"f:

bru(f Mafjungöpartei" ein berect)tigter x% 3)aö [t lern

Ärürber ben^ei(f)gtag überl)a«pt lümntert; er flejDrt bem

Sanbtag 2Benn i* meinerjeitä bavauf eingelien unb onal^f r n

reoUte n^ie eö be tn mit ber 5Be?ei*nung ."^^tionaUiberar n

S SBeKditigung beftent i[t, wenn i* erörtern wottte, worm

b ^Sfinalität befteV, «el*e bie geet,rten ^e^ren au tjr

?fabnen idjrciben, unb worin bte gretftnntgfcit beö StberaUSmuö

beÄ? mit ber ©ie ftc% brüften, bann I)ätte i* etn W banf»

bareä 3;'^ema.

riSel^r rt(!^ttg! im Zentrum.)

sffing nun bie 53e^d)werbe anget)t, ba^ wir flcfagt t)ätten:

it)enn Ii eine ©ele^e geben, bie ben ©eje^en ©otteä wiber-

iSen bann werben ©ie an* unfcreS unbebingten unb fWen

SSmrimmer gewife fein" - \o frage i*, wa| I)at benn

Sc SßerRcberung auä bem gjlunbe bcö $errn Slbgeorbneten

SaSff u b bebten, bafe üon (Seiten beä 3iei*ötag§ berarttge

Sütgriffe nid,t ?u erwarten ftnb? 3)a9, metne Herren, glaube

iS wirb fiVeBen in ber ^olge erft jeigen; wenn bie Ueb •

uifte ntd)t fommen. bann wirb au* feine SSeranlafiung fem

ibne /entgegen?utre en. 3lber ©ie werben bocft wa^ig md)t

bi tVriäVsBWuptungaufftcUen woüen, ba§
^'T'^. Z

©fiten ber ©taatggewalt ©efe^e gegeben »orben finb, bie tm

Siebencn 2öiberfpruc^e mit bem ^b^ex'en ®efc^e ber «Koraly ber ©erecbtigfeit fte^en. SBoüen ©ie ^^n« Suftanb
"

rtbeibigen, üon bem wir neuU* pra*en, wo eö in ber ^)anb

b ©taatägewalt lag, Sebermann feinen religtofen Glauben

an bütiren unb i^n bap p ?wingen?_ pat
^^l^f^f^^^'"^^

n d)t ^abrbunberte l)inbur* in einem lolcften 9Jc(!E)t|^uftanb ge-

kb inb wiE ber ^err Slbgeorbnete ßa§!er bie 58et,aujtung

aufteilen bafe er üerpftt*tct fei, p folgen, wenn bie ©taatö-

a imlt ß rlanat, er foUe aufl)Dren, Sube ju fein? Sft baö .eme

SeSUe 5BeiTt dltung, bie er anerfennt? ober wirb er in einem

foldfen lalle nid)t fajen: mir ftel)t ®otteö SBort unb ®otteö

®ebDt l}Dl)er, alä baä ®ebot be§ ©taateS?

(©et)r gut!)

2Baä foll bie 33emerfung bebeuten über bie „Drganifd)en ©e-

ielie"-2 Sßeif) benn ber §err 3lbgeovbnete Sasfer nid)t, m bte

irgantfd)cn ©efclje, üon benen bie 3fiebe war crlaffen ftnb tm

SBovtbruc^ gcacn bie i^ertragömäfeigen 33crpfli(*tungen bte bte«

ielbe ©taatggewalt unmittelbar torl^er übernommen l)attc? |3ar

nid)t ba§ ^cittorbat - wenn von organifdjen ®efe^en bte Olcbe

ift bann benft man an bie organifcben Slrtifel be« Äaiferveid)ä

dran!retd) — war ni*t bag ^onforbat unmittelbar Dorl)er'

aeaangen? 3ft baä nidit tveuloä gebrod)cn worben, inbem man

bte ent.iegenftfl)cnbcn aBeftimmungen getroffen ^at? 3f
brauche

übrigenö'nidit nad) ^ranfreid) l)iiuiber ju get)en, td) wnnj'"*

im enacren 3}aterlanbe bleiben; id) fann auc6 an ^je^ fBft'

brüd)ia!eit erinnern, bie [xd) J5cutfd)e gtcgicrungen geftattet ^aben

gegeniiber ben 93erpflid)tungcn, bie fic it)rerieitg tjertrag^maßig

eitigegangen waren.

SBenn nun bie 3tebc War »on ber Sißile'^c — wer ^at

benn unfererfeitä S^nen ba8 Stecht beftritten, ba^ bteiemgen,

welche fir^lic^e Srauung m*t na^fu^en woUen^ naj burger.

lieben ©efefeen eine (äl)e fd)liefeen mögen?, JDaS tft memald

un ererfeitö verweigert worben; aber e8 ift Sa"? Sewalttf/

Unterfiieb, ob man Sebem bie ^rei^eit ber ei}efc^ tefeung ge-

ftattet, ober ob man bie ß^riften jwingt, ftc^ cittliter rauen

iu laffen auc^ gegen i^re eigene Ucberjeugung, auc^ ba, wo \\t

eä burd^aug ni^t für nöt^ig 'galten.

(©e^r gut! im ßentrum.)

2ßa§ foa ber öinweiS auf ben a3if(%of Slübtger? waö'^aben

wir mit bem 33ifd)of üon Sinj ju tl)un-? Benn eö fiä) im

jold)e weit l)ergel)olte ^)tnweife l)anbelt, bann fejlt eä unä aud)

nidjt an 3Katedal. 3* erinnere ©ie an eine Slnflage^ bte -
eö mag ie^t Sa^r unb Xag l)er fein burd) aße 2Be t lief,

ttöbefonbe« blird, aHe SDre Slätter 2)ag
»^f^

b^e^erleun^^^

buni beg Älofterg in trafan in Sejug auf bte a3el)anblung

einer wal)nftnnigen Älofterfrau. 3)ie (Si^äl)lung lief ^"r* gaiiä

enropa, unb eg fnüpftcn ftd) taran fo mele ,Äloftergefd)i*t^^^^

bat ein>orreiponbentber3eitung ,_,2)a^etm'' f^a^r eriaP baf)

er, wie er na* Sßien gefommen let »ni> ^Ijbafteur et eg

at^beren Slatteg ^abe befud)en woHen, an beffen S^itre angefdla»

nen gefunben ^abe „für SSettler, «rer ""^
S^'l''^'^ w

tenfVreiber ni*t JU $aufe", unb caB ber 9tebafteur auf bic

(Ir unb in g wie'er%u einem' fo fonberbaren 3ln1*lag fommr,

iTtngcWieVn l)abe auf ein ganjeg ^afet ^>cn beret g nngegange;

nen ^lof erge d)i(^ten, bie fi* aber alg eitel ^erlaumfcungen ei =

Sen lätten wobur* ber Slebaftcur in bte Sage ge!omnten fei,

n* tare 3u^enbunqen ?u verbitten. 2Bo i[t benn tn 3l)ren

3eitungen'^b!ri*tet' worben, bat ber
i^^^i^^^^^^^^f^.!"

Irafauer ©aä)e üollftänbig reifprec^enb augge aacn ift?

IrCt bo* eine friminalve*tli*e Unterfud)ung ftattgefunben,

unb bie Unterfuc^ung t)at ^erauggefteat, bat n,*t
J

©runb pr 35erurtl)cilung t)orl)anben war. 2Benn ©te benn fo

fXrlog ftnb, meine sperren, ben Gegnern gegenüber unb wenn

3l)reg)reffe ft* beffcn vül)men will, warum i5erfd)Wetgt ftc

bag giefultat ber gerid)tlid)en Unterfuä)uug,

(aSraüo! fet)r gut! im Zentrum.)

(giuf: eg W in «öen Seitungen geftanben!)

na*bem ftc in ber matlofeften 2ßeife in "eigen fl^ erg^^^^^

I)at? Sft bag nid)t barauf abgefe^cn, bag g)ublttum trrc p
f
n'^ren ?

(Srat^o! im gentium; aBiberfprud) linfg.)

Sßenn ©ie 93orWürfc ma*en wollen nad) anberen ©eitcn

I)in, bann greifen ©ie erft in il)rcn eigenen ^-ßufe"-^«"",

tldlen ©ie ben aSalfen in S^rem eigenen Sluge, unb quälen ftd»

ni*t mit bem ©plitter im Singe Slnberer.

(©ef)r gut! im (Zentrum.)

SJ>r<ifti>e«t: 2)er Slbgeorbnete Dr. SBe^rcnpfenntg I)at bag

2öort.

Slbgeorbneter Dr. aSc^tcn^ifcnniö: JS^eine |)erren, ic^

l)abe mi't aufri*tigem ©c^mevje gefe^en, bat ^^er
.

ttir nunmebr f*on brei, mer Xage ul)rett, l)ter ^)lo|ltc^ Wteber

Tn beTn sLmen andxm- ic% fonftatire aber, bat bieg nt^t

?att efu" ben ^aben würbe, wenn ber ^err F.&Oeor nde ^^e^^^^^^^^^^^^^

üeraer ni*t mit einem (5i er, ber weit über bte Scranlaftimg

S Saina Her feine Olügen auggefprod)en batte gegen bte,

Se'f^*' b^^^wlrten übe? bie «erifaleti 2ßal,lbeeinP«ffmtgen

au ber Äanj t unb am Slltar. 3)er §err Slbgeorbnet üon

ÄuSrobt ^at nun biefe uvjprünglid) eiafa*e ®elegenl)ett be-

nufet um wieber üou Bielen weit abliegenbrn 35tngett ju reben,

m"e wir gewohnt fmb t)on iDm p ^ören, fobalb b ie frd)Me

Svaae n tag «)ang fommt. (Sr ^at ung jurndgefu^rt tn bic

S?n beg ©taatgfir*entDum-5, weil Wir protefttrt l)aben gegen

ben ©a\ bat man ©otteg ®ejefee l)öl)er p ftcUen^aK a « b e

©taatgae efee, b. l). bie ©otteggefe^e, wel*e ««« "«^J^^lf-
titer i ilr für fol*e erflävt. (är t)at ung gefagt: il)r wollt

1
wobl prüd i^i Seit beg alten ©taatgfir*ent5umg wo bie

Pr ten beliebig eu* ben ®lauben biftiien fonnten. 5Retn, ba8
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totQ 9itemanb üon ung; Weber im ^florben nod^ im ©üben
JDeutjd)Ianb3 tt>iberftret)t man bei ©elbftücrttjaltung unb ©el6ft»

befttmmung ber Äirc^e, otwo^l ic!^ Bemerfen möd^te, ba§ ju ber

3eit, alö ^^nebric^ ber ®ro^e in ^reu^en regierte, . ber unter
Umft(inben in ©d^lefien befahl, mlä^en S5itct)cif man einlegen

tonte, me^ir SSoIerang mv inner^^alb gewiffer Greife ber fatboli«

fd^en Äird&e, nlö ^eute. JDer ^err Slbgeorbnete ^at jd)Dn

bei ber frü'^eren 2)iö!ujrton «nb au(^ {>eute roieber Sel^auptun»
gen aufgefteHt, bei benen ic^ ftaunte, wie eä möglid^ ift, jo ben
offenen biftorijd^en 2:f)atfac^en inö ©efid^t ju fd^lagen. ©r
f^at neulicf) bie ?^rage aufgeworfen: wann ift benn jemalg
üon bem Dbcrbaupt ber römifcljen Äirt^ie bie Rarität
üerurtljeilt? (5r ^at wo^I niemals baran gebadet, Wer eö war,
aU ber erfte 3teIigionöfriebe in 2)eutid^Ianb 1555 gefc^loffen

würbe, ber ben Äaifer aufforberte, ben OMtgion^-frieben m brecl)en,

weil ben Äei^ern bie Rarität nid)t gcwäl)rt Werben bürfte. (5r

l>at wobl nxä)t baran gebadjt, wer proteftirt I)at gegen ben jweiten
[Religtonöfriebcn, ber in 5Deutfcf)Ianb gefd^loffen Werben ift, gegen
ben weftpl)älifd)en ^rieben 1648, unb ba^ bie Herren nid)t ba-

ran bcnfen, jeigt fiä) ja baran, ba^ fte mit großer ^Raioetät auf
biefen jweiten Oieligionefrteben üon 1648 fid^ oft berufen f)aben.

Sllö neulid) üon organifc^en ©efe^cn bie 9f{ebe war, unb bie

Herren au§ bem ©entrum über fold^e organifd)e ©efe^e im
Unterfd^ieb üon bem allgemeinen ®runbred)t beg Slrtifelö 15
abfprad)en, waren nic^t biog gemeint bie organi|d)en Slrtifel in

f^vanfreid), fonbern bie ©^jectalgeje^gebung übert)aupt, Weld^e
baö 33erl}ältntB i(Wifd}cn ©taat unb Mrd)e regelt, ©ie b^ben
biefe ©pecialgefe^gebung übcrljaupt Don ber ^ani gewiefen,
unb ber ^err Stbgeorbnete üon SJfJallindrobt l^at eben ein SSei-

jpiel baüon gegeben, inbem er bie obligatorifd)c (Siüile^e alö
etwaö erflärt, waö ber ©taat ntd)t ben ß^riflen auflegen bürfe.
SBenn biefe obligatorifc^e ©Dilet^e eingcfüf)rt würbe in ^reu^en
unb in baö 9iei^, bann würbe für üon SKaHindrobt ber
%aü gefommen fein, wo er ®otteö ®ebot I)5l)er ju ftellen :^at,

alö baö ©taatggebot. 2Bir würben bann in ben Suftanb ber
getftlid)cn Sleüolution gegen bie ©taatggefc^e fommen.

Sd^ will biefe ^Digfuffton, bie nur ein 5Rad)I)all wäre beffen,
Waö wir feit me'^reren Sagen gehört f)aben, nid}t fortfe^en.
e§ giebt freilief) beö SD^aterialö nod) genug, man fiJnnte S^nen
leidet nat^weifen, warum ©ie nid)t anerfennen bürfen, ba| ber
©taat als I)ödf)fte Slutorität orbnet bie ©renken gwifc^en Äirc^e
unb ©taat, warum ©ie nid)t anerfennen 'bürfen, ba§ ber ©taat
in einem fold^en ÄonfliftSfaHe eö ift, ber ju entfd>etben ^at, ©ie
fönnen baö nid)t. Weil bogmatifc^e ©ä^e feitenö ber römifd^en
^ird^engewalt üorltcgen, bie e§ • 3f)nen gur ®ewiffengfad&e
madjen, biefeö ^Reäjt beö ©taatä nid)t ansuerfenncn. Slber id^

Win auf biefe 3)inge nid)t weiter eingeben, ©o üiel ift unä
SlUen flar geworben, meine Herren, niit S^ren ©runbfä^en,— baö f)ei^t ben wirflic^en Görunbfä^en, Wie ©ie fte einhalten
muffen, nicf)t benen', welche ©ie "^ter Borgeben — ba
lonnen wir nimmermef)r ^rieben fdE)lie§en; aber ^rieben
balten woHen wir mit unfern fat^olifc^en ajtitbürgern.mr wiffen febr wo^l, wag baö für ein Problem für bag beutfc^e
a^eicb ift, bafe im beutf(^en SSolfe neben ber proteftantifd)en
SeDijlferung ftc^ 15 SCRiUtonen Äat^olifen bcfinben; wir wiffen
febr wobl, weld^e g)flicbten wir baben gegenüber biefen
unferen 2Jlitbürgern, ^fttct)t ber 5lncrfennung BoHfter ®leid)=
bere(^ttgung, ^flid)t ber Sichtung i^reä ©laubenö, 9lüdE.
ftdjten tn jeber 3lrt. So man irgenb auf fatbolifd)er ©eite

r..""!' unenfcltd) großen SDHebr^abl ber
Äatboli!en ber gaü — ung SHcbtung joUt, ®ered)tigfeit unö
gegenüber übt, wo Wir finben bie ©runfä^e beä paritätifdien
©taatö, bte GJrunbfci^e einer Wahren ©erecbttgfett, ba reid)cn
Wir mit ^reuben bie SSruber^anb hinüber. SBir wiffen Wo^l,
«wifd^en i)cn fatbolifdien ©eutfd^en unb ben ))roteftantifd)en
2>eutfcben ift bier fein ©treit; bie wollen beiDe ein frieblt^
äjolf Don «Brübern fein; ein ©treit ift nur gegen-
Uber jenen, bte $crrfd£)fud)t, ben ®laubengjWang, bie I)ierard)iid)e
SlUgewalt Torbernben 23eftrebungen, bie »on jenfeitö ber 3Ilpen
ju ung bmiberfommen, bie müffen wir befämpfen. 35enn auf
@runb btcfer grenjenlofen Jperrfcbfucbt giebt eg feine 3)arität,
gtebt e£ feinen grieben, giebt eö feine ©erecbtiafeit. 3flun,
meine grren, icb baue auf (ging, icb baue barauf, bafe bie
Volttifcbe ein^eit, bie wir errci^t {)aben, mäd)tig überragen
Wirb bte reltgiofen ^Differenzen, fög ift ja früher bie 9fiebe ba-
»on gewefen bro^enb bie SRebe: benft baran, bafe biefeg ^Deutfcfc.
lanb Pon S3lut unb S'^rftijrung bebedt würbe burc^ bie reltgiofen

Kriege, ptet cud^, ba§ i^r, inbem i^r ung nid^t aOeg bag
gewährt, wag wir wollen, nid^t wieber fene Seit ^erüorruft!
SDag ift ^ier meljr alg einmal auggefprod^en. aJteine ^»erren,

icb Wei^, bag im breiffigfä^rigen Kriege ^ebn 9Jliaionen JDeutfd^c
gu ©runbe gegangen ftnb, mef)r alg ein a5ritt^eil, \a metjr alg
bie Hälfte beg bamaligen beutfdben SSolfeö. Slber Wenn ©ie
tro^ig fiinweifen auf jene 3eit, bann tröfte id^ micb mit ber
Sfiatfad^e, ber Sbatfad^e nämlicE), bag bie religiöfen ©egenfä^c
in unferm JDcutfd^lanb niemalg gum Kriege unb ju biefer ©pal«
tung geführt ^aben würben, wenn 35eutfd)lanb im 17. Sa^r«
bunbert bcreitg eine polittfd^e (äinbeit gewefen wäre.
9iur begbalb fam eg jum offenen ^rieg, weil $Deutfcblanb
feine politifd^e Sinl^eit mebr War, Weil an feiner ©pi^e
frembe 9Känner ftanben, bie feine beutfd&en Sntereffen f)atten,

fonbern fpanifd)e unb italienif d)e. ®ott fei 2)anf, biefe

Seit ift überwunben; ®ott fei 2)anf, wir f)aben an ber ©^)i^e
feine Äaifer me^r, bie ber 5)arole il)rer SSeicbtoäter folgen; ®ott
fei 3)anf, Wir l^aben eine Delegierung unb ein SJolf, bie wtrfli^
ernftlid^ ba:^in ftreben, innerhalb ber nationalen ©renken ben
i^rieben unb bie ©ered^tigfeit überall gu Derbreiten. Unb Weil
wir biefe politifc^e einl)eit baben, weil bie ßiebe gum SSater»

lanbe ung SlUe bewegt, bie fat^olifd)en wie bie proteftan«
tifdjen SJlitbürger, weil wir SlUe beftrebt fein werben, i\x-

fammen^altenbe bürgerlid)e ^nftttutionen gu f(^affen, barum
bin i^ auä) gewig, bag biefe gemeinfamen Snftttuttonen, ebenfo
Wie bie gemeinfamen Krieggtbaten, bag aU bie grogen ®üter,
bie wir »on Stag ju SSag mebr alg nationalen ©efammtbeft^
erwerben, biefe flammen erftidfen werben, bie ©ie (auf bag
Zentrum) fe^t bei ung I)ier wieber '^aben entpnben wollen.

(SraDo!)

^rnflbcnt: 2)er Slbgeorbnete SReid^engpergcr (Dlpe) f|at

bag Sort.

Slbgeorbneter yieid^tn^petQtt (Dlpe): SJleine Herren,
eg ift bodö wirflidE) mel^r alg eine auffaHenbe S^atfac^e, wie
biefelben SSorgänge l)ier im l)of)en Steid^gtage ft^ gewiffermagen
aUe 3;age wiebcr^olen.

(^eiterfeit.)

35er Sifbgeorbnete i^agfer l^at fein tiefeg ftttlid^eg SSebauern
barüber auggebrüdt, bag idf) nun abermalg eine grage aufge-

nommen f)ätte, bie glüdlid^er SBeife nad^ einer breitägigen SDe-

batte an ung vorübergegangen fein gefd^ienen, — unb in

bemfelben Slt^em I^at ber '^m 2lbgeorbnete ßagfer bie ®üte
gebabt, bie Don mir auggefprod^enen ^rincipien ju billigen.

3di) ^abe wentgfteng nic^tg gebiJrt, wag er an meinen Slugfü'^-

rungen unb 2)arlegungen f)inrtd^tlid^ beg SSerbältniffeg beg ^le=

rüg ju ben Sßablen unb gu feinen geiftlid^en Dbern gu bemän-
geln gebabt ^ätte, fte ^aben fogar feinen Seifall gcfunben.

3lidE)tgbeftoweniger aber unb jwar, wie eg fcbeint, aug bemfelben
®runbe, ben ber ^err SIbgeorbnete Se^^renpfennig alg ben fei-

nigen bargelegt bat, nämÜ^ wegen ber ßebbaftigfett, mit wel-

cher ic^ biefe meine Ueberjeugungen auggefprodben ^abe, ift eg

für iperrn ßagfer, wie für iperrn SBe^renpfennig eine nationale

^flicbt geworben, nun eine allgemeine ^olemif eintreten

ju laffen , bie alterbingg ungefähr Wieberum auf bem-
felben ©aitenfpiel fid^ bewegt, weld^eg brei 2;age ^inburd)

ung befd^äftigt bat. 3d& Derfte^e in ber Sl^at nid^t ben Sbeen-
gang, ben biefe Herren _^ierbei Derfolgen, Wenn fte nid)t etwa
meinen, eg fei lebiglicb ibr 9?ed^t, ung gu proDociren unb, Wenn
wir ©tellung bem gegenüber ne'^men, ung gu efraftien. Unb
gar bie OKittel, mit weld)em man ung proüictrt. ^err ßagfer
:^at im unmittelbaren Slnfd^luffe an feine Sittigung ber Don'
mir aufgefteHten ®runbfä^e ftd^ fofort in (Erörterungen etnge«

laffen, auf weld^e ^icr Slntwort ju geben abfolut unntoglicb ift.

(är bat ung eine ©erid^tgDer'^anblung aug Bonn uorgefü'^rt

unb bie (gntrüftung beg ^oben $aufeg, natürli^ audb bie ©nt-

rüftung Don gang 3)eutfcblanb
,
wel^eg bie aSer^anblungen bött

ober lieft, barauf bingewenbet. 3d^ meine, iperr ßagfer fei an
unb für ftd) augreid^enb Surift, um fd&on primo loco gu wiffen,

bag aUe Seitunggnacbriibten über öffentlid^eg unb münblitbeg

2lnflageDerfa^ren nur im böc^ften ®rabe mit Sleferoe aufge-

nommen werben foUten unb bürfen. ßg ift bag befanntlid^ ein

©tanbpunft, ber in widt^tigeren fragen gur allgemeinen 6rfennt-
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tttB unb xuttt flHqemeinen aSctoufetjctn gefommen ift. ßm, aber

SimJt ntlit aeS' werben un8 bie 3)etailö m mmimo

S b fartfsen^gerÄ aSerfal,rene t^orsetü|rt; eä mb
unl ein gam jpeaipjc^er, in meinen Slugen Joffentli* ntgt

SSha ?u eriDeSenber Sßorgang Korge ü^rt mit ber SSe»

SS lerfaVenä ein bij(%öfUc^eä SBelDbigungöjc^reiben Dor«

(2Biberjpru*)

ober es ^ofl J^ieS ©^reiben,, ttjie mir eben »o^^^^^^^

juaerufen wirb, nur ßon emem Dbern auS «ol" l)errui)ren,

'Z mm m ^om fßim ober (5rsbi!*oj, 1o

Jf«

bo^ etn

anbere fir*Äe Dberbe^örbe gemeint jem ^lun meme

öerrcn fü?lt boc^ ein Seber, »el(^er no*

IXa"eitgrütfrt*ten m leiten läfet, ba^ bieje ganjeJ^ug u^-

fung nu ba^^^^^^ wenn Kf^^, «^l-'^^S^^ffiafn
auf iene in meinen Slugen obio en Sleu^erungen jt* belogen

Sätte^ l)al baö aber nur möglich jei, mufe ic^ beftretten. 3«

meine üSebr, »on ßorne herein müfete man anerfennen bafe

dÄ* sSofeiSungSl^reiben m präjumtiü bo* nur auf bte

Semeine ^altuSg beV betreffenben ^farrerg belogen ^aben

fbnnr TeinSeqö aber bo* - ]o ben!e tc^ eä mtr - au^

erberarSö Jonfreteä gaftum. 2)ag ift aber ben ^emn

ran/gleiÄtig; cä wirb bieje «a^e JingefteHt unb bem

Scu ÄiAlänbö ^reiS gegeben, - natürlich, meme^erren,S LfTu Ä Die I)ier im (Sentrun,

ftfeen 3cfe%abe wenigfteng nic^t ge^rt, worin ber Eingriff

uEerfeüg beV^cn - aüein bie Sperren ^aben nun ein-

S ib en eig nen sieengang. ?iac^bem ©ie unjere ©eite an-

rariffen Ä in einer materieUen Seife, bie ©te belobigen,

Eef gegen eine etwaige 3Iugfd)reitung üon ©eifthcften auj-

geSen attetn baS genügt S^nen m*t, eg "gerben mel.

m ? aUe ©c^Ieujen aufgejogen »"i; S^n^er ©trom

üon no4 ftärferen ^roDofationen loögelafen ^at

fobann bag geehrte gSitglieb unä no^ bie aSerrt^erung

gegeben ober entgegengel,alten: er würbe
,

eä nic^t bulben

- unb feine greunbe würben eä natürlid) au(% nt*t

bulben - bafe wir, bie wir t)ier im Sentrum fafeen, ung alä

füecifif*e Vertreter !atl)oIifc%er Sntereffen genren. ^un,

mS öerren ift mir nic^t belannt, ba^ wir unö eine anbere,

X bie in ebeö (Sinjelnen Sßewufetfein unb ©ewiffen bcru^enbe

^ere*tigung jur Sßertretung irgenb eincg SntereffeS, we^ea

Sir fü? ein^ fat^olifc^eä 'sntereffe galten jugefc^rieben

bätten Unb wenn er nun un8 gegenüber anbere Äa-

tÄen fteüt unb fagt, bie hätten baffelbe 9ie*t - m feinen

Sugen natürli^ ein I)ö^ereä 3fie*t - nun, meine ^erren, t^

Se, wer ^at benn baä üon unferer ©eitc F beftritten? r

ßcn Ün8 aeftattet 3t)nen unt ben anberen yKitgliebern biefeä

^fTni^^ ,
3f)re\nbimbueae 2Inf*auung unb Ueberjeugung

über bae, wäg reV, ««^ gut, wag fatbolifc* ober eDangelif*,

wag liberal ober fonjerüatiD ift, pr Geltung vx bringen, -
unb © ie woßen ttid)t bulben, bafe Wir bag t^un, wag wtr na(%

unferer Sluffaffung für inbicirt l)alten'?!

(SÖSiberfpruc^ Unfö.)

3* werbe eä nt(%t bulben, ba§ ©ie ftcf) alg 9ftepräfen-

tauten fat^olifc^er 3ntereffen geriren;" bag l)abe idf) mtr nottrt.

(Slbgeorbneter ßagfer: bag gerabe ©egent^cil ^abe tc% gefagt!)

er ift fobann mit no* ftärferer (Sntruftung suvu(fgefel)rt

auf eine Sleu^erung, bie l)ier in ber üorigen Debatte gefaUen

ift ba^ ber ©taatgbürger ben ©efefeen nur bann ©e^orfam gu

eiften Vbc, wenn bie ©eje^e nic^t mit ®otteg ®ebot tm Sßt-

berföruÄ fte^en. 2)ag ^at eine aufeerorbentlicje föntruftung

berßorgerufen, inbem gemeint würbe, bem ®e e^c muffe unbe-

bingt gebordl)t Werben. 3«, meine Sperren, bin ber 9K.ei.

nung, baB bag obfeftiö ber ^aü ift, infofern ber Sraang etn-

tritt; i* freue m&i fogar, bieg Don jener ©eite (lin!g)

Sre'n- benn Bon ber ©eite , wo bie oben bejeijneten

sßrinciöien fo erf(t)re(fenb gefunben worben ftnb, unb ni^t oon

ber ©eite, bie wir üertreten, ober ßon bencn, bie fu ber an-

bereu ©eite fi^en, jlnb nii^t feiten ganj anbere (5rfc!^utterutigen

ftaatUc^er einri(%tuttgen , alg unjere ^rincipien ermöglichen

Snb gana anbere äJed?feunflen ber ®e e^e, j. 35. über bie treffe.

geübt unb gelobt worben. 9Kan fpri*t bort »o« .^eüoluttone^^^

mit einer Begeifterung, bie nur mit emem grojen $BorbeW^

augf^jrec^en fönnte: alfo, meine Sperren, boc^
.f^'^^g'

üerlefeunaen unb jwar gegenüber ßon Einrichtungen, bic wemß.

Sg ntirtn bem'©inne gegen (äotteg öe^-^-tS^^^XgZuber
terftcben ©ie, meine Herren, mögen freilich anberg baruber

b nfen unb üön ^errn Sag!er begreife ich eg »/Wan-

b a bäfe er feine dgcnen ©ebanlen babei hat; benn bag 2Bort

bag üSr ei^tigen Sagen hier citirt worben ift,.bag tft eben nJt

S ung gemacht, bag fteht vielmehr in einem alten ^uche

Äeg bag geehrte 9Kitglieb für ÜKemingen «"^ht anerfenn .

Seieg alte »u* ift aber nicht blog ur bie fatholifche tirche,

Sern au^ fiir bie außerhalb ber tatholif^en Ätrcfee

fehenben ©hviftSn ein glei*eg ©ottegwort, unb wer ba

nicht anerfennt, nun - habeat sibi; - aber er üer-

benfe eg ung nid)t , wenn wir an bem 3Borte: „SDu

foUt ©Ott mehr gehorchen, alg ben gKenf^en" - fefthalten

2)i S abe , Äo biefer gaU eintritt,, liegtaUerbingg auf

ein m SBoben, ben wir glüdli^erweije hier ni^t gu betreten

haben unb ft^ betrifft etwag, wag wir hter mjt 8« erlebigen

baben 2Benn aber bam t gemeint worben ift, ber Äat^olii

Se'franTneg ©a^eg bie ganje bürgerli(he ®efe^gebung über

rireheSlieVngen ?erwerfei alg eineJRebeUion Segen
f

^t eg

®ebot fo antworte ich barauf, bafe

Weiniaen bie ganje ^rage nicht lennt unb nicht ücrfteht, fonft

müMe er Z boch einfa(h fagen unb wiffen, ba| wir atJoUfche

Ster bunbertmc^l unb aufenbmal bie ®e e^e über bie burger-

iS (äh SliS angewenbct haben unb anwenben werben,

Ä baS al 0 Me'srag'e beg SerhältniReg |Wi eben «er
unb fircblicber ©hegefefegebung gauj anberg liegt, alö er no)

Ät irtann hier natürlich bie gjlaterie nicht erörtern,, fo

fehr proüocirt auch biefe Erörterung fein mö^te, aUem fte würbe

if gS'worben, ba^ eg eine unbere*tigte 21«.

^^aufng Jon mi? ei' ba& bie ^rage hinfi^tli* ber »g ei

,

bie innerhalb ber kirche ftattfinbet, auf ber Äanjel, tni Seh •

amt lebiglich an bie ürchUchen Dberen ju weijen fei. 3* Jatie

SSaubt ba| ^err öagfcr anfangg in jeinerJlugetnanberfe^ung

b eg Sehmigt hätte; eg ift bieg Bon fener ©eite ^gar tm Dor-

aug bab?* anerfalint worben, ba^ eoentueU fefefee gegen

Mbrau* ber Ä\W3el geforbert worben ftnb, eine grage, bie tj^

Sebenwohl alg e ne offene betrachte; aUein, »en« §err ßagfer

faat eg fei ine fonberbc^re gJrätenfion, bafe man für btc Äirchc

unb bie lan el eine b«rartige ^veiheit in Slnfpruch nehme. Wie

il ÄrergleiS ei tg bal ©trafgejefe bie Serle|ung ber Drb-

nung in ber'^irche anberg beftrafe, alg bie ^ßerk^ung beg

Faugrechtg, fo mu| iunajft |)err ßagfer gn mi* n
^

fo

rwTifba^fgur^^wielr'VrtnnlÄÄ^^^^^^^S ein^tÄliStion all bie that^a^en ^erh U>

ttifie nidit XU Würbigen. 2)enn wenn er meinte, bafe aug biejer

ftfngml? ^"efSuJ'g ber a^ergehen, bie m ber Me «o^

m-hen pttt «Redit ber Einwirfung auf bag, wag in Der Ktra)e

ÄTanyunb fraft beg ß?hvamtö ohne Mefeung ettieS

Äefeeg aeSht für ben ©taat felbft gewonnen werbe, -
nun er fchütt U felbft ben Äopf baju, eg tj bag la un-

Si* 3Ä fann wohl berfichern, ba^ giiemanb einen

Sd habfn Würbe, weber üon fathoUf^er noch au^ ßon

äTanTeltfrr ©dt^ auf biefen höheren ©chu^ beg ©trafre^tg

iSÄ unb bag ©efeMSerbagJöaugre^t etnfa^

ur ®eltungV bringen; bamit fann am fnbe auch jebe gleit.

aionSe eUfihaft beftehen 3(h ^ann auch üerftchern, ba^ tch

S bei ÄunS beg ©trafgefefebuchg weber für no* Wtber

3 ^ ftfmmung auggef^^rochen habe, i^ wei^ mjt emmal-
benn ich bin bamalg vielfach unwohl gewefen -, ob t(h bei ber

aan«n Berathung barüber pgegen gewefen bin.

^^%tx Stxx Slbgeorbnete SBehrenp ennig hat fobann bag ®e.

biet kr (ärör erungen noch auf einen gro^arttgeren ©chauvla|

Segt er hatung auf bie g)roteftation terwiefen, bie ber «t
aeaen ben weftühälifchen f^rieben erhoben hat-

Weine ^emn,' ich tann auch hier nt^t auf bte Mer
einaehen, ich fann nur im SlUgemeinen erwtbern ba^, wenn er

ben Toteft iemalg gelefen hätte, er wt fen
.J-

^«^^^^^^^^^^

erboben ift Vgen bie SSerlefeung pofttii^er, tu ftaatgrecfttlid^en

DrbnStgen b?&ber (Sinriltungen , unb bo^ ganj befonberg

fabefbeSt worben ift. ber
r?l^^"**^^vl^'^irr"eliSo'

ftimmung beg weftphaUjchen griebeng: cmus regio, eius religio,
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ein ©a^, bcr früher uner'^ört flcicefen ift, unb ber in ber ^Pfolg

in einem einzigen SaMun^'^rt sttangSwei^e Umwälgungen in

ber ^)roteftontij(!^en Sieligion ber @taatgangel)örigen jur ?5olge

flel^obt ^at, —
(ipört! im (Zentrum)

ein ©a^, ber, ^loffe id^, für funttige 3fl'^rl^u»i'erte nid^t mel^r

toieberfe^ren ttjirb.

ßnblid^ Berul^tgt unS ber §err 2lBgeorbnete.2Be'^ren^5fennig

aüäi barin, ba^ er burc^auö ni(|t ben ÄatJ}Dlicigmug alö joI(^en

befäm^)fe, jonbern nur benjentgeu, ber jenjeitä ber Sllpen jeine

^)terard^ie jel)e unb auf biejelbe l^öre. ^a, meine Herren, für
biefe gütige SInerfcnnung banfe id^. (5ö ift bie Einrichtung ber

^ierard^ie, bie auffteigenbe Örbnung ber ©enjalt unb fiei^re in

ber jtirc^e eine burc^greifenbe, abfolute, pofttioe Snflitution ber

fat^olifdien ^ixä}^, mit ber fte fte^t unb fäUt.

3^ foUte meinen, e8 toäre ad vocem ber SBa'^l, bie, toie

eö f(i)eint, nic^t beanftanbet ift, mit biefen Ujenigen Slnttoorten

meinerfeitä genug.

^räftdent: JDer 3lbgcorbntee Dr. öon ©cßauft Bat baä
SBort.

Slbgeorbneter Dr. t>on @cf>ouf^: (Sö brängt mid^, meine
sperren, einige SBorte ber SSerfö^nung ju f^jred^en, ju benen xä)

boppelt Heranlaßt bin, hjeil id^ ber ^onfeffton angehöre, beren
fici^ für auefd^lie^enb legittmirt lialtenbe 33ertreter üor mir ft^en,

(Slbgeorbncter Sfteic^enS^jerger (Olpe): ^ä) ^abe eben baö
©egentl^eil gejagt!)

unb tt)eil id^ auä einem Sanbe ftamme, toeld)eg eben einen fd)tt)e'

ren, fd^tteren Äampf gegen biefe 5Rcpräfentanten beftanben ^at.

©ie Wnntcn auö bem legieren Umftanbe Dielleid£)t j^u ber SSer«

mut^ung fommen, ba^ ic| mef)r jur ^eftigfeit alö ?ur 33erfi3^.

nung in ber ^5vac^^ geneigt fei; allein ©ie irren ftdE); id£) bin
beöl^alb gur SSerfÖI^nung geneigt, »eil iäj bie ffial^rnel^mung ge»

maä)t tjobt, ba§ unfcre '^etmifd^en ®egner injtoifd^en einen gro-
ßen, großen ©d^ritt meiter in unferem ©inne getlian f)aben,

nid^t nur in ber frei^eitlid^en Slid^tung, meine Herren, fonbern
auc^ in ber nationalen; unb ic^ glaube, eö lüäre bie Slufgabe
biefer ©eite be§ ^aufeg (linfä), bie Herren in biefen iliren Se»
ftrebungen el^er gu üerftärfen, alö fie etwa burdf» I)efttge 2ßorte
ju Der^^inbern, auf ber befd^rittenen SSa^^n üorteärtg ju fd^reiten.

ÜKeine Herren, baS (Zentrum Ijat ^mi ©ä^e auS bem ^ro«
gramm ber i^reigeftnnten al6 aSerfaffunggmobififationen auf=
gcftcUt, beren SluffteHung üon biefer ©eite mid^ mit ber innig«
ften f^reube erfüllt I)at. 2Btr l^aben eö öor ^urgem in Saliern
erlebt, ba^ man Slnträge ftellte, bie auögcjeid^netften ße^rer
unferer ipocbjd)ulen gu entfernen, t^eitä »eil fte fogenannte
i^rembe, t^eilö »eil fte nic^t ort^obopen ®laubeng feien; unb
fdt)on f)eute tommt man mit ©ä^en, bie unö gu ber Hoffnung
beredfttigen, ba^ bemnäctift Bon biefer ©teUe l)ier ber 2lntrag,
üielleidiit fd^on in ben Dfterfeiien, nac^ ^iom gebrad)t merben
bürfte, ba^ bie Snbeyfongregation unb ber index librorum pro-
hibitorum abgefdE)afft »irb.

Sd^ fagte, meine »eret)rten Jöerren, auä) in ber nationalen
grage ^at ftc^ ber gortfct)ritt gcjeigt unb eine Söanbclung ber
Slnfc^auungen, ber gegenüber i(| nur meine innigfte 35an!barfeit
auöguf^jred^cn »ermag. SBir ^aben eine ©ubmiffton unter baö
beutfdE)e 3leich geljort, eine ©ubmiffton, meine ßcre^rten t>errcn,
bie Dieaeidf)t ber befte aSemeiS bafür ift, ba^ man in ber ?lbre|-
bebatte mit Siedet fagte, baö 9ieidb fei mä^tiger aufgebaut, benn
je; eine ©ubmiffton, bie üon jener ©eite üblid^er unb gefd^id^t-
1x6) nad)tteigbarer SBeife nidf)t bem ©(^»ad^en, fonbern nur bem
©tarlen gejoKt »irb; teir ^aben bie ©ubmiffton unter ba§ fReiä)
m'ött oon einer ©eite, bie bie SSorgänge beö Sal^reä 1866 big-
l^er al8 bie umgefe:hrte 2Beltgefc^ic^te gu begeid^nen pflegte, bon
einer ©eite, bte, alö jener ©a^ pr Sinwenbung lommen foflte,
ber in ber Snterüentionöfrage eine fo grof^e 3lolle fpielte, näm-
lic^ ba§ man bie g)ftid&t l)abe, gu löfd)en, »enn baä 5Rac^bar=
l)aug brenne, un8 Söiitgliebern ber nationalen ^axki bie fiofc^-
geratt)e nid)t bewittigen itjoate, um biefe e^riftcnpflid^t gu üben.

fubmittirt eine ^axUi, oon ber mir getoo^nt maren, nur
bte ^efttgfte Dppofttion in ben nationalen Slngelegen^eiten
?u erfahren. Unb barüber »ollen mir unö 'freuen unb
nic^t burc^ l&eftige Sorte biefe guten äJorffi^e jerftijren.

©eien ©ie überzeugt, meine Herren, bajg biefe gJartei, id^ fpred^e

fpecieU nur oon ber bai)erifdE)en, nid^t etwa, mte iperr üon ^Rie-

golemeli, fogt, id) bin ein guter ?)reufee, „fo lange ©ott eö

nid)t anberö gefällt," — feien ©ie überzeugt, ba^ biefe iperren

nicht fagen, mir ftnb fo lange beutfdh unb reid^etreu, „bi§ e8

®ott nic^t anberg gefaßt" — feien ©ie überzeugt, eg ift i^r

ernftli^er SöiKe — feien ©ic eS barum, weil mir eä alä

eine Sßa^rheit gelten laffen fönnen, ba§ baö beutfc^e 9leidh gro§
unb ftarf fei, unb bafe eg barum beffer üon biefen Herren ift,

ftd) bem aieid^e gu fubmittiren alö fi^ mit i^m p überwerfen.

eg ift aber ^dt, auf ben ©egenftanb ber Digfuffton p-
rüdfguge^en. 3^ l)abe miebcr^olt nad^ bem $errn 9leferenten

hingeblicft unb »erbe mir nidjt ganj flar, tooburdh feine Sin«

mefenljeit fett einiger Seit motiüirt mirb. ©g bürfte begl^alb

tvo^ geeignet fein, nod^ einen gang furgen SBlidE ber grage gu-

gumenben, ob bie Langel gur 3Bal)lagitation benu^t »er-
ben barf.

3Keine sperren, ein fe^r »ürbiger, ^od^gefteClter MrÄjenfürft
l^at, e^e id& ajlünc^en t)erlie|, einen Hirtenbrief erlaffen, in bem
er bireft bie SSenu^ung ber Langel gu politifd^en 3wedfen unter-

fagte; er ift nur etmoö gu f^jät gefommen, fte »aren fc^on be-

nu^t werben

C^eiterfeit)

in unglaubli(^er Seife für bie Wahlagitation, allein eine SSil«

ligung unfereg ©runbfa^eg war immerhin bamit birelt augge-
fprod^en.

Sdh mödhte aber, meine Herren, audh aug einem anbern
®runbe bie übrigen ^ilfgmittel ber Äirdhe mit iliren mannidh-
fad^en 6in»irfungen auf bag meufd^lid^e ©emüt^ für unanmenb-
bar alg politifd^e Slgitationgmittel erad^tcn unb gwar aug einem
®runbe, auf ben ber ^err 2lbgeorbnete non Äetteler fd^on ^in«

ge»iefen I>at.

eg ift wa'hr, meine Herren, im beutfd^en Sleid^ unb ^anpt-

fäd)lidh in ben füblidberen ?)roüingen l)at bie ©ottegfurd^t

©dhaben gelitten, nic^t überall, aber ba unb bort. 3dh fann
S^nen aber fagen, »eg^alb. — SBeil btejenigen, bie burd^ i^re

©eftimmung unb il)ren SSeruf gunäd^ft angewiefen finb auf bie

3Serbreitung ber et^ifd^en ®runbfä^e, beren Slufgabe eg ift,

nidht nur ^Jrieben gu fdjaffen in ben ©emeinben, fonbern gu-

nächft audh mit ben ®emeinben in bem ^rieben gn bleiben, ber

bie SSoraugfe^ung einer fru(^tbaren Stbättgfett im religiofen Ge-
biet ift, fleh gu tief in bie friegerifd^e ^Bewegung ber ^ird^e ein-

gelaffen haben. (Sg ift unüereinbar mit bem priefterlidhen Se-
ruf, bie ßeibenfdhaft, bie über bie politifd)e Stljätigfeit enlfte^en

mu^, gu nä^ven; eg ift unoermeiblich, Parteien gegen fidh gu ge-

winnen, wenn man ^jolitifd) tl)ätig ift, unb Parteien gegen ^ä)
gu haben üerträgt ber Seruf beg ^rtefterg nicht. 3ebe ^axki
hat bie SSeredhtigung, thätig gu fein nach ^Ka^gabe ber an fte

herantrtenben Sebürfniffc, unb wenn fpeciell bie ecclesia mili-
tans thätig ift, fo foUen wir ung bagegen nicht fträuben, unb
gwar beghalb nicht. Weil wir ihr bie OJlittel bodh nidht nehmen
fönnen, wenn wir audh fiuft haben, fte fchwädher gu mai^en.
Slber bag bürfen Wir gum Ünterfdhieb »on benjenigen Äatholifen,
bte ber ecclesia militari s angehören, augfpredhen; eg fd)abet

bem religiofen Sewu^tfein beg aSolfeg, wenn ftrdhlid)e 9Kittel,

Äangel unb ©eidhtftuhl, gu anbern Swedfen benu^t Werben, alg

wogu fte benu^t werben foKen, nämli^ gu ethifdhen unb mora-
lifchen Sii^edfen.

(©timme: bag mu§ erft bewiefen werben!)

©g mu^ bewiefen Werben, Wirb mir gugerufen. SSom Seif^t-

ftuhl fann idh eg mit 5Jamengunterfdhrift nidht behaupten, aber
Don ber Langel fann id) eg beweifen; ift bod^ gegen ben 9Jli^-

braudh i^er Langel, Wie f^on mitgetheilt, felbft oon ben Dber-
behörben, aKerbingg erft nadh jahrelangem ^Drängen, bei ung
enblidh eingefdhritten »orben.

SJleine Herren, eg Wirb immer barauf refurrirt, bag man
®ott mehr gehorchen müffc, alg ben 50^enfdhen. SDag ift ein

foKftänbig wahrer ©a^. Seber Eingelne fann ein politifdher

9Kärtt)rer werben unb audh gefangen in feiner Sruft bie Ueber-
geugung tragen, bag eg ©efe^e unb SSerhältniffe giebt, benen
gegenüber man ethtfd) eben fo hoch bleibt, audh wenn man ftdh

ihnen nid)t fügt. 2lber bie ©venge gu giehen für tiefe gälle,

bag wirb fehr fdhwer fein; nadh meiner ÜKeinung ift eg Stuf-
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aate einer üorhjtegenb tir*Uc%en ^attei, «t^f,.
^^/^I^JJ^gl

ortnung befte'^t? . ,

f+immfp Reit nicf)t mef)r erleben , nnb baö tuare lene Sjit, bte

^dier \eine Änice beugte cor bem g)apfte unb, dö er pra*

.

Ion tib ed Deo, ,1 bem ?)aprte J«rJHntoort c^^^ t: Et

m\h\ et Deo" - 3* in 3)eut cf)lanb bte ßett erleben,

lönnen, ba^ er tor i^m ft* gur (Srbe teerte.

(aSraüo!)

söräfi&cttt: (Sg tft ein 2Intrag auf ©c^Iu^
!!»>raitijeni. v^«

1

greil^crrn üon ©tautfen-

unterftü^en.

(@ej(%iel)t.)

ber ^Debatte annel)men tDoUen.

(©e^cfeie^t.)

orbnete SaSfer.

Olbneorbneter Saufet: gjletne sperren, jo je^r i* bie

^BnuÄeÄ^ gern ^abe, o^.«««*"^

KtV f^emn Se m üfeen, beinahe unmöglich, ba^

ttt et^e Sgtu^Dtt o^^e pJrlönli^e SBemerfungen finigejen

; I ^te man anberS alö burd, Mönlic^e Semer!ung bte

«erben wi S glaube, au8 bem gangen 3nl)alte »aj^'f
^^mm.en

S r- unb i*Tabe eä auSbrütfli^ gejagt f
niraenb auf bog Sßejen ber ^Religion etnlafle^ a)aS ^ o rt

nnereg ©den ber ligion" ^abe xä> gebrau(^t, unb jo agt

i;Z SrrSMin(frobt, i* ^ätte üom Söejen ber 3ftelt.

^f.n nHörScfeen bie auSgel^^ro^enen 2Borte !ann ja

@eiftU*en gelpro^en, jonbern üon »1^^'««^^^»^

'

ÄanU miftbraitcbt ju poUti *en ^mdm ]o m .""^J?.
Mn^uaeS babe ßon ben lieltli(^en ©ericfjten tjerurt^etlt «Jtrb;

eS Ken bin ic^ bere^tigt einen 1*te(%ten ^rtefter m
nennen —

(3ßiberjpruc^ im Zentrum)

t* bin boä) bered^tigt, i^n einen jd^le^ten ^riefter p nennen

»ie intr ber SeS Ibgeorbnete SRetd^engperger ?^^$m't\
Tm Lm man nic^t Äat^oUt ju jein, - ttjte td) beitrt ba§

Wi. .nipn äufeeren ^unftgriff crtlären mu^, ttjenn ^err »on

änrnSübt inmer jagt, td)%ätte als Sube lein 9ted,t über

S^tnb'Ä^ ein ©tu« ber

!atbolij*en gteligion erflärt. ®erabe bieö »itt id) mir nid^t

^'^'"ebenr^at ber Slbgeorbnete
»^".^.'^"^^^^ff^i^^^^^^

aettorfen td) l)ätte gejagt, bicje Herren jeien ntd)t berei^ttgt

S alä äJertrcter ber fatVoUjd)en »ieligton git

lat m r bieg met)reve SKa/e «^v,,et)aUen 5Bet jetner «r^e tg.

liebe toirb er mir get«i§
f^^i^l^^^f *"af"S'\n uÄ"

i* iBm inö ©ebäcfttni^ ru e, ba^ t^ auSbrudlic^
*"nl'

geren Vfjug^^uggefü^rt Dabe, bie ^>crren jeien

reditiat fid) alö SScrtreter be onberer fat^oltjd)er Snterejjen ju

ffiu'en fte jeien ebenjo legitim mie anbere ^-teten bte ft*

bilben um bejtimmte Snterejjcn gu öertrcten SJÄ
binVuäejiiat wir protejtiren bagegen, baß bte Herren ft* al§ bte

ÄU^^ ^er J>eutjd)en Äat^olt!en be.

ulämtn 2)ie? babc x&i gejagt, unb e8 jtcmt ft* jw^ 1'' S'Jtteö'

ürSe öären md)t, btVaBorte beä ®cgnerö tmmer jo ju

benulm Stb bariujteUen, m @egentl)eil Don bem ^erauä-

iommt, toaö man t^atjädjitti^ gejagt l)at.

(©e'^r »a^r! SSraöo!)

^räfiöcnt: 3)er Slbgeorbnete Dr. SBel)renVfennig ^at ba8

Sßort ju einer perjönlic^en SSemertung.

Slbaeorbneter Dr. 9SBe^rcn^»fctttttö
:

.
9Reinc Herren, ber

iperr Sorbnete Siei^enöperger l,at mir vorgeworfen, *

müjje ben acjtpl)älij*en f^neben nid)t gelejen l)aben, - ob t

Hat aejagt lüenn ii i^n überhaupt ema ö gelejen l)atte, jo

Lürb i^Äen, ba^^be? ^apjt nur protefttrt Dabe gegen be

©vunbja^: cuius regio, eius religio ScJ
»"«vbe auj bt

©ad)e eingeben müjjen, »««»^^^/^^^"^ L Ln
Sbgeorbneten gicidjengperger

f
ii'^.^'

„«f«^^; bk aUerSbe^
«itAt- tffe bemerfe aljo nur, bafe mxtliä) auä) nur ote auerpoer

SucJ*e ÄU'g!ennttti^ burc^ ben öinwanb beg «)errn

gteic^enöperger nid^t getroffen wirb.

«röftbcnt: 25er Slbgcorbnete ©reil »erlangt baö Sott

.u ein^rpcrj'nlidjetTSemetiung. 2öir t^erfte^en unter perjon-

H*eTSeLXna bie 2lbwel)r ineg perjönlid)en SBorwurfö obet

M mj^nlSen §DIi^üevjtänbnijje§, bie im Saufe ber ^Debatte

jS mn. Sc* bitte, mir ju t.g^
wenn id) bicje ©c^ranfen ber perfonlic^en SSeraerfung üteUeiO)!

mit ju großer Strenge einl)altc;

(nein! nein!)

i,^ bin baä bem ipauje gegenüber ju «)uit jdglbig, - ober

jeine S3ejd)lüjfe, burc* bie eine Debatte ju ©nbe gebiaa)t

^"'ÄT?drbjm Ärbneten (^reil ba. Sort ,u einer

perjönlic^en SSemerlung.

SIbaeorbnetcr ©reit: fperr üon ©d)aufe l)at jluar meinen

sft.mrn St acna^t bat aber einen gaU vorgetragen, ber j^*

Än° de iraetoito Mi' i«

SJtäfiient- !E>tt aisfrt"''« Smantairobl 6»' '»ä

ffiort ju einet |)etibnU*ett »emeitund.

j.jen''Ämuri »em.Dr™, bc ber Sen »«eoj »e»
htm ßerm »ti&mmm unb nur jema(*t I)at, ») i t™!"»"

toleln »orte in einer'aBcijc, bie einen ™t|ieO%««'™ ®
f„

^UÄl^y'teril^K^^
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nottrt unb barauf ^tn ctttrt. ^ä) »türbe e§ mir ntd&t »ergeBen,
toenn id^ jemalö ben 93erfucf) maä^te — tote td^ anerbtngö'jc^on
^äuftg XU beoba(J)ten ©elegenl^cit gel^abt Ijaht, ba^ eö iüof)I ge»

t^iet)t — erft bie Sleu^erungen bcö ®cgnerg fo jure^t gu legen,
ba§ fte red^t angrtpfä^ig toerben. JDem ^errn ßaefer ttierbe

unb I)abe id^ nie bie üofle a3efugni9 beftritten, in ftaatöbürger-
lidCien 3lngelegen^eiten gu rcben, iüa8 ii^m beliebt; id§ toerbe
i^m aud^ nict)t bie Sefugni^ beflretten, jelbft über religiöje
Stngelegen^eitcn ber einen ober ber anberen Äonfeffton gu
äußern. £)b ic^ ba§ Sediere aber aud^ für angemeffen Balte,
baS ift eine anbere i^rage.

^tttfifteitti 5)er 2lbgeorbnete Dieidßenö^jerger (DIpc) ^at
ba8 SBort gu einer perfönlid^en SSemerfung.

Slbgeorbneter mtid^m^pevqev (DIpe): gjleine iperren,
id^ td^lic^e mid^ ber Sleu^erung bcö <perrn öon SOfiaHindfrobt in-
jofern Doaftänbig an, alö id) biejelbe aSerftcfeerung geben lann
unb meine, auä) tmä) eine üttjangigiö^rige S^ätigfeit bie Sin-
erlennung nad^ ber ©eite I)in getoonnen p l^aben, ba^ id^ über-
haupt bemüht bin, nadp beften Gräften ben ©tanb^junft ber
®egner aufgufaften unb gu toürbtgen unb bag mir nie etwaö
öerlja^ter unb obio^er getcefen ifl, alö jeneS ©i^ftem ber (gut-
fteHung unb ber bemnäd^fttgen SBiberlcgung, baö frü^erl)in l^ier

im ^auje ßieaetc^t nod^ üblid^cr »ar, alö felbft in biefem
Slugenblidf. 3dE) freue mid^ meinerfeitö aud^, mit bem ^mn
ßasfer mi(f> ßonftänbig einig gu füf)Ien ^inftc^flic^ ber gormu«
lirung fetner SReinung, bafe meine greunbe unb id^ ntd^t beredt-
tigt feien, alö auöf d&lie^li d^e SSertreter ber fat^olij^en
Sntereffen aufjutreten. 3d^ bin üoHftänbig bamit einöerftan-
ben, meine aber aud^, nie etttjaö 3lnbereg gefagt ju fiaben. ^ä)
meine aber gmeitenä

,
ba^ aKerbingö ber ^err Slbgeorbnete

fiaöfcr in feiner erften 3ftebe Sleu^erungen gemacht ptte, bie
miiS) gu ber beöfaUftgen SSemerfung ßeranla^t l)aben; benn id^
bin ebenfo in ber Sage geirefen, meine Stetigen, bie nod^ üor«
hegen, fofort aug feinem OTunbe aufgune^men

;
aUein, meine

mrm, bag finb ^jerfönlic^c fragen, bie ben Sieic^ötag unmög»
liOj befd^aftigen üjnnen. SDem »perrn Sel)ren^)fennig erteibere
ic^ nur, ba§ er aupHigertoeife ft^ barin ttieber irrt, toenn er
gemeint tjat, id& l^ätte gefagt, nur itegen beä ©a^eö: cuius
regio, eius religio ^ätte ber 5)apft ))roteftirt. 3* ^abe aug.
brurfltc^ erflärt, eineöt^eilg toegen SBerle^ung materieDer
yiedtjte unb Sntereffen unb anbernt^eilö ttjegen beä anaefübr«
ten ©a^eö.

^rnfi&c«t: 35er Slbgeorbnete Dr. Se^renöfennig bat
baö 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SiBcj^rett^ifctitttg: gc^ rtjerbe, toag bie
e^te Semerfung bes ^errn Slbgeorbneten Steid^enö^jerger be-

trifft, bie n(iid)fte ©elegenl^eit benu^jen, um ben ^errn 2Jbgeorb-

l\ ..^^r'L
^^^^ SRangel^aftigfeit feiner ®efd)icJ}tgfenntnift beö

tDeftpI)alifchen grtebenS gu übergeugen.

^Sviiftbmt: 3dt) fann nun ben Stntrag ber Slbt^eilung
^r Slbftimmung bringen, bie Sa^l beö Slbgeorbneten trafen
IBet^ufi^.$)uc im erften D^jpelner Sa^lbegir! alö eine gültig
JoUgogene anguerfennen.

bitte bieienigen Herren fld^ gu erl^eben, bie bag ttoKen.

(®efd&ie:^t.)

3)a8 ift bie fe^r gro^e 9Jtaiorität. —
Slug ber brüten 2Ibt]^eilung fmb nodt) g»ei Serid&te guerftatten

ert^eile bem $errn S3erid^terftatter bag 2ßort.

»erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. ©ttctft: gjleine Herren
Ä"?^^"'^'^^'^' Oppelner a3egirf 7, ift ber geift=

ije ^atj «mußer gehjäfjlt mit 9117©timmen - bag ift, 719
Iber he «)alfte. Sc^ bitte bie Sa^l 719 im ®ebä*tnit 3« behalten.

• c t
^'•^won frü:^er ein g)roteft eingegangen, beffen ftÄ

iie fio^ejer ammlung too^ noc^ erinnert. "(Sg »ar behauptet,
" aBaI)lgetteI üert^eilt toorbenm fammtltc^e SBa^ler burd^ ben ®emeinbe>räd^ter im Sluftrage
|eg ©teuerer^eberg giitfc^e mit bem Eröffnen, ba|, roenn biemUx bet ber Sa^ ntc^t erf(*einen unb i^ren Bettel für

Slen"Äe!t ' ^ ^"

(^ört, :^ört!)

SSerl^ftttblungen beg bcutfd^en 9ieic^8tOfleg.

2)ag $aug ]^at bamalg befd^Ioffen, bag Äangleramt gu er-
fud^en, über biefe Behauptung, bie unter 3eugni^ geftellt war,
Setoeig ergeben gu laffen, hat aber bie SBaf)! nicht beanftanbet,
toeil eg fidE) nur um 373 ©timmen in biefem SBahlbegirf han=
belte. 3e^t ift ein gtoeiter 9)roteft eingegangen am 27. 9Kärg,
alfo geitig hier Borgelegt, »on bem S^heerfd^meelereiberi^er ©d^mibt,
ber weitere ©efd^werbe erhebt in IBegug auf fedhg Sßahlbegirfc,
unb ich beoormorte, ba^ bie Slbtheilung baburch gu einem Sin«
trage auf SSeanftanbung gefommen ift. eg wirb behauptet in
bem SBahlbegirf Äraffoio habe ber SBahlüorfteher fiehrer ßancgef
bie ohne SBahlgettel erfd^ienenen SBähler angeteiefen, bie 2Bahl-
gettel Don feiner (ähefrau in ber ^üd|e abguholen,

(Jpeiterfeit)

nämlich für ben geiftlichen Statfj mUet; bag fei hjohrenb beg
SBahlaftg gefd&ehen.

3m 2Bahlbegirf Senbgin fott ber SBahloorfteher Sehrer 33or.
gu^ft) unmittelbar »or ber Söahl bie Söahlgettel für ben aeift-
liehen 9tath SKütter oertheilt haben im SBahllofal.

3m SBahlbegirf ^ohk[x foO ber 2öahlüorfteher fiehrer f?ranf
fämmtlid^e aSeift^er unb ben g)rotofoaführer nicht üerpflichtet
haben, wag aßerbingg gunäd^ft nur ein Formfehler fein würbe

«n t:?"! J^ß^^^i^^^ Urbanowi^ foU ber fiehrer Äubanef bie
ayahlgettel für Slbwefenbe angenommen unb haben eintragen
laffen.

"

3m SBahlbegirf ffiilloWh loHen bie fämmtlid^en SSeififeer
ftch Wieberholt entfernt haben aug bem Sßahllofal — wag wie-
berum nur ein fjormfehler fein wirb, boch unter Umftänben
tenbengiog fein fann.

3nt SBahlbegirf 3a6rgeg fott ber SBahlöorfteher ©d^ulge
Jtocur bie SBahlgettel mit bem 9tamen beg geiftlid^en Mg
ajfuaer im Sßahllofal in ber SBeftentafche getragen unb fte un«
mittelbar an bie SBählcr uertheilt haben.

(C>eiterfeit.)

(5g fmb S3eweife für biefe ^Behauptungen überall angege»
ben, unb bie Slbtheilung war ber OKeinung, ba^ eg ftch empfeh-
len würbe, bie SBahl gu beanftanben, bag hei^t, bem hohen
€)aufe bie funftige ©ntfcheibung offen gu balten über bie ®ül=
ttgtett ber SBahl, je nad^ bem Sluggange biefer Beweigaufnahme
©oUten ftd^ nämlich bie fämmtlichcn behaupteten Ztiat^aäjm
burdl) aSeweig beftätigen, fo würbe aöerbingg bie gjlajorität für
ben Gewählten gweifelhaft werben. Sg waren früber fdbon
373 ©timmen unter Äonteftation gefteOt; in biefen 6 Sahl-
fretfen fommen nun noch hinp: 100, 97, 125, 104, 19 80
gufammen 525 Stimmen; unb felbft wenn man unterfi'eibet
bteientgen ©timmen, bei benen ein Formfehler behauptet wirb
unb biefenigen, bei benen eine birefte Sahlbeeinfluffung be-
hauptet wirb, fo bleibt immer bie 3ahl ber fonteflirten ©tim-
men fo, baß bie abfolute SKajorität aufhören würbe, wenn bei
geführtem »eweife biefe SSegirfgwahlen für nid^tig erflärt Werben.
2)er Slntrag geht alfo bahin:

bie Sahl gu beanftanben, bag Äangleramt gu er-

fuchen um Erhebung ber IBeweigaufnahme unb um
5Dtittheilung beg SRefultateg.

^räft^cnt: SDte JDigfuffion über ben Slntrag ift eröffnet.
3)er Slbgeorbnete Dr. SBinbthorft hat bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9SB^tt^t^orf^ : 3ch Werbe für ben
Slntrag ftimmen in bem ©inne, in welcbem bag SBort „bean-
ftanbcn" hier erflärt werben ift.

^rttfl^cttt: 9iimmt nod^ 3emanb bag Sort über ben
Slntrag ber Slbtheilung?

(?)aufe.)

©oE iä) ben Slntrag für angenommen erflären?

(Sufttmmung.)

Gr ifi angenommen.

s . I"*. ^°\J^^ ^^^^^^ Slbtheilung hat aI8 »teferent
bag SBort ber Slbgeorbnete Sllbrecht.

28



182
<Dcutf(^er 0lcie^Stag. - 12. mm am_5^«prtl_187^

»eri&teri^atter SIfegeorbneter mihtt^Um ©J.^^Srfm

Ä tVSf^^^^^^^ rtnb «eine Sln[tänbe «on

S""^ SauT S \ ^obSber .er,ctä)net ge-

JBon gegeben, njoram oxe .
^ nen ober

6ei ber ©ttmmeroffnung f)at>e Jtd) flejetgt, cap ui «

h.n feetreffenben S3exu-! baflelbe unb fteUt m Slugfi^t baB er

^"^'"^Dl^'-aUgemeinen Semerfungen nnb ^et)a«jtun|^"
J^^/^J

gewesen,
M.„^nrmen" — wirb ftörtU* giiagt,

—

ff,X.m lein«, eignen i««" fj"™

?/r Tb ev Si^^rV Vergebenen Drticl)anen, atä gerabe

Süaen (Die, nebenbei gejagt, uberaU
^''^J XiAt U

auögetü^rt.
«».„.«äfenten" - t)eifet eö - „zeigten jie

unb „unS"a^Se.«^ÄÄ-Ä'b'^^^^^

betont, b(i6 in ben M)lt"'l™,'''^;fi
„t^^ h(,6 um Sei-

'™SteÄfbt b^ Sn*. Snontmen (,i,

Srb':n,'S.I"ateÄÄÄ'n M<

Ä '
eil. ä»8.me n<n*'»e«aupt„„9...
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gebro'^t f)abe. 3)er ®emeinbe ©rog'SDrortiottit^ jet cjebro'^t toor«

ben mit ©nt^te'^ung bcr Buf'Jflß S"»" ße^rergel^alte , tvenn ber

^er^og Don Üjcfi ntdjt gewci^U würbe; bcm fie^rer ©i^ramm
in SHolna fei gebiol^t, er joKe ben Don ber 9tegierung bcaitlig-

ten @et)altäjuj^u^ von 40 Sfialern Derlieren. 2)em ©cf)Dljen

auä ßubjd^au brol^tc er mit SBegebauten; ber ©emeinbcjd^reiber

Don 3«J0»a r)abe ber ®emeinbe gebrot^t mit allerfei SBebräng«

nifjen unb bem ücljver SJlifa mit allerlei Unliebfamfeiten jeitenö

ber I^ö'^eren JBeljörben; unb folgen nod) eine Slnjabl einzelner

S3e!^aujptungen »on Unrec^tfertigfeiten , bie in ber Slbt^eilung

im ©injelnen »orgetragen ftnb, bie icb ^ier aber njobl nicfet

Weiter fortgufe^cn unb inäbefonbere nid^t bie einzelnen ®enbar-
men u. l tv. naml^aft p maä)en nöt^ig ^abe, weldje, unb Wo
unb wann bieje bebrol^t ^aben joHen.

SDie Slbtl^eilung ift barüber nid^t zweifelhaft gewejen, bag

aUe bieje im (Sinjelnen burd) S^n^eti fubftantiirten %äüt ol^ne

5ragc einer Unterführung unterzogen werben müffen; unb bie

Sbti)eilung l^at ftd) nun bie t^rage üorgelegt, wenn bie Unter«

fud)ung bewiefe, waö bel)auptet worben, weld)en ßinflu^ baö

auf baä 3!ßairire|ultat üben würbe. 3n ber Segtefiung barf ic!^

bemerfen, ba^ in allen ben SBal^lbezirfen, Weld^e l^ier in i^rage

fommen — eö ftnb bcren 15, unb ic^ red^ne auc^ biejenigen

Sablbejirfe l)ier mit l^inein, wo bel^auptet ift, ba^ baS 2Baf)l-

ergebnife gefcilfdjt Jei, baft (Stimmen \\<Si gefunben f)ätten für

ben ^erjog Don Ujeft, wät)renb in ber Sfjat bie ffiä'hler ©timm-
jettel für J>en Dr. Ärä^ig abgegeben l^ätten — ba^, fage ic^, in

allen btefen 15 SBa^lbegirfen Stimmen abgegeben ftnb für ben

^)erzog »on Ujeft im ®angen: 1273; wenn "man nun, wie bie

2lbtbeilung eö getfjan i^at, aße biefe (Stimmen bem ^evjog Don
Ujeft aiiiei)t, fo fteUt fiä) folgenbeö 9?efultat l^erauö: er l^at er-

l^altcn im gangen SBa^iüreife 9023 (Stimmen, er behalt alfo

nad^ Slbgug ber 1273 Stimmen nod) 7750 (Stimmen, alfo immer
nodt) 931 (Stimmen über bie abfolute aJiajorität Don 6819 Stim-
men. 3ät)lt man alle biefe Stimmen bem Dr. .frä^ig gu, fo

erhält biefer 5651 Stimmen, bleibt alfo nodC) immer niit 1168
Stimmen unter ber abfoluten SRajorität.

5)ie Slbt^eilung l^at aber geglaubt noäi Weiter gel)en p
foHen. 9Jlan l}at auä biefen 15 SBatjlbejirten bie Stimmen
aud) berfenigcn waf)lbered)tigten, in bie ßifte eingetragenen
2Bäl)ler, bie überall geftimmt i)ahen bei biefer Sßabl, gejäblt, unb
baö ergiebt baö 9^efultat, ba§ 798 in biefen 15 Sablbcgirfen
überall nicf)t geftimmt fjaben. SBenn man nun biefe Stimmen,
bie \a Dielleidf)t naä) bem ^rotefte auö gurdE)t bei ber SBaljl

nid)t abgegeben ftnb, ben gefammten abgegebenen Stimmen ju-

Zäl)lt, bann ftellt ftdE) baö SBertjaltnife fo: eä t)ätten bann im
ganzen Greife abgeftimmt 14,435 S3Bär)ler, baDon würbe bie ab-

folute gjlaiorität 7218 fein ; ber ^ergog Don Ujeft I)at erljatten

minbeftenö 7750 gültige Stimmen, alfo 532 Stimmen über bie

abfolute SJlaforitiüt. SBenn man biefe gar nid^t abgegebenen
Stimmen aud) noc^ bem Dr. .Krä^ig gujählt, fo betonimt biefer
immer nur 6449 Stimmen, bleibt alfo mit 769 Stimmen unter
ber abfoluten SKajorität.

Unter biefen Umftänben, unb ba ber ^roteft beö ^farrcrä
2;fd&irner nic^t alö ein gang unbefangener ange-
feuert werben fann, glaubt Me 2lbtl)etlung baDon abftra'^iren
ju foHen, ba§, weil er im OIHgemeinen bcljauptet, im ganzen
fiublini^er Äreifc ^abe eine unbered^tigte Seeinfluffung ber
SBal)l ftattgefunben, man alle Stimmen beö gefammten ^reifeö
ßublinife ungültig bctradjtet. Sie glaubt Dielmel)r ftd)

tarauf befd)ränfen ju fcflen, bie im einzelnen mit Beugen be=
legten 23ecinfluffungen in ben in grage Eommenben 15 BaiiU
bc^irfen — benn in Begug auf anbere SBejirfe ftnb fpecieUe
3:l)atfad)en nic^t angegeben — in Sled^nung ju jietjen. 3d)
fage, man "^at gemeint, tap ber ^roteft beö ^farrerö 3;fdt)irner
nid)t in aller 2Beifc alö ein burdjanä unbefangener angefe^en
Werben fann.

2)aö wirb ftdb ergeben, wenn id^ nodö weiter einget)e auf
bie brei gälte, bie angefül^rt werben, worin baö aBat)lrefultat
Don bem SBa^lDorftanbe gefälfcfet fein foll; eö ftnb baö bie
aBal)lbezir!e sRufd^inowi^, ©ro6'3)roniowife unb Bielona. SDer
g3farrer Xfditrner ift berjenige, ber aOe ober bo* einen S^eil
Der ^rotofoHe aufgenommen f)at, bie er feinem SBa^lprotefte
beigelegt ^at, unb Worin tr auä ben betreffenben Greifen bie
Singefeffenen über bie SBal^l Dernommen ^at; er fübrt felbft an- id) werbe mir erlauben, baä gleich Dorgulefen —

,
ba^ er

;ber g)farrer) bie Stimmjetkl für Dr. Ärä^ig an bie (Singe-
leffenen Dertl)eilt, nun aber l^inter^er erfahren ^abc, bafe bie

Stimmzettel Don benen, an bie er fte Dert^eilt ^at, nid&t abge-

geben jinb. So fagt er in ber Slnlage 14 feineä 9)rotefteä:

3)aä (ärgebni^ ber 2ßal)l für ben 5Reic^gtag imSBal^l'

bewirf 9Jufd)inowi^ ift nac^ bcm SBa^lprotofoU fö:

170 Stimmen für ben ^ergog Don Ujeft unb 32 Stim-
men für ben Dr. .^rae^ig, SKinifterialbireftor in Serlin.
3llg bie§ befannt würbe, melbete ftd^ fofort eine gto|e
9Renge Don 3Bäl|lern unb erflärte, bieö fei ein S3etrug.

aSom Unterjeicbneten Würben in golge beffen 3laä)^0X'

fd&ungen angefteKt, unb eö I)at ftc^ ^erauögefteHt, ba§
in ber Ztiat breimal foDiel ^etM für ben Dr. ^rae^ig
abgegeben worben ftnb, alö in ber Urne Dor^anben
waren. Untengenannte ^erfonen ftnb bereit ju bectbt«

gen, ba^ fte nur Settel auf ben Dr. Ärä^ig abgegeben
$aben, refp. Buttel, bie Don mir auögegeben waren ober

Don bem @rgpriefter 33ierna^f^ ober Don bem ^a^jlan

Sampfa Dert^eilte, auf benen nur „Dr. Äraf^ig" ftanb.

Uitb nun fü^rt er eine 9ieihe öon ^crfonen auf, bie baö beeibigen

Würben. Sd^ t)abe mir bie 9Kül)e gegeben, fie mit ber SBal^llifte ju

Dergleidben, unb I)abe gefunben, ba^ ber unter 5^r. 40 in ber

®emeinbe 9tufcbinowi^ genannte Soi^ann Upierj, ber baö aud&

beeibigen Will, in ber Safjllifte überalt gar nicfet Dorfommt.
©in anberer, ber Sßiertelöbauer Sodann S)an^ö, Ijat naä) ber

SBal)llifte nid)t mitgeftimmt.

©benfo Wirb in 33ejicl)ung auf bie SBa'^l in ®ro|-35ronto-

Wi^ be'^auptet, ba^ 86 Stimmzettel für ben iperjog Don Ujeft,

68 für ben Dr. ^rä^ig in 33erlin ftd) gefunben "hätten; bcr

5)farrer fngt aud) '^ier wieber: „§ter ift ein SSetrug gef^el^en,

unb fönnen bie nad9ftef)enb" (benannten eiblid^ bejeugen, ba^ fic

nur Bettel, auf Dr. Ärä^ig lautenb, refpeftiDe Don mir aus-

gegebene B^tttl abgegeben ^aben."

3)affelbe wirb bet)auptet in SSegug auf ben SEBa'^lbezirf

Bielona. SDer Pfarrer 2;fd)irner giebt an, bafe ii^m ein JDritter,

ein ®ärtner Sofef ^^tawrot, eine Buf'itn'nenfteßung DDn fold^en

^crfonen gegeben '^abe, bie behaupteten, ba§ fte uur auf
Dr. ^l:rä^ig lautcnbc 2Bal)lzettel abgegeben Ratten, wä^renb fo

Diele Stimmzettel für Dr. ^rä^ig nid^t Dorgefunbcn worben.

scheine Herren, bie 2lbtt)eilung war barüber DollftiSnbig

au|er Bweifel, ba^ bie Unred^tfertigfeiten bem 33anbeölanzler-

Slmte inx Unterfud)ung mitgetfieilt werben foUten. 3" 93e«

Ziel)ung auf bie Ermittelung ber l)ier bel^aupteten SBa^lfälf^ungen
l)atte fie aUerbingö ein 5BebenIen; fte fürchtete, bafe, Wenn
ot)ne irgenb eine (Sinfd^ränfung wir , ber SReidbötag,

bazu aSeranlaffung geben wollten
,

nac^ ber 5Baf)l z"
ermitteln , wie ber Einzelne bei ber SBa'^l geftimmt l^abe,

baö 2Bahlge^eimni§, weld)eö Derfaffungömä^ig bie ©runblage
ber SEBa^l bilben fotle, fd)werlidh in jeber Seziel^ung gead&tet

werben fönne. 3)er ^all liegt ^ier fo. (Sin ^^farrer giebt

feinen ^farrfinbern Stimmzettel für ben Dr. .Krä^ig
;

^interl^cr

finbet ft(i bei bem SRcfultat ber SBaT)l, ba^ fo Diele Stimmzettel

für Dr. Ärä^ig nidbt abgegeben ftnb. 3e^t wirb Don bem
Pfarrer nadtigeforf^t, unb, wie l)ier bel)auptet wirb, l^aben Der«

fd^iebene ^erfonen bem Pfarrer gegenüber zu beeibigen ftd^ be-

reit crflört, ba^ fie für bcnjenigen Äanbibaten, ber i^nen Don
bcm Pfarrer empfofjlen fei, geftimmt unb bie Stimmzettel, bie

if)nen ber Pfarrer gegeben, abgegeben l)ätten. Eö festen un8
bod) im ^öd^flen ®rabe bebenf lieft, ba| wir ol^ne SBeitere«

unb oftne irgenb weldbe Sd}ranfen biefe ?>erfonen ba-

bur(ft, baf) man fte etwa Dor ®ericbt je^t eiblid^ be-

fragte: für wen ^abt itjr geftimmt? zwingen wollte,

baö SOBa{)lgct)eimni| z« brechen; ^cnn man fann ftcb ben %aü
feftr woljl benfen, ba§ üielleidjt Don Dcifd^iebenen (Seiten auf

biefe ^erfonen eingcwirft ift. Eö wirb ja behauptet in biefem

^roteft, ba^ in bemfelben 2ßaftlbezirfe, wo ber ?pfarrer agitirt

ftat, aud^ ber ®runbt)err agitirt l)abe; ber Eine ftat Dielleic^t ge-

brot]t bamit, ba^ fird)licbe f^olgen eintreten würben, wenn nicftt

fo geftimmt würbe, wie er gewoUt; ber Qörunbfterr hat Diettetdbt

gebro^t, ba^, wenn nicftt nacb SBunfdb geftimmt Würbe, weltlid^e

folgen eintreten würben, ba| ben 2Bäf)lern, wie in bem ^roteftc

angegeben, bie Salbftreu entzogen werben foUte, ober ba^ fie

anbere 5Radhtt)eile erleiben müßten. 5^un fommt ber SBäftler,

bcr für ben Einen ftdh entfdjiebcn Ijat unb Don bem 5Iuberen

zur Sicdhenfcbaft aufgeforbert wirb, aßerbingö in eine fcl)r eigen-

tftümlidje Sage, unb wir wenigftenö wollten Don Seiten bcr 9lb-

tt)etlung ben @runbfa^ allgemein ftinftcHen, ba^ für jebe fold^e

5Bel)auptung ber S5eweiö baburc^ foUte ftergefteHt werben fönnen,

ba§ bie Söähler eiblich barüber Dernommen werben: für Wen
28*
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SrÄfiÄt, mit ber 2öa^lurne gjlam^ulattonen ßor.

?,m bie ©tcfeerfeett ber SBa^l auc^ »on ©eiten ^^eä 3Jet*taflö

Mm D meft? nötftiq tote bie Slbt^eilung metnt, tn einem »l-

frd? So na* ÄSeig ber SIften bie SIgitationen »^^n Bexben

letenTeVle^^alt getoejen ftnb. Um baö f^fle«,J»^
S ^ Sei ung mä*,en auä einem mir »''^ll^^senben Slat e

w ^ntSttf'' eö «et) barauä inäbejonberc auc^ ^erßor, baj^bie

9^.lSuna ber Sig%abe bie 2ßal)l be§ ^erjogö ßon Uieft
gSeljauytung, ^^^/T'"»^ igeite für Dr. tranig aufgefteUt

r°lie SelÄmt S^^^ in ber beut|4en Ueberfefeung

Sr SEr ginal i[t in polnij*er Sprache ge]*neben:

Sten aus bem geliebten „tat^oUf" ^aben bte «o-
lien erttetft unbl)aben ii)nen bie Slugen geöffnet. ?Dte

fiSner breiten ft* ßor ?ur 2ßa^l aber eg tft

ein Snb 2?iele Äat^oWen »oßen, glet* toa^rjanen

-Sbaffen unö »erlaufen, .^abt 3lc^t, 2ßai) m^inner,Ä & ni*t inS3erju*ung faüet unb rettet ©ure

ihn law ni^t ©cftanbe auf ©uc^ fommen e3 atrb

S ganrOberf^Ieften auf (Su* jeigen unb lagen:

Ke eiS^ner S ©leitoifeer «"^ ß"^«"'^^'^

ftnb abtrünnig unb
J«^^« ,fJ'^^S^fV»?"' Äfet

lüen üerfauft. Unjer S)cputirter tft Dr. ^Ira^ig,

befSen bamit feiner in ben Greifen «nfere ^etltge

©Se oerlält; bie Sßerrät^er bitte ic^ ber Sfebaftion

^ melben »el*e o^ne ®nabe Sebem vergelten Wirb,

toa^ er üerbient.

(^eiterlett.)

^orrefßonbem au8 bem Äreife ®Ieittjife: SBenn a«c

^atS n nur^ fcerglei(ften ©laubige toa^len, Welche

fbren Suben benTabr^eitet baben, toenn tn ganj

DberfcfcleS "er befte ®eift bie fatl)olifc^en gtntt'o^«f

Swit bei unö - ©Ott fei eä geflagt - fcblafen bte

Sb itfen S alter ®etoUn^eit, ft.^ nic^t lümmernb

baruTba/ne betfiötwe belauert, fucftenb wen er jer-

reS
' ml genug an bem, ba^ «ni^re Gegner freteS

#etb ju ibrenTäßt'rlen ^aben ein Sf^/f,,?"Äi?
ß*^^n>^,lrrf^ nndat baft unter unä felbft SJtenfojen,

Ä ^fatfÄtaut bie ^-^er ^-^dS
fü^reii, inbem fte i^n^njureben etnen JRt^^^^^^^

luin 3)e»utirtett ju tuablen. m l#
augfäen betrüger fcbe 3)tittel, bie fte benufeen!

""li rituTe^nö anführen. bewegen ft* « be«

Äotbolifen ÜKenfcben, bie ein ÄS
biqften öerrn pvftbifcbofä ßorietgen, weiset bteJBaJl

bei öeriaö üon Ufeft anrät^. S)iefe Sugner treiben

e f?S ba| fte' einen falf^en »rief au§gebaj

baben ui^ bie ßeicJbtgläubigen ju üei^ren^ JKt^S

SSn ft^eTer QueUe fann id) ««cl) öerf^^^ern, ba^ ba|

dn gefälfc^ter SSrief ift, welcben unfer Dber^trt niemalö

^'^liefe'Lrfübrer fagen ben ßeuten, ba^ ber eßan-

aeSÄ r"on £f*entin unb Ufeft nnä treu »er»

retm wirb weil er biö^er bie ^.«tl^oli^n n^t ge-

jAäbigt ^at. Sft benn baö cfeon ein guteä
f
^b Tur

ben sföirt^, wenn eg nic^t fd^lägt unb nic^t bet^?

(©ro^e §eiter!eit.)

glaube, ber ^ferbefäufer fuc^t anbere SBeWeife »on

ber SBrauc^barfeit.

(San^altcnbe ipeiterleit.)

gSäbler ber Greife ®leiwt^ unb ßubltni^, la^ ^u* m*t

Sen, weifet bte 9Serfül)rer ab, lelbft wenn fte fie^rer

ober gar ®eiftli(^e wären. 2)ag » tf(*e tontite

bat eu* ben gKinifterialratt) Dr. Mtg ^"1?%«'

welker big^er ber aUertreuefte SSert^etbtger ber tatjo-

lif*en ^ircbe war, unb welken md^t nur ber I)0(^.

SSgffe iürftbifc^of liebt, fonbern ben aud^ ©eine

smajeftät ber Äaifer unb tbntg wunföjt.

(^eiterfeit.)

einen befferen 3)eputirten !önnt 3t)r auf ber ganzen

idt niS finben. 25te ßift unjerer ©egner Will au*

Mer n betrügen, inbem fte bie 9la*ricbt verbreitet m
Dr Sräfeig im Greife gjtünfterberg gewallt »erbenJoH.

liS nicbt auf bie falf*en g)rop^,eten, fonbern wa^lt

einftimmig ben Dr. Äräfeig unb .^^ne«
.j,

babe bieg angefül)rt, um p jetgen, Wt l^JJA
av.TJinnT bieiem Me war, unb begl)alb I)at bie Sftbt^etlung

n^o Ä bfbenf nTu foUen, e^ fte eine Unterfuä)ung

n at ba^Se ,^ob?e ein e"lnln\ ber 2Bc,Jl bagienige

5eCÄ -
««g ber ?)fa?rer üon i^nen erwartet ^at. 2)er

Intrag ber 5lbt^eilung ge^t nun babm:

,um »flccrtneltn tut »™ 4. äB«f|H«iä be« SRe8«™"9«;

2 luS mn ben einseSmc^ten aBadHjreteften *?« S™«

weife SSeftrafung ber ©c^ulbigen ju üeranlaffen,

mit ber SinfWung, ba^ ^ejügli* ber m ben

^Beläaen XIV, XV unb XVI ^u bem ^rotefte beg

Srerg ^fcbirner behaupteten Sbatfacben eine Unter-

fSnrim %erwaltunggwege nnr infoweit einxuleiten

r all eilte fol*e o^ne eine 33erlefeung beg ©e^etm-

niffeg ber Slbftimmung augfüt)rbar erf^etnt

;

au* Don bem SRefultatc ber Unterfu*ung bem

ateicbgtage ^CRitt^eilung iu ma*en.

im aSerwaltunggwege geführt werbe.

^räfti>ettt: 3« ber 2)igfuffton ^at juerft ber Slbgeorb-

nete Dr. ©neift baS 2Bort.

Säbgeorbneter Dr. ©neift: SKeine
^^^^^"'g^äuSegr.

&^^i!rSÄS
"^"^&bett%t"gro|eg»eben!en, auf eine ^Berwaltunflg.

ler SV erKt.,, fög toirb "«^s; jagt Wie f^mmt eg ba^

Me Stmimen für ^rä^^^^ Sien benS

SVmefnb" M^Ai^S^^^ mW^, um Mm-S ju orbern, wag aug ben Betteln geworben. JDie Äeute

3 Sotf am»3 präameiten f»n. »«n m.t bemltlten
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dieä)t tvk bte geiftltcfte £)6rtgfett fann jeber ^oltjeiüerwalter,
jeber ^retöbtreftor auf ben nal^dicgcnben ®ebanfen foramen:
Itaö ift auö meinen Sätteln getoorben? 2)te Seute I)aben ftd^

»erpfltci^tet, tictittg p ftimmen. Serben fte nun ^tnterl^er pr
5Rebe gefteÜt, fo mßdt)te barauf icetten, eö gelingt nid)t bloä
ber geiftlic^en Dbrigfeit, cg gelingt aud) ber »eltlid^en Öbrig-
fett: bie ßeute werben ju ^unberten erflären: toir ^a&en richtig

gefttmmt, baö SBa^loerfa'^ren ift gefälfdE)t.

JDiefer SSorrourf bec ^aljci^ung airb ^ter gegen einen Ba^l-
Borftanb erhoben, ber, fo wie man fte^t, ein ganj^ refpeftabler

SJorftanb ift, unb ber nun fo leic^t^in, bloä weil bie Seute ftd^

l^erauäreben »ollen, ber gälfc^ung, befc^ulbigt wirb. 3^ein,

meine $)erren, baäfinb feine (äegcnftänbe für eineSSenoaltungö'
unterfudfiung.

e§ fommt nocft bap bic fe^r Bebenfli^e gragc, foUen toir
bie SScrttjaltunggbeI)örbe aufforbern, überhaupt mä) ber 9)erfon
au fragen, für ttjelc^e geftimmt ift. 3)ie aJiaforität ttjitt beg»
:^alb einen SSorbe^alt machen: eS foO bie Unterfuc^ung „cor-
betjaltlid) beö ©timmge^eimntffeä" gefd^e^en. Slber, meine Her-
ren, wie ift baS möglid^? ©ineö unferer 9JlitgUeber accentuirte
immer: wenn bie fieute freiwillig jagen wollen, für wen fte

geftimmt ^aben, — warum nic^^t?

SDie f^rage felbft aber bringt bie fieute in 33erlegen^eit;
benn wenn fte gefragt werben, unb fie wollen barauf ntd)t ant-
worten, fo machen fte ftc^ fugpeft, nic^t Dorf^riftömä^ig geftimmt
ju :^aben. ajtan gewinnt bamit baä einfädle gj^ittel, Seben in-
bireft äu nöt^igen, ^interl)er ben S^iamen anzugeben, für ben
er geftimmt ^at. JDiefe 5lrt üon Ex-post-.^ontrole müffen wir
üon bem Sßerwaltunggwege wie üon unö felbft abgalten. S^iefe
f^ragen getioren nur üor bie ®ericE?te. 3Iug folcf)er Slrt oon
Ex-post-9lgitation mufe (Srnft gemaci^t werben burd) ein ge-
ric^tli*eö SSerfal^ren. $Der ?)farrer 2;f(^irner mag mit feinem
gjrotofoll an ben (Staatsanwalt geljen: — entweber ift bie Sin-
gäbe begrünbet, fo möge man baö ©trafoerfaf^ren wegen
gälfd&ung einleiten; ober fie ift unb e grün b et, fo mu^ man
ben Singeber wegen falfdfier 2)enunciation gur aSerantwortung
gießen, ^tiäit bie 33erwaltunggbet)örben foßen entfd^eiben, ob
unb wieweit ein Säl)ler oer))flicf)tet ift, Seugni^ atgulcgen, für
wen er geftimmt ^at, fonbern bie ®eric^te.

2Bir glauben, ba§ jeber au^ergeriditlid^e (Schritt jur 33er-
folgung fol^er Singeigen bie Sa^ifrei^eit gefäbrbet unb eine
augemeine 5Rad)fontrole ^erbeifül)rt, unb barum bitten wir
bringenb, biefen erften (Schritt nic^t gu tl)un unb biefen ©Älufi-
antrag abgule^nen. 3* l)atte ben Stntrag gcfteüt, biefe ^xo-
toMc 5Rr. 14 biö 16 burc^ baä 9leicbö!an3ler.9lmt an bie
Staatöanwaltfd^aft abzugeben, aber id^ glaube, eö wirb beffen
nic^t bebürfen. Unfcre SSer^anblungen werben ijffentlicä^ gefübrt
^*^®f?«l^^f9i«'^"ns ^at^enntni^ üon ben 33orgängen, unb aOe
äBct^eiltgten ^aben bie Sefugni^, ftc^ an ben Staatsanwalt m
fSSrift"^*

a3e^au)3tung
,

ba^ bie Stimmenabgabe ge-

^rl>ft^ent: SDer Slbgeorbnete Siuffel ^at ba? SBort.

SIbgeorbneter Wuffcl: SO^eine Herren, mit ben STuSfüb-
rungen beS ^)errn ^orrebnerä fann man gana einoerftanben fein,
ol)ne ju bem 3?efultat gu gelangen, baS er auä biefen Stuä-
ful)rungen entnommen l^at. Slud) bie 3Jiaiorität ber Slbtfieiluna
Ift bamtt im ©angen einoerftanben, ba^ bie aSerwaltungSbebijrbe
ntd)t tn bag innere (Sttmmge^eimni§ einbringen foU, fonbern
Wtr ftnb nur baoon ausgegangen, bafe bie 3SerwaltungSbebDrbe
bteienige 3:^atfacfee fonftatiren fofl, weld&e fie üienci*t Oeranlaffen
fann, bte ©ac^e an bie ©taatSanwaltfdjaft abzugeben. 3)er

Ä?- c*'* Ic einfa*, benn wenn wir, wie beantragt ift
befd^ltefeen, fo wtrb bie 33erwaltungSbe^i3rbe bie Unterfuiuna
üornejmen muffen fobalb fte finbet, ba^ SJftaterial Vorliegt,
ba^ ^ter etne ftrafrec^tlicfee ^anblung begangen ift, unb fte ift
fc^on nad^ ben le^t beftebenben ©efefeen üerpflicfitet , bie ©acfte
an ben ©taatöanwalt unb bie ©erlebte abzugeben. 3n Welcber

r- * «>
^ L ffltttt ber JReic^Stag ben ©erlebten

ferne g3orf(*rtften ma*en; unb Wenn Wir ben SIntrag ber SDia-
joritat annebmen, fo tommen wir mit bem ©runbfafee, ben ber

aSorrebner auögefprod^en ^at, in feinen Sßiberfprilc^.

^täfibtnU 3)er Slbgeorbnete oon fient^e ^at baS SBort.

Slbgeorbneter »Ott ßcntl^e: 3n unferem SBa^lgefefe ifi
auSbrudltcb auSgefprocf)en, ba^ bie 3Bablbanblung fowie bie ©r-

i3ffentlid) fein foß; in biefer
peffentltd^fett hegt bte Äontrole berartiger ^anblungen, wie fic
inbtreft bem SBaf^lcorftanbe im)3utirt werben.

(5S ftnb nun in ben a3efd)Werben burdbauS feine befonberen
S^atfac^en bebauptet, bie bem SSorftanbe gur fiaft fielen; iä)
glaube, baS ^atte gefcbef^en müffen, eS bätten biejenigen! bte
Sefcbwerbe führen, fagen müffen, wir :baben bie Äontrole geübt
eä tft etwas oorgefallen, waS nidbt bätte gefd^e^en foüen '^4
trete bem iperrn g)rofeffor ©neift üDÜftänbig bei, ba§ biefc
aSörgänge, bie I)ier üorgefommen ftnb, mir nicbt geeignet fdbeinert
eine Unterfudbung einzuleiten; icb glaube aber weiter, ba^ audb
öon ben ©eridbten eine foldbe Unterfudbung nidbt gu oeranlaffen
fei, benn, wie ber g)rofeffor ©neift felbft unS barlegte fo
erflärt ftd^ bie »ebauptung ber fieute, bie bier gefragt ftnb, auS
ber gurcbt üor it)rem g)farrer. 3^ benfe beSbalb, ba^ bte
©adbe nidbt bagu angetban ift, weitere Ermittelungen gu ßeran-
laffen. gdb trete bem ^errn 3leferenten barin »oOfornmen bei
oa^ man unter feinen Umftänben bie fieute, bie i^re ©timmeii
abgegeben baben, üeranlaffen fann, Seugni^ barüber obgugeben,
wie fte geftimmt baben. JDaS würbe eine entfdbiebene aSerlefeu'ig
beS 3Bal)lge^eimniffeä fein, welche« gur Sicherung beS ©timm-
recbteS notl)wenbig ift.

^räfticttt: Sdb fcblie^e bie 3)iSfuffton über ben Stntrag
ber Slbtbeilung. Senn idb bie Slbgeorbneten Dr. ©neift unb
oon fientbe rid^tig ßerftanben ^abe, fo woOen fte bie 3ir. 2 beä
SlntrageS überhaupt fallen laffen.

Slbgeorbneter Dr. ©nctfl: giur ben ©d^lufefafe: „mit ber
©tnfcbränfung u. f. w."

^röftöent: SDer Slbgeorbnete üon ßent^e gef)t aber
weiter: er wiO bie gange gweite 3ftummer beö SlntrageS fallen
laffen?

SIbgeorbneter »on Scnt^c: Sßon ben SBorten: „gugleidb
üon ben eingebrachten Sa^lproteften u.

f. w." mit ber ©in-
fcbrMung.

^räftbent: 35er Slbgeorbnete Dr. Sinbtl^orft bat bag
2Bort.

Slbgeorbneter Dr. aS^n^t^orft: miä} anfcblie&enb an bic
SluSfü^rung beS ^mn Slbgeorbneten Don fientbe beantrage icb,

biefen g)unft, alfo ben Sbeil beS SlntrageS, ber ftcb auf biefen
^unft begießt, gang faOen gu laffen.

^täflbent: ©inen neuen Slntrag fönnen wir je^t nid^t
me^r annebmen.

$Der Slbgeorbnete Dr. SBinbt^orft ^at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9SBitti>t^orft: 3)ann bitte idb um ge-
trennte Slbftimmung ber eingelnen ©ä^e. 3cb werbe fobann
gegen biefen ©a^ ftimmen unb bin fertig.

^röfiicitt: JDer Stbgeorbnete Dr. ©neift l^at baS 2Bott.

Slbgeorbneter Dr. ®itctft: (5S ift unterblieben, waS auf
auSbrüdflicben Sößunfdb I)ätte gefdbebcn foHen, bie Slnträge gu
numeriren. 9^o. 1 begiebt ftd) barauf, bie Sa^l für gültig
gu erflären, 5Ro. 2, ben Steic^Sfangler um Unterfudbung ber
übrigen Unregelmä^igfeiten gu erfud)en, unb «Ro. 3 begiebt ftd^

auf bie Unterfudbung ber brei angeblid) gefälf^ten Sßablprotofolle
3lo. 14—16, bie wir beantragen abgulel)nen. 2)ie ©ruppe 3lx. 3
werben wir alfo baburdb erlebigen, ba^ wir überbaupt bagegen
ftimmen.

^räft^ent: 5)ann bringe iä) bie brei Slummern beS Sin-
tragS eingeln gur Slbflimmung; baburdb atrb jebem SKitgliebc
©elegen^eit gegeben, feiner 9Jieinung entfpredbenb gu ftimmen.

2)er Slntrag ge^t gunäcbft babin:

bie 3Ba:^l beS Slbgeorbneten prften gu ^o^enlo'^e,
^ergogS »on Ujeft im vierten SEßablfreiS beS 9?egierung8'
begirfS Oppeln für gültig gu erflären.
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Bitte bieienigen $>erren auffütteren, bie btejen S^etl

bcö 3^ntrag§ annehmen njoUeit.

(®ejc^iel)t.)

eoent bie giüge, beiiet)ungäaeite aSe^ratung cet

^ieÄ?&«" Bethen .oUen, Htte

i* aufiurte^ett.
(^ej^ie^t.)

(Sbenmäfeig bie «maiotität. -
Unb nun jolgt bie jKr. 3: ^.y unb XVI

hab bexüalicb ber m ben ©elagen Alv, av ""o -aJ^

bem I ote[t£ beö qjfarrerä ZW^tt bet)auptetea

Sat S^eV ine Unterjucftung im 33ertmltungä» g

nur iSeit einjuleiten ift, aU eine jol^e o!)ne etne

ferleÄ beä ©e^eimniffeö ber Slbftimmung auö-

^DieieSÄ^ 0"* ^«1e britte Plummer ber

Anträge be? Ät)eilung annehmen teoUen, bitte ic^ auf-

ä"^*^^^"-
(©ejc^ie^t.)

2) er SIntrag ift gefaUen. JDagegen Werben bie

.orte be. m,.
tage SfJiitt^eilung ju machen.

(ßuftimmung.)

ffN««,4+ {ft rtH* biefer SSortraq ber britten SUbt^eilung

lebigt® iV&'t; bTbriften Slbt^eilung noc^ e,n fß.

"*'iVlm eieferent ber vierten Weilung!

«Rorfifeenber ber Bierten ^Ibt^eilung, .^Ibgeorbiieter t)on

«oninfIon ber vierten Slbt^eilung i[t ^eute lein Ser.c^t

ju erftatten.

^räfl^cttt: 2)ev «)err ^Referent ber fünften Slbt^eilung

l)at bag SBovt.

sRmAterftatter Slbgeorbneter Dr. ..?^\.^-J^t

EorM &n 222 S i^men ^at er erhielt 7647 Gtimmcn

b^eÄ in iZ unb lauten in i^ren tt^ef.nthc^ften

g)un!ten, ttie folgt.

(Srftenö ber üon ipirnöberg:

aurbe qegen bie SBa'^l gefcl)U

1 baburc^, ba^Bon einem 2ßät)ler auc^ fitr letnc xj^ei

niS annjefenben Änec^te bie ©timmjettel abgegeben

2 rÄmittagg baS Sa^llotal ttenigJtenS IV2 ©tunben

lang «"t^in «ölitglieb beö 2Bat)laufcDuffeg leer

3 balf bd ?er3ufammenjät)lung ber ©tiramen fi* nur

16 It mmen fi^r %x. |>. Dbermat)er ergaben, too^renb

Jo(% Bon 4elreren ©timmiettel auf biefen toen

loutenb abgegeben würben. .

Sir, bie »ir bieg getrau, bezeugen bteS bur(^

etgen^ärtbige Untctfc^riften.

'Diek UnterfTriften Ttnb 24, atfo 24 beseugcn bur* iljre

?er MlXeit Berfd)loffen, inbem ber 2Bal)lauöfc^ufe m

2 '^ie®ÄlTm SaDllofal Datte ba^W<%u^-

älil be ©emeinbefc^Kibev ßet)rer ©berle welc^e^^

Srä äße n baö ©aft^auö Berliefe. 2)a6 berfelbe bie

Slurne Sur*mufterte, ge^t auS einer 2leuf»erung

ftprBor bie er 5lact)mittagö gemaftt:
^

SäSt nur ben^ac^mqtjer, Dbermatjer ^at bi8 lefet

. <Dii'lBä4fSen'?u^ in baS ©aH^auä unb bort

ä^ttarTen! biä bem Se^rer (Sberle gefiel, biefelben jur

""^S^"^!?JÄen hierbei nid,t aHeinju ^berle

unb £bmn bearbeitet, ben ^ac^ma^erju
f^J.!"

-

Jj"'
Sern Ser (Sberle na^m bem 3lnbreoö fHl^nser

Sn «eUel, öffnete benj.lben unb warf i^n jer-

,ier'^;W; ^tÄ'"^«^ ^*öer bo^ abge-

ftimmt l)at
j^. i^^g ^on ben 3onparlamente.

^^iU? ^ei^egen waren Biele neue ^auöbefifeer unb

^t^ttftnlÄler ben Dbermog fo butfte

reit fS Sbcrma^^er ben ?)a(^mat,er ju nef)men, fo

Sbe er dngej*r eben unb lonnte wallen

^it Äat)er fonnte man ^^^ar Jler^, »en«

einer nid)t eingefc^riebeii unb auc^ baö 25fte 3aDt

ba^ bie 5Bet)auVtung sub .ba^ b e SJapift^^^

fei, nac^ beu ^l^en fft «tbeil^t m. je

Ufte ift ftreng ^'^t^frf^^ orbnungS-

^g^ÜtaÄV^V^'lio iÄWeVnS Unri*-

«äDIten
Ki"""^Dn' e e%Ä S ^^^^^

iTunter?Än imb ift" flcgc« bie gan.e Sal,ll)anblung ge-

"*^3<^ übergeDe bie Seanftanbungen bie "^y^;:
®rün1?ftüfeen' \f alö irre cBan |eil B«^ 3^,^^

J^.mm .c'uf baö
"^f ff eö Wlieglementö.

§r%iS ÄtV^^^^^^^^^^^
^^^Settber.

r> niy, vneiterer ®runb ber 2lnfeä)tbar!ett unb

iÄ^«Ma«e„ u»b„^^
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jetn, njä^renb bcr gangen JDaucr ber 3Saf)l im SBal^l«

lofale gu ©nborf bte 2Bät)Ier öffentltci^ gur SBa'^l beö

^farrerä Dt)ermai)er aufgeforbert unb ßoc ber Sßa^I
beä ©cgcnfanbtbaten gewjanit, aljo i^re ^^farrttnber in

ber %vdl)dt il^rcr Söa^I befc^ränft.

3^amentli^ lann angefül)rt hjcrben, bafe ber

2Birtl) 9iec^I in 9Kauerfird)en, weld^en »ir als Saugen

lü üernel)men bitten, Don bem Äoabjutor in ©nborf
im aßatjllofale öffentüd^ gefragt teurbe, wen er

tt5Ö^le.

c) ®Ietcf)e ©eeinfluffung unb 93ej(J^rcinIung ber 2Baf)I t)at

in 3BiIbennjart ftattgefunben, inbem bort ein ßar«
ntelitcrmijncft anö beni ^lofter in Oteifaci^, oljne SJlit'

glieb beö Oinöfcljutfeg gu fein, ftd) fort»äf)renb im
3Bal)llofal auf[)iflt unb Slnfpradjen, fotoie Slufforbe-

rungen an bic 2Bäf)ler gur 9Baf)l beö ^farrcrö Sber«
maller madbte.

Slamentlid) "^at biefer Wonä) bem 9Birtt)e eifter-

mann Bon SBilbentDart, aU biefer einen SJBalyljettel

für ^a(i^mai)fr uerlangte, im SBa^llofalc gugerebet,

nid)t ben ^ac^maijer, fonbern bcn Dbermai)er ju

n}äl)len.

2Birtl) ©Iftermann njtrb alä 3e«ge biefeä SSor«

fommnil ciblid^ erl^ärten.

d) 3m SBal^llofale ju 9liebering l)at ber geiftlic&e

dtatl} unb ?>farrer ^err 2Burm Don bort, o^ne SKit«

glieb beg Sluöfd^uffeö gu fein, nad^bem ber Sßa^lauö-
fci^u^ bereitö cerpfliditet toar, eine Siebe geljalten unb
forberte bie Slnwefenben auf, Don i!^m ©timmgettel,
»orauf Pfarrer Öberma^er Don geic^ten gebruift »ar,
in (ämpfang ju ncl^men unb ^ad^mal)er ni^t gu
tDä^ilen. j)erfelbe würbe gwar Don bem |)rotofoll'

fül^rer in feiner Siebe unterbrochen, Ijatte aber ben
©influ^ feiner ©tellung bcreitö mipraud^t unb bte

Su'^örer eingefd)üd)tert.

Slu^erbem ^ielt er ftc^ fortwä^renb im SBa^l«
lofale auf unb wollte für ben Äanbibaten ^ac^maijer
leinen ©timmgettel obgeben laffen.

SIU ber ^oljl)änbler SBeer Don Siiebering an ben
3:ifd^ beS 2ßal)lDorftanbeö trat, rief ein SSorftanbö-
mitglieb: „3c^t fommt gar wieber ein ^ad)ma^er!"— 2)er ©ruber bcö S3cer, Weld^cr im Sluäf^uffe fa^,
rebete bem ße^tercn gu, ben Dbermai^cr, wie alle

Slnberen getljan, gu W(üt)len. SBeer gog fid> gurüd mit
bcr Sleu^erung, er müffe ftd) erft beftnnen, würbe
ober im SBa^llofale felbft Don Jperrn g)farrer SBurm
am Slrme gefaxt unb il)m bebeutet, bafe er ben Dber«
ntaljer wählen müffe, worauf SSa-r fid^ entfernte, weil
er nid)t wählen burfte, wie er woUte.

$)olgf)(iinbler 93eer, Se^rer ©treitberger unb SBirt^
^)öfter werben alö 3e«gen über biefe Vorgänge be-
nannt.

Ucberbieg fc^lagen Wir über aUe unter a big d
erjäl^lten S'^atjadjen auc^ nod^ fämmtlid^e SSJlitglieber

ber betreffenben aBat)lauöfd)üffe alö Beugen Dor.

4. (Sin nod^ gröberer 3Serflo[j gegen baä ©efefe ift

in ^)Dl)enmooä gemad)t worben, inbem bort ber
Äooperator Don 3io^rborf für ftd^ aOein, e^e noc^ ber
SBat)lüorftanb Derfammelt unb Derljanbgelübbet war,
fd)on nac^ 9 U^r bie meiften Sßal^ljettel in ©rnDfang
genommen l^at.

5)er SBa^lDorfle^er fam erft lurj Dor 11 U^r
in baö aBal)llofal ju ^)ö^enmoog> unb bei feiner 2ln-
lunft Waren bie meiften (Stimmzettel Don bem Äoope-
rator bereitö in bie SBaljlurne gelegt, o^ne ba^ biä
ba'^in ein 2Bar)lauöfd)u| fonftituirt unb Derp^id)tet
J»ar, unb ber f^jäter gufammengetretcne 3lnäfd)u6, ber
Dermut^li^ gar nic^t Der^anbgelübbct Worben ift, ^atm bie ungefe^li^e unb anma^enbe ^anblung beS
Äoo^jeratorg gefaHen laffen.

2llg 3eugen l)ierüber werben bie gjlttgliebcr beS
ffi5al)laugfd)uffeö unb namentlt(]^ ber ©ci^ulleBrer Don
C)ot)enmooö benannt.

5. mt weldjen «Diitttln namentlid^ bie 9)riefter bie
SBa^ler unb bte 2ßal)l au(^ im SBa^llofale beeinflußten,
mag barauä ^erDorgeI)en

,
ba§ beifpielSl)alber ber

^Pfarrer tn ©a(^rang auf ber Äanjel ge^)rebigt ^at:

Seber, ber ben ^ac^matjer wä^le, begebe eine 3:ob-

fünbe,

($ört! i^ört!)

weld)e ber 2Bät)ler ju Dftern Mä^tm müffe, Doit

weld^er er aber Don it)m, Pfarrer, nic^t abfolDtrt werbe.
(5ä folgt nun unter bem ^roteft eine Sufammenfteüung ber

Stimmen, bie ntd^t ganj richtig ift, ba auc^ formelle SSebenlen

JU fel^r in ben SSorbergrunb geftellt Werben.

3)aä ©d^luß^jetitum lautet bann:
SBir wagen beg^alb bie e^rfurc^tgooUfte ^Bitte ju
fteHen

:

bie aSa^l beg Jperrn ^farrerö Dberma^er alö 2Ib'

georbneten in ben beutfd)en Sieid^gtag für ben SBe«

girt 9iofen^eim alg ungültig ju faffiren unb eine

Sieuwa^l, eDentuell eine engere 2Ba:^l anguorbnen.
9Jteine iperren, berufen biefe S3e^au)3tungen — uie 5Be-

l)au))tungen ber beiberfeitigen g)rotefte ftnb nod^ nid^t feftge-

ftellt — fämmtli^ auf S5Jat)r^eit, fo wäre bag Siefultat für bie

2öal)l felbft bag folgenbe. JDer 5)farrer Dbermai^er !^at er-

halten 7647 (Stimmen, baDon ab bie ©timmen ber fünf 33e«

jirfe ^ijjelwang, (Snborf, SBtlbenwart, Siiebertng, ^ö^enmoog
mit 542, bleiben 7105 Stimmen. Ueber^aupt abgegeben wur»
ben 14,839, boDon ab bie ©timmen ber 5 beanftanbeten £)rte

624, bleiben 14,215 ©timmen; baju eoentueß bte in ^ö^en-
moog nicht abgegebenen 25 ©ttmmen (ba bte 2öat)l gu fpät be-

gonnen), ergiebt 14,240. SIbfolute SDfiajorität ift je^t 7121, bie

alfo nicht mehr erreidjt wirb, ©g läßt ftch nodh ntd^t fonfta-

tiren, ob avrth in ben anberen Sejirfcn nid)t abgegebene ©tim-
men jugure^nen wären, woju ber Umftanb brängen würbe, baß
ber ^)ol3hänbler 58eer in Siiebering ftch nach Singabe ber Sin-

geige Don bcr Slugübung feineg S\5ahtred)tg abhalteit ließ. — Sir
haben jefet ben ^roteft gegen bie Sßahien Don ©ad^rang unb
Rimsberg in Siedjnung gu giehen. iperr Dberma^er Derliert

36 ©timmen unb hat ie^t 7069 ©timmen. 23on ber 3ahl ber

überhaupt abgegebenen ©ttmmen Ttnb 143 abgure^nen unb 5
gugugählen, ba fo Diele 2Bähler in ©achrang, wo bag SBahl'
lofal währenb IV» ©tunben gefchloffen gewefen fein fofl,

nidht geftimmt haben. 3)ie abgegebenen ©timmen ftnb
je^t 14,102, bie abfolute gjiajorität ift 7052, f^e

wirb Don ^errn ßbermatjer um 17 ©timmen überfchritten.

3)a jebo^ bie Slichtigfcit ber Ginfprachen Don ber einen ©eitc
nicht iuDolDirt, ba ferner aug ben Dorliegcnben Slften nicht

Jonftatirt werben fann, ob nicht auch in anberen Sahlbcgirfen
bie ©timmen ber 2Bähler, bie ftch ber SBahl enthalten haben,
in Siechnung gegogen werben müffen, fo beantragt bie 2lb-

theilung:

bag hohe ^auö möge bie SEBahl beg ftebenten ober-

bat?erifd)en SBahlfreifeg JRofenhetm beanftanben, bantit

burdh ben ^mn SBunbegfangler bei ber föniglich

baherifchen [Regierung bie nbthigen 9ied)erdhen über bie

9iichtigfeit ber eingelaufenen ^rotefte eingegogen

werben.

^räftbentt 2)er Sttbgcorbnete Dr. «Binbthorft hat bag
SBort.

Slbgeorbnete Dr. 99$tttM^orfl: 3ch belenne, baß, fo auf-

merffam idh audh gefolgt bin, eg mir nicht gelungen ift, biefe

BahlenDcrhältniffe in midh aufgunehmen unb biefelben na^gu-
falfuliren. 2)ag ift aber Wefentlich erforbcrlich, wenn man bie

SielcDang ber Behauptungen bcurtheilen will. 3)eghalb bean-
trage i(^, gang na^ Slnalogie beg ^alleg, in bem ber Slbgeorb-
nete Äarboiff Dorgegangen ift, bie ©rftattung fdhriftli^en S3e-

richtg.

^räftdent: 2)cr Slbgeorbnete Dr. ßöwe hat bag SBort.

2lbgeorbncte Dr. fiötoe: 3)ie SIbthetlung war ber 9Rei-

nung, in biefem galle Don einem fdhriftlid)en ©ericht, ben ©ie
ber 3ahlenDerhältniffe wegen in einem anberen ^aUe angenom-
men hatten, abfehen gu fönnen. Weil fte glaubte, baß biefe Un-
regelmäßigleiten unter allen Umftänben unterfucht werben wüßten,
unb weil fte bem Jpaufe unb ftch felbft natürlich bie befinitiDe

(Sntfdieibung über bie 2Bahl erft nodh Dorbehalten wollte. 5)ie

Slbtheilung beantragt nid^t bie Unterfudhung, weil fte glaubt,

baß bann gwei ©timmen hier unb fünf ©timmen bort ftdh burd^
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bk Untedu*unq änbern, jonbern bie Slbt^etlung Beantragt b e

UnteSunTZ seftflellung ber X^at^ac^en, «eil haftet Unge.

acftSfSxur 4w getommen jlnb, bie unter aßen Um»

fttbefunter uc^t «erben müffen. 3* glaube a\\o m,jm
ben ©»ru* beä ipaufeö herbeiführenju «'^n"^"

'

.

^^^.Jf
SiTnSitniffe in biefem SaUe nic^t noth»enbtg ftnb.

^räfi&ettt: 2>er 3Ibgeorbnete Dr. aßinbthorft hat baä

SBort.

ülbaeorbneter Dr. gSßm&tl^orH: Söenn bieje Wühcung

acbabt baben, unö mit ben Sailen \o jn TI
Sllnl mm babci SU erinnern, «Ämftänb n unS
Ptnjelne 2lnfübrunqcn ba ftnb, bie unter aUen umltanoen uniet

S 4rb?n müfien 3(h rechne bahin bag enige, »aä tn SSe-

ssnsn^™ i^ÄUt" ä;,Ä
Ätt 'bie 2Babl für gültig erflärten, n^egen ber eßentueUen

Se aber an ben SunbeSfaniler unä u^anbten J^ie
bteä foeben

Sh bei ber Sßahl beö ^erjogä Don Uieft geschehen tft.

^röfibettt: 2)er Slbgeorbnete üon Äarborff hc<t baö 2ßort.

oÄVt no* eine Waiorität '3 "
rtm

Site It t« Äe ker «Deitens 3«te 3»f«™n"."8

geben.

(3luf: 3)cr Slntrag SBinbthorft [teht jur 35iöfufrton!)

«rnfi&cttt: SBir ftnb mit bem eintrage ber |t't\ejjung

aüeMÄt na^bem ber Slbgeorbnete Dr. Sßmbthorft

feinen Stntrag jurütfgejogen h^t- ^ .

SDer Slbgeorbnete üon Senthe hat bag 2ßort.

gibgeorbneter »on Sent^>c: Sch VüoUte nur fcet"«^^«-

irh nar fein äebenfen trage, bem eintrage ^ujufttmmen wetl td)

.8 ?rauSe baTunf re^eurtheilung ber einzelnenJatte, bte

hü bÄStigfÄeiführenVa^^ bur^auS m*t wbt.

cirt löirb.

(guftimmung.)

3^ bin aber in ben Sinjelheiten

ftanbmmitbem, waö ^ ^^'^'^ ^J^TlfÄ^^^
ein;ielne Sßerftöfee, bte öorgetommen ftnb, 05n^.^f."^/^f ' "^V^^
bTe SeSttUrnf änbe fennen, unbebingt bie ^Itchttgfet ber Sahl

herbeiführen müffen, unb in' ber Sesiehung liegen ^raiubtje beä

^aufeä ßor.

^täfibmU S)er sabgeorbnete ®reil hat ba8 Sort.

3lbgeorbneter ©reit: 5Ra* bem, ttic t* ben
P^J^^^lJUl'

«eben fonnte hat ergeben, ba^, wenn bte Unregelma^igfetten,

SV Äo?Ueg'e?, re^- bie © immen bei ber «nrege^^^^^^^^

2öahl abgegogen »erben, noch tmmerhtn etne Sölaiorttat üon

17 stimmen bleibt.

(3ßiberfvru(h.)

(So babc icb bie 35arfteHung »erftanben. würbe beigefügt,

flS l^* jnfDri*en ki Db nicht noch anberwärtg ©ttmmen

ÄZm wÄ^S^^^ 2Ben? bag bie »^«hre SDarjteOung

^fl^^'^!? „nb fo hate »e^tanben, ~ bann mu^te tch tntch

pnti*ieben baaeaen auSfprechen; benn nadhjuforfchen, ob nijt

:1^XllS\tm^l ^nben l^j. «^*?rfür"meinÄ
hat, ftnbe i^ ganj unb gar unqere*t. "Xi4t er-

aüIt a eSen wobei i^ nid)tg bagen habe wenn na^ raglttch

SSSfaUrwegen Säuöfchreitungen eine Unterfuchung erfolgt.

(SBiberfvruch.)

«Bräft&ent: 3ur 9Jlittheilung ber thatfächU^en Sage er-

theile t^bem 3lbg1orbneten ^reiherrn oon Unruhe-Sornft aU

Sitglieb ber fünften SIbtheilung baö Sßort.

Slbaeorbneter gretherr t)ottUnrtt^>e=a3omft: peine Herren

i& bStaU b b?r fünften Slbtheilung unb erlaube mtr Shnen

Ähd en bal in «nierer Slbtheilung, bercitö ehe ber ^err

ÄrbS^onVa^^ im §att^
J/f^"*^;/ w b'

e

bafe Bon einer anberen SIbthetlung — tct) glaube, "'ar oie

wate - et"n fchriftli^er ^eriä,t
"^^f

^{^^^en om^^^^^^

bag mmm nicht in ber Sage war, fo 1*"f\.«155,,':tl

über bKorgetragenen Bahlen fl^^T^f/.i'jf'l^ f^tä be
flnfceren SBaM bie (Stftattung etneö 1*rtftltd)en a5ertchtö oe

fte bKr Är n ^ahl, ^on ber ich ßorhin jprach, bereitö

Eftnb 0 iu («mmen, »ie fie f)a6en (timmen »onen Sä

Ä5&e'Sei,'%„tf»'i

U*e„ SeÄ u„r«U.n UmftäU« erflatten »etben.

«i,»«ii,.iiti lltitet bieieit UmMnbtii »irb »iettiSt ia

»aeSeÄ «uf (*"tlU«e« Seri*t m<«t

aufrecht erhalten?

Slbgeorbneter ©teil: för ift üon bem Slbgeorbneten Dr.

3Binbthorft gefteUt.

Slbgeorbneter Dr. Sffiitt&t^orft: ^ ^abe ihn längft

jurütfgejogen.

Slbgeorbneter ©teil: 3* «ehme ich au^ jurücf.

^räft&cttt: S)er Slbgeorbnete Dr. Siubthorft hat ba8

2Bort.

9Tf,«pnrhneter Dr aßtttfct^orft: 3* *in meines barin

barum bie abgegebenen «Stimmen ungulttg wären tan" tc^in

SeS »e'einfehen. 3«a"^i^*5« kKrn^attc
überhau^jt über bie grage,_bte tch für f"Äh« Un^^^^^

in Sexua auf bie ©ültigfeit ber abgegebenen ©ttmmen unter

fuchSn aufteilen wiU, boch auch bte Unterfuchung ftch bahm
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erfiredfen mü^tc, Bei tok viel ©timmabneBwngen benn eine
JDiätujfion ftattgefunben f)at. SDenn man wirb barum ioä)
niäjt äße abgegebenen (Stimmen für ungültig erflären »ölten.

(5R«f: 3a fto^I, aße!)

mirb l^ier gesagt „aöe". 35a3 fann idti unmöglid^ glau»
Ben. 9Keinc Herren, bie S3afi8 unb bie 33orauSje^ung beö aK«
gemeinen ©timmre^tä ift bie SERünbigfeit beä beutjdjen 33olteö.

Sft eg ttirflid^ nid)t münbig, to münbig, ba§ eä einer einfa^en
Slntpra^e gegenüber jetne Ueberjeugung anfre(i)t erf)alten fann,
bann fafftren ©ie gefättigft baä aUgemeine (Stimmrecht.

^Stäiibettt: jd^iie^e bie 5)iöfujfton unb frage, ob ber
$err 3fieferent noc^ baö SBort nefimen toiß.

©erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. ^n^l: 3l\xx noä) eine
furje aicu^erung möd^te iä) macfien. 3c^ mödite nämlid) ben
Herren ^ier bemerfen, Da§ bie Slbtbeilung il)re 3tufgabe bat)in
aufgefaßt l}at, ba^ fle nad^weifen foHte, ba§ in bem für ben ©e«
toäljlten ungünfttgften %aüc bie SCRaprität für i^n nid)t me^r
bleibt, unb biefer ungünfligfte gaß tritt bann ein, teenn fämmt-
li^e ^rotefte m^t Pnb. SBon btefem (Stanbpunfte au6 »urbe
überijaupt eine Sal^lenBere^nung aufgefteßt.

3lu|erbem modjte id> bem ^errn Slbgeorbneten ®reil gegen»
über bemerfen, bafe bie Unterfudjung megen weiterer jujU'
gie^enber Stimmen nid^t auf neue SSejirfe be^ieJjt, fonbern auf
bieienigen Segirfe, bie bereite protefttrt l)aben, ober wegen beren
^)rotefttrt ift, unb ba^ id^ auäbrütflidE) bemerft ^abe, ba|, ba ber
^oljl^änbler SBeer ft4 wie angezeigt ift, üon ber Stimmabgabe
abgalten lie^, eö Dießeid^t in bem Söunfdlje beö §aufeg liegen
Wirb, in berartigen SBa^lbejirfen biefenigen, bie ntdE)t abgeftimmt
|aben, ber aßgemeinen (Stimmenj^abt 3U3Ujcit;len. begießen
ftd) alfo bic weiteren 9ied)erct)en blog auf biejenigen Orte, ijon
benen ein g)roteft »orliegt.

^rttft^ent: bringe je^t nur ben Eintrag ber 5Ib.
t^etlung jur Slbftimmung, ba fein weiterer Eintrag Dorliegt.

Der Stntrag ber fünften 2lbt^eilung lautet:

bag '^otje ^auö möge bie aBa:^l beg ftebenten ober«
batjerifc^en 2Bat)lfreifeg 3tofen^eim beanftanben, bamit
burc^ ben ^errn IBunbegfanjler bei ber foniglid^
ba^erifd^en [Regierung bie nöttjigen 3fled^ercf)en über
bie Olidfitigfeit ber eingelaufenen ^rotefte eingebogen
werben.

3d) bitte bieienigen Herren aufgufte^en, bie fo befdbliefien
Woßen.

(®efd^ie]^t.)

35ag ift bie grofee SDlajorität.

3ft »on ber fünften Slbtl^etlung noc^ ein a3erid)t m et-
ftatten?

°

(SBirb berneint.)

aSon ber fed^ften?

SBort^^'^
^^^^ »eric^terftatter ber fec^ften Slbt^eilung ^at bag

S3eridE)terfiatter 3lbgeorbneter ®d)mtJ>t (Bweibrüdfen)-
«BRcme Herren id^ ^abe S^nen im Sluftrage ber fedbftcn Slb-
tf)etlung eine furje gKitt^eilung gu mad^en. feg ift am 31. män
1^"^^ ^«"^ fcefc^loffen worben, bafe bie SBa^l in bem Sabl-
bewirfJ0florg=9ieeg ju beanftanben unb burd| SSermittelung beg
»tetä)gfanglerg eine Unterfuc^ung einzuleiten fei in 93ema auf
btejenigen a3efd)werbepunfte, Welche in üerfd^iebenen (Scbriften
benunctrt worben ftnb. «Rad^bem biefer SSefdjlu^ burcb bagÄ -'^^"ff^" nun nac^trcigltdi) eine
wettere SBefd^werbe eingelaufen, eine «efdjwerbe, Welcbe folgen-
berma^en lautet:

^

^ , ^ Söefel, ben 29. gjtärj 1871.
gern I)ol)en Stetc^gtage erlaubt ftc^ bag unterjetcbnete
^a^ltomttö tmJlnfc^lufe an ben g)roteft de dato
^^"^^ ,^^n 13. 2Rärj c. unb 3Befel ben 24. män c
gegen bte sBa|l beä 3teid^gtagg - Slbgeorbneten ^errn
«egattongratl) ^rei^errn »on ßoe in 93reglau folgenbeg
fjaftum mttgutl)eilen:

SSet^anblnngen be8 bcutfc^en «Reii^ötageä.

„JDer fat^olifcJie g)aftor in falbem bei Steeg ^at
nach einer bezüglichen ^rebigt »on ber Langel
herab öffentlid^ feiner cerfammelten (äemeinbe be-
tannt gemacht, bafe er für bie beüorftehenbe 2ßahl
©timmjettel Derbreiten würbe, unb ba§ anbere
ihnen etwa gufommenbe gu ßernid^ten feien."

a3ci ber unbebingten Slutorität aber, bie ber fatholifd^e
®eiftli(he in hteftger ®egenb über feine ©emeinbe«
glieber augübt, ift eine berartigc SJlittheilung ein
birefter Eingriff in bie freie SBahl, mithin eine unge-
fe^lid)e Söahlagitation. Snbem wir ben hohen Stei^gtag
um Slbhülfe bitten, erfudE)en wir ergebenft, bag mitge-
theilte f^attum Don ber guftänbigen SSehörbe fonftatiren
laffen gu woßen.

3)ag Sßahlfomite für bie Sieberwahl beg bigherigen Slbgeorbneten
gum norbbeutfchen 3fteichgtag, iperrn ^rofeffor Slegibi in 33onn.

%nx baffelbe:

6. Äühler,
JRebafteur beg „(Sprecher".

$Der SIntrag, refpeftioe ©efchlu^, meine Herren, ben idb

Shnen im Sluftragc ber SBahlabtheilung oorgulegen habe unb
ben iä) Shrer Sinnahme empfehle, lautet folgenbermafien:

3)ie fechgte Slbtheilnng:

in Erwägung, ba^ ber Stetchötag bereitg unterm 31. gjtdrg
bie SBeonftanbung ber SBahl in bem SBahlfreife gjlorg.
Sieeg auggefprodben unb eine Unterfuchung in 33egug
auf bie in ben betreffenben SSefdbWerbefd^riften infri-
minirten ^hntfadben angeorbnet hat;

ba§ unterbcffen eine weitere befd)Werenbe 3lngeige beg
SBahlfomiteg gu Sßefel Dom 29. ajtärg a. c. hier
eingelaufen, in weld^er folgenbe 33ehauptung auf.
gefteßt ift:

„ber fatholifd^e ^aftor in ^albern Bei 9ieeg hat
mä) einer begüglt^en ^rebigt ßon ber .Langel
herab ijffentlid) fetner Oerfammelten ®emeinbe be«
fannt gemad)t, ba§ er für bie beüorftehenbe 9öahl
(Stimmzettel Derbreiten würbe, unb bai anbere ihnen
etwa gufommenbe gu Dernid)ten feien";

ba§ nad) Snhalt beg 2öahlprotofoßg Don ben 406
aBahlbered)tigten beg SSegirfg falbem 196 (Stimmen
abgegeben worben, Don Weldien 174 auf ßegationg»
fefretär Don ßoe unb 22 auf g)rofeffor aiegibi ge'
faßen ftnb;

ba^ unter btefen Umftänben angemeffen erfcheint, ben
hier Dorliegenben Sefd^werbepunft ebenfaflg unb
glei^geitig mit ben übrigen inbicirten SSerftö^en gegen
bae 2BahIgefc^ beg 5Räheren inftruiren gu laffen;

befd^lie^t: eg fei ber Stutrng gu fteßen, ber 5Reid)gtag woße
anorbnen:

ba^ an ben JReidigfangler bag ©rfudhen gerichtet
werbe, gu Deranlaffen, ba^ bie nachträgli^ ein-

gelaufene 33efd^werbe beg SBahlfomiteg gu Sefel
Dom 29. gjfJärg 1871, bahin gehenb: „ber fatho-
lifche ^aflor in falbem hat nad) einer begüglidjcn
^rebigt Don ber Äangel herab öffentlidb jetner Der«
fammelten ©emeinbe befannt gema(^t, ba^ er für
bie beDorftehenbe SBahl (Stimmgettel Derbreiten
würbe, unb ba^ anbere ihnen etwa gufommenbe
gu Dernidf)ten feien," — mit ben übrigen S3ef(hwerbe»
punften burch gerid)tlid)e Unterfudl)ung näher in-
ftruirt unb bag Stefultat algbalb in SSorlage ge-
brad^t werben foß.

^räftöcnt: fDer SIbgeorbnete Dr. Söinbthorft hat bag
SEBort.

SIbgeorbneter Dr. aStnM^orft: Söenn eg überhaupt Don
aßtd^tigfeit ift, biefen (äegenftanb gu unterfuchen, bann wirb
lebenfaßg biefe grage, ob eg ein „fatholtfd)er" ober „proteftan-
tifcher" g)aftor ift, giemlid^ gleid^gültig fein, benn bei beiben
würbe bo* wohl baffelbe eintreten. 3(h bemerfe bieg, weil ich
aug bem SSortrag beg SJeferenten ben Sinbrud empfange, alg
ob eg ein gang befonbereg JReleDangfaftum fein foß. $Dann
ober bemerfe tch, ba^ ich mich gwar nid)t wiberfe^en wiß, bie
grage gu erörtern, fcafe ich aber bie 9f{eleDang beffelben bamit
tn feiner Seife gugeftehe. JReleDant ift für mich biefer ^unft
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, »iM Pttcntuca tDÜrbe i* glauben, ba^ man Jfted^er^en

SSLüe« 'mü? e über Z attgemeine Behauptung ba^ ber

ben au" ben bieje Sleu^erungen beS g>farmö fl^t««;«/^"^^

iTt bafe balelbft attemal, »aä ber g>fartet lagt »itfUd)

'"^i^ ienn bic autaefteUte SBe^auptung x\i bte Un-

Übei-Sr bÄen ®eftd)töpunft ie^t ^on er»a^

S^für bie ?fetertage üieUeidit SSeranla ung ^aben, ubev btejen

S t ienen\?i uad,^ubenten, unD p erlägen mrotejern e8

Sngemeffen ift, na* ben Feiertagen batauf prudpfornmen.

^räft&cttt: 2)er Slbgeorbnete 5CRiquel ^at baä 2öort.

mmmMMM
^"^"Äne «öerren eö giebt Jein^eje^, welcfeeö ben Se^örben,

SLbS eine namentlicb üor religiojen @*aben

aud) in b m üorliegenben ^aUe agen: id) bebalte tnw ntein

Urtbeil bSauö üor, ob bie S^atjad)«, bieje^t f.f »«5;

ienem SBablbejitle mic% aUetbingö ju jener Ueberjcugung brin-

gen könnte! unb beö^alb [timme ic^ füt bte Seanftanbung.

qjröft&etit: 2)et Slbgeoibnete Dr. ©^tcarje ^at boä

SBort.

Slbgeorbneter Dr. S^toarje: ÜJleine
.f/«;";. .^g^

s»a ftprrn «ttbacorbneten ?freiberrn »on ßoe xft bur(!^ SejcDluft

tl fS^ STl^a^^^^^ es t)anbelt ftc^ ie^t gegen-

Jittfa nu? barum ob bie öom ipauje bereite bejjloffene Un-

Sulung über bi 'SJotgänge bei ber SBa^l .^^^ J^^^fl^^fJ,"^

4Srrn toonßoe auf baä iefet neuerbingä unä nac^tragUd^ mit-

b e 6 Ä lung bet SKnUt, bafe baS ^aftum n^el^eä mitge.

tMUiüotben ift aUerbingS geeignet jei, um nä^« «"'^tert ju

Se ben 3* ftlte bie ^toteftation beS ipettn ^abgeorbneten

Dr sSinbtAt bu^ eine ßorjeitige; lf,Ä
^fäifnTnnr ni(6t augaeiöro&en , ob unb »eld^er (Stnflufe bie-

TSm cä tomme unter feinen Um tänüen ou( 6ie(t« Sat-

\ .S J SS .fietrcn eä tnivt) ia tuv* bie (ärorterung,

ÄeirÄ^e«n»rÄ
Hafeit 2.erten' Bnnen. JDc™» m«6 .| mt* ,rto* Mm |

S e'Ä? ÄÄer'CI »n e Ä"ael4.n.6™4en

ielbft noc^ gar ni^t anfommen.

«IJrflIitcttt: SDer 3lbgeorbnete öon Sent^e ^at baö 2Bort.

r"-«'°iStSf eT ilt bie ä"p*t bet äbfteiluns bei bie-

nod, (teiftefien, M a«äju(»««™. " °"

ST"«elben,'i'"b1s''i« bt ni*t ,u bel,a„.

S*b« öetr SRejetent M no« äuSe«?

,.»rnÄ.|Ä«glS
geehrten ^IbfleorbnetenJ)ettn Dr

p«^^^^^^^
Jj^e^^^

bie Stnjdge ^«r genau ^o .erk^e^^ » e ^ejnet W,^«n^^
^^^^^

£tt^ Stholilcb'' unter1*lagen ober gar jagen loUte, eö jet bet

proteftantijd)e ^aftor gewesen.

»1 •fis»«*. g^er aintraa ber Slbt^eilung i\i bem |)aute

s^SalEfcrbSiS
nehmen aoUen, bitte ich, ftch ?u erheben.

1

(©ejchieht-)
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2)er Eintrag tft angenommen. —
^>at bet ^)err 9leferent ber 7. Slbtl^etlung nod^ einen Se«

ri^t ju crftatten.

(SBirb bcia^t. 9luf: SJertagen!)

5)er ^)crr ^Referent jagt, eS jei lein augfü^rlitSer 3Sorttag, aber

oCicrbingä ein joI(^)er, ber über brei ßerjc^iebene gäÜe jtd^

erfitrerft.

(9iuf: aSertagung!)

SKänblidöe SSerta gungöanträge fennt unjere ©eid^äftöorbnung
nid^t; ic^ bitte aljo nur anzufangen.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter Dr. SSoIfffon: 3Keine Herren

!

5Die ftebente Slbt^eilung Ijat mtd) beauftragt, über bie Bal^l im
ftebenten ÄööUner SBabifreije, Ärciö?5ürttent^um, guberid)tcn.

finb abgegeben 9962 gültige (Stimmen; bie abjolute SKajorität be»

trägt 4982. $Der ßanbratb »on ©erlad^ ju Äöölin, ßanbrat^ beä

^reifed gürftenttjum, "^at 6878 (Stimmen erhalten; ber Äan-
bibat, ber bie nädbfte (Stimmen^abl erl^alten bat, ift ber

SIppeßationögeric^tg'SRatb fjred^ bajelbft mit 3070 (Stimmen,
ber 3^e[t Ijat fid) 3 erbittert, (äegen bieje 2Ba:^I ift ein^rotcft
eingereicht toorben unb jtoar beö^alb, toeil eä nid^t mit un-
jtoeifelbafter ©ettji^eit fe[lftet)t, icer mit bem Flamen beg

toäblten gemeint jei. 2)ie (Sad^e bangt nämlic^ folgenberma^en
jutammen. (gS finb in bem SSßafjlfreije Settel üerjdEiiebencr

Slrt abgegeben toorben, Settel, bie f^eiltoeife bie ßollftänbige

a3e3eidf)nung „ßanbratt) t»on ©erladf) in Äi3ölin" entbalten, unb
onbere ^ttkl, bie nur bie 33ezeidi)nung „öanbratl^ ßon ®erla(b"
obne Slngabe be§ SQ3oI)norteö entbalten. 2)ieö l)at benn nament»
lid^ aud^ in einigen ftäbtijd^en SBe^irfen gu Äonteftationen SSei-

anlaffung gegeben. 9Kan l^at fidt) nämlid^ gefraat, cb „fianbrat^
»on ®erladE) in ^öölin" unb „ßanbratt) üon ®erladb" biejelbe

9)erfon jei, unb bie (Sad^e ift namentlicb in ber ©tabt ÄöSlin
felbft in Derfd^iebenen IBejirfen DerjdE)ieben beljanbelt toorben.
3m jmeiten aScjirf ift man gu bem 3fie|ultate gefommen, bie

©timmgettel, bie auf ben fianbratb üon ®erla^ o!)ne SSejeid^nung
beä aBo^norteä lauten, alö ungültig ju begeidt^nen, njeil eä nad^
Slu^toei« beä preufeifdt)en ©taatSfalenberö brei ßanbräf^e üon
®erlad^ gebe, einen in Äöölin, einen in Dfd^eröleben unb einen
britten in ©arbelegen. ©in britter ftäbtifd^er Begirf üonÄöSlin
bat umgefet)rt entfd^ieben; er bat gejagt, eä leibe feinen 3»eifel,

bafe ber ßanbratb »on ©erlad^ obne Segeidbnung beö SBobnorteS
angefel^en toerben niüffe alä ber ßanbrot^ öon ®erlad^ in Müin,
unb I)at fämmtlid^e ©timmgettel gufammengejogen.

gjian foUte glauben, ba^ bamit bie ßabl ber 9Jlöglid)feiten

crfd^öpft fei, boö ift aber nidbt ber gaU, fonbern ein üierter
ftäbtifc^er SBegirf f)at bie ©ad^e noc^ anberä gemad^t : er bat
gefagt, er unterfd^eibe ben ßanbratb Don ©erladb in Äöölin ton
bem ßanbratb »on ©erlad) o^ne SIngabe beö SBobnortg unb l^at

fie Derfdf)ieben regiftrirt, je nadt)bem bie ©timmgettel mit ober
obne SIngabe beä 3BoI)nortg bcgei(^net ftnb, ebne ftd^ barüber
auöguffirecben, ob bie einen ober bie anberen ungültig ftnb ober
md)t, unb eä getoiffermafeen einer ^oberen SOBeiä^eit überlaffen,
ju beftimmen, tt)ie ber ßanbratb üon &exlaä), ber leinen 2Bo:^n-
ort bat, aufguftnben fei. 5Die länblid^en SSegirfe I)aben f\ä) gu
ber ©acbe unbefangen Derbalten. ©8 finbet ftd^ nämlid^ unter
bem SBa^lprotofoOen bie größere 3a!^l, bie ben ßanbrat^ Don ©er-
ladö alä benjenigen begeidt)net, ber bie meiften Don ben ein-
getragenen ©timmen erbalten bat, ßl)m Slngabe bc8 Sßo^nortö.m finbet ^(5) ein anberer %liexl Don SBabIprotofolten, in benen
eö bei^t: ber ßanbratt) Don ®erlad^ in Äöälin bat fo unb fo
Diel ©timmen erl^alten ; bann lommen toieber SBal^H^rotofoUe Dor,
bie abtoeid^enb in bem Jpauptprotofoß unb in ber ©egenlifte e8
bejeic^nen, balb in ber einen ben 2ßobnort angeben, in ber anberen
ntcbt, unb umgelcl^rt.

©0 ift bie ©acbe in bie SBa^lfommiffion ge!ommen. 3)ie
^ablfommtjfion ^at natürlid^ unter biefen Umftänben gu ent«
fi*etben, »le jie abbiren toiU, ob fte alä jufammengeprenbe
^tininigettel betrachten tooHe biejenigen, bie mit bem 5Ramen
ben SBohnort bejeicbnen, unb bie obne SBo^nort, unb hat ficb
unter 3lufrecbthaltung ber föntfcbeibung ber SegirfäDorftänbe,
lotoeit biefelben Dorlagen, bafür entfcbieben, oHe biefe ©timm»
Bettel gulammengugäblen, unb iroax augge^enb Don ber Ueber-
xeugung bafe fem Slnberer toobl gemeint fein fijnne, al8 ber
ßanbrath beö Äreifeö prftenthum, in bem eben gewählt fei, ber

ßanbrath Don ©erlach, unb ber SBahlfommiffar hat bann btc
aSemertung hiergu gemacht, ba^ Don einer anberen Äanbibatur
al8 Don ber beä ßanbrathö Don ®erladh in Äöelin im Greife
nid^tö befannt geworben fei. 9tuf biefe Umftänbe nun ftü^t ft*
ber g)roteft. SDerfelbe fagt, baä 2Bahlreglement bcftimme, ba^
biejenigen ©timmgettel ungültig fein foEen, au§ welchen bic

^erfon beä ©emählten nidht ungweifelbaft gu erfennen ift; bad
fei nidht ungweifelbaft, meil eö, wie gefagt, brei ßanbräthe biefeä
^Jiamenö gebe, Don.benen bereine, ber in ©arbelegen, aud^ fonft fdbon
)3olitifdf) tbätig war unb in ber preufeifdhen ?lbgeorbnetenfammer
War. ©ie beantragen be^halb, ba§ man bie SBahljettel einforbern
unb ftch baDon überzeugen foUe, ob wirtlidh eine genügenbe An-
zahl Don ©timmen ben ßanbratb Don ©erladb in Äöölin genü-
genb bcutlidb bejeidhueu, unb wenn baS nid|t ber galt fei, fo
möge man ben mit einer fehr Diel geringeren ©timmengahl ge-

wählten 3lppeltationögerid^tS»9flath grech al8 gewählt begeidhnen,

auf ben nur 3070 ©timmen gefallen ftnb. geh mufe bemerten,
ba| bei bem 9lppellation8geri^t'3^ath gredh berfelbe Uebelftanb
Dorfommt, ta^ ba audh einige h«nbert ©timmen ftnb, bie ben
aOBohnort nicht bezeichnen; aber abgefehen baDon, bag e8 bic

fleinere 3abl Don ©timmen ift, tritt ber Umftanb ein, bafe nid^t

nachgewiefen ift, bafe eä im beutf(ä)cn 9ietch nodh einen 2l;ppetla-

tion8geridhtö=5Rath j^redb gebe, währenb beim ßanbrath Don (Mer-

lach bag aSorhanbenfein breiev ^erfonen beö gleichen ?tamen8
unb %Mä fonftatirt ift. 3lm liegt bie ©ad^e fo, ba^ unter
ber aSorauöfefeung, ba^ bie 3fief(amanten Sfied^t hätten, aHer-
bingä bie (Sinforberung ber ©timmjettel erforberlich wäre;
benn au8 ben aSahlprotofolten lä^t ftdh nidht mit DoUftänbi-
ger ©ewi|heit erfebcn, wie ber ©timmgettel lautet; man fann
jwar eine ?)räfumtion au8 biefen SBahlprotofollen haben,
mü^te aber bodh bie ©timmjettel einholen. ®eht man aber na^
ber ^räfumtion, welche bie SBahlprotofoKe in bie §änbe geben,
bann würben bem ßanbrath Don ®erlad^ allerbingg über 5000
©timmen entjogen werben, unb ba biefe 5000 ©timmen bann
al8 ungültige ©timmen bejeid^net werben müßten, fo würbe baä
hödhft übjerraf(^enbe SRefultat herauäfommcn, ba^ berfenige, für
ben fl^ anfd^einenb 6878 ©timmen erflärt haben, nidbt nl§ ge-

wählt angefehen werben fünnte, fonbern ber Slppellationö-

geridhtö-JRath ^^redh, ber mit 3070 ©timmen, baö hei&t. bann mit
Sölajorität, gewählt ift.

5Die Slbtbeilung hat inbeffen baö ^rincip, Don bem bie 9le-

flamanten ausgegangen ftnb, ntdht aU ridhtig anerfennen fönnen.
(Sö leibet an ftd^ gar feinen S^Detfel, bai, wenn bie Sewohnec
be§ ^reifeö gürftenthum ben ßanbrath Don ©erlad^ ohne Ein-

gabe bc8 SBohnortö bezeichnen, fte bamit zuaHernädbft ben ßanb-
rath ih^eö ^reifeß meinen, benfenigen, ber überbieö, wie iäj be-
merfen will, in ber Dorigen ©effton beö preufeifchen 2lb-

georbnetenhaufeö ben ^reiö Dertreten hat, unb eö liegt

nidhtö näher, alö bafe biejenigen SBähler unb SöahlDor-
ftänbe, bie etwa ben ßanbrath Don ©erladh in ©arbelegen
Wählen wollten, ftd^ beffen bewußt wären, bafe fte ben SOBohn»
ort biefeö SKanneö angeben müßten, wenn fte nidht in bie Ge-
fahr tommen wollten, ba| Sebermann nur an ben in Äoölin
wobnenben ßanbrath benfen foKte. ©ö wäre im höd^ften ®rabc
auffallenb, ba^ Staufenbe Don SSotatiten, welche erforberlidh ftnb,

um baö ©timniDerhältni*^ z« änbern, nicht baran gebacbt haben
foUten, audh feiner Don ihnen auf ben ©ebanfen gefommen wäre,
ben SBohnort beizufügen, wenn er ben ßanbrath Don ©erlad^
in ®arbelegen ober Öf^eröleben gemeint h^tte. 2)azu fommt
ber Umftanb, ba§ in glaubwürbiger SBeife atteftirt ift, bag
ein anberer SBahlfanbibat in jenem Greife nidht genannt
worben ift, wenn auch ni^t nachgewiefen ift, ba§
ber ßanbrath Don ©erlach in i3ffentli4)en Sßerfammlungen
alö 2Bahlfanbibat aufgetreten ift, — fo ba^ nadh ber
öffentlidhen aJleinung unb nadh ben Seugniffen, weldhc
Dorliegen, biefer alö ^anbibat anzufehen ift. 2)ie 9leflamantett
behaupten auch ntdht baö ©egentbeil, fte behaupten aud) nidht,
ba^ irgenb S^wanb eineö anberen ßanbrathö Don ©erlad^ ge-
badht habe

, fonbern fte gehen nur Don ber Sbee auö, ba^ baö
©efe^, inbem eö eine unzweifelhafte aSegeid^nung Derlanqe, fd^on
bann Derle^t fei, Wenn eine ^erfönlid^feit gleidhen '^Ramend
irgenbwo im beutfd^en Steidhe aufzutreiben fei. 2)aö ift aber ganj
gewi§ eine unrid^tige, eine fehr formelle Stuffaffung beö ©efe^eä,
beffen Söleinung bo^ bahin geht, ba§ bie betreffenbe ^erfönlidb-
feit fo bezei^net fei, ba^ man mdc) gutem unb oernünftigem
©rmeffen einen Slnbern nidht barunter Derftehen fann.

Unter biefen Umftänben fdhlägt Shnen t>te Slbtheilung Dor,

29*
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, «>;^tft.rii(¥rti6ttautta beö ^rotcfteg feie 2Ba^I beS ßanfe-

S ÄSalt'Sun türWs erllären.

M "/;s«««^- sfttmmt ^emanb baä Sßort über ben Slnttag

b„ XÄ^-SVS i* tü.
angenommen

"""«OT^rt üct aijcortnete »on Senjin einen

^nVtÄÄ™ ' »e.*e *.n In« «n.erf.ü«e„

ber SIntrag ift angenommen, ©amtt faUt ber 3left bet heutigen

SageSorbnung je^cn:

1. SBafelprüfungen, i . k ,.„s 7 Mhtftpt.

3 'bie ""Ä^ÄnS mmtmm 6etreffenb

^•bkÄTrunl norbbeSwerSunbeegee^e m Sattem.

3)er Slbgeorbnete üon Äarborff ^at baö SBort.

Slbgeorbneter »on Äar^orff : 3* mö^te i^em^errn^rä-

nbentTn^ungern n^tberjprec^en, i* modjte t^m aber boc^ an«

fecimaeben ob cä nic^t jwetfmä^ig wäre, mMä)t bte Sßa^l.SS no* m«t aut bie näcftjtc 2agc8orbnung ju ^e^en.

Ö beSe mfr näS bi ÜÄÖglt^eeit, m baäj>auä an bu-

S bo^ no^ ntc^t ^0 »ottjä^Ug jetn wirb, wte an jpa-

teren 3:agen.

^täftJ>ettt: Sinbet ber Slntrag bc8 Slbgeorbnetcn üon

Äatborff Unterftü^ung?

(Sa!)

2)ann würbe t* meiner^ettö bte 2B«¥prütuttgen Jatte^^

laffen bleibt al^o alä 3;a9eäorbnung ber «ag beö Slb-

nr siNroiA unb bie zweite a3eratt)ung beä ©e^e^«

SuÄffeÄ SlüÄ „otWeuWer 8un6e88eie«e

in SSai^ern.

JDie heutige Si^ung x]i gcjc^loffcn.

{mm b« 3 ^^'^ gJlinutctt.)

aS e r i d) t i g u n g

ju bem ftenograp^i^e^cn Berichte über bie 11. ©ifeung.

Sei ber namentli^en Wmtrmng über ben

Slbgeorbneten giei^enöperger unb
f««;«^"./ff,1^^^^^^^

Smn??59 (üerglei^e ©eite 162 unb 163).
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1^. ^i^itttf)

am 9Kittooc^, ben 12. Sf^jrü 1871.

9leu eingetretene sj«itglieber. — Urlaueö6emtt(igungen. — Slntrag
ber Slbgeorbneten Dr. ^xo\ä) unb Dr. S3raun (@era) auf
Sßorlcgung eine« ©efe^eö, betreffenb bie ©r^ebung ber mn
©eiverbe im Um^erate:&en gu entric^tenben Slbgaben (9lr. 18 ber
S)nt(ffa(i)en). — 3weite Serat^ung be^ ©efefeentrourfö be=
treffenb bte (ginfii^rung norbbeutfd^er Äunbeägefefee in 33abern
{5tr. 14 bet !Drucffa(!^en).

2)ie (St^ung totrb um 12 Ul^r 15 gjtinuten bur* ben 9)rä-
nbenten Dr. ©imfon eröffnet.

?^Jräfi^cttt: $Die ©i^ung tft eröffnet.

2)aö 5)roto!oa ber üorigen ©i^ung liegt pr (Sinfld^t auä.

^
©eit ber legten g)lenar|i[^ung ftnb bie 3lbgcorbnete« a)ara.

totcini ^eterfen, Dr. S3(um, ^reil^err üon (5nbe, 3)r{na miMm
öon IBaben, SBei^icC), 2Befl^3f)ar, SlKno* unb Dr. ^)oUer in baö
5)auö eingetreten unb ben Slbt^eilungen burcib baS Soo8 über-
toiejen.

,
%üt bie :^eutige ©i^ung finb bte Slbgeorbneten toon ©Aö»

nmg^rei^err üon Unru'^e-SSomft, ®erltc!^ unb üon IBontn ent-
fd^ulbtgt.

w ^^fA^^ll.-^^^'^ ^""^ «^«t ^«fl«-' ^i« 2l6georbneten
öon ÜÄaI^a^n.®ul^ unb ®raf ©tolberg=2ßernigerobe; — für
brei Sage: ben Slbgeorbneten trafen Don ^ranfenberg ; — big
gum (Snbe ber SBodie: bie Slbgeorbneten Ärug mn 5Ribba

<^^/J^ffl^)' Dr. STec^ottj, sRof)lanb, gürft üon ^o^enlolje^
©c^fiainggfurft, ®raf ©c^affgotfc^, gret^err üon ^üfleffem, Dr.
a^etcjenöperger (ßrcfelb); - für ad) t Sage: bie Slbgeorbneten
Surft Don 2ßalbburg.3eil, Dr. garnier unb Krieger. -

S)er Slbgeorbnete ^)augmann, jc^on gu toieber^olten SKalen
beurlaubt, jujt unter Beifügung eineö äratlic^en Slttefieg einen
abermaligen Urlaub auf »ierjc^n Sage nac^, — ben tci^ für be-
toiUigt erachten hjcrbe, hjenn mir ni^t miberf^sroc^en wirb. —

SDte erfte Siummer ber SageSorbnung, in bie htir eintre-
ten, ift

^cr Antrag bev Slböc^)r^nctctt Dr. ^voieb unb
i)r. SBrnuit (®era) auf «Borlcfluita ctncö @c»
fc^cö, bctrcffcttb Die ®rl^cbunö J>cr »om ©c--
Wcrbc titt Uml^erjicl^cn ju ttttvic^tenben mbaa-.
be« (3ilr. 18 ber JDrucffadien).

« tf^l ^5** genannte $err SlntragfleOer, Slbgeorbneter Dr.

5Hbgeorbneter Dr. qjrofdb : 3)er Slbgeorbnete Dr. »raunmb td) bitten ©te, meine ^)erren, einer 9tefolutton ^bre Ru-ttmmung ju ert^eilen, toeldje bag SBerlangen funb giebt na*
iner ©efe^egoorloge, »oburcJ^ bie in ben etnaelnen Sunbeg'
taaten üon bem ©etterbe im Um^ergte^en ju entridbtenben 2lb.

oürben*"
""^ etnjeitig georbnete Sieic^efteuer ))ermutirt

« t*?^^ ^t.^^
^^"J^.fjf"? i>ie|eg ^o^en ^aufeS ju einer folgen

Bef(%lu§na^me betrifft, fo glaube ic^, ba^ bie »egrünbung be

"

}rZ «'"'f^ Sorte bebarf. $Der SIrttfel I unter h. 2
'er SBerfaffung ]pxiä)t bem JRetd^e bie ®efe^gebung über bie

SSer^anblttttgen beS beutfc^en 9iei(^«tage?.

für bte Sebürfniffe beg fRdS)e^ ju bcrtoenbenben Steuern un-
befd^ränft ju, unb eö ift befannt, ba^ bie SSebürfniffe beg 9let.

ä)ei burd^ bie ©teuereinna^men beffelben bei »eitem nod^ nii^t
gebedt finb. glaube, ba^ felbft bo§ geehrte 9Kitglieb beö
^aufeö, toelc^ieS gu meinem »ebauern ni(|t onmefenb fel^e,

baä fonft bie ^ompetenjgrengen mit großer SDtligeng über-
toad^t, ^liergegen eine (Srinnerung nic^f ergeben würbe. 2lu*
tft ber Slntrag »efentlic^ glet^lautenb bereite in ber legten
orbentltd^en ©effton beö norbbeutjcJ^en S^eici^ötagg eingebra^t
gemefen, bamalS aber unerlebigt geblieben, weil bie ©ejfton ge-
fd^loffen tourbe, e^e er ^ur JBerat^ung gelangte. 9lä^ere SSer-
anlaffung baju gab bamalg bag ®efe^ jur Sefeitigung ber
35o))^)elbefteuerung. 3n bem Slugenblid, m man barauf be-
bad^t toar, bie SDoppelbefteuerung im norbbeutfd)en S3unbe m
befeitigen, war eg gelegen, aud^ bte %äüc tng 9luge ju faffen,
too berjelbe ©teuerjabler aug bemfelben S5efteuerungggrunbe
nid^t nur mit einer boppelten ©teuer, fonbern breifac^, üierfad^
unb unter Umftänben felbft big jumSwanaigfac^en mit einer ©teuer
belegt Werben lann. ^\in, meine C>erren, biefen Suftänben ein
3tel 3U fe^en, ift auc^ ber Stted beg gegenwärtigen Slntrageg.
3m ®runbe tft bag, wag babuvd| erhielt wirb, bie logtfd^e ^on-
fequenj ber ©ewerbeorbnung t»on 1-869, benn ber ©runbgebanfe
ift bod^ fein onberer, alg ba^ ein ein^eitlic^eg (äeWerbegebtet ge-
fcftaffen werben foa, unb ba^ innerhalb beffelben bte a3erl)ält-

ntffe unb Sebingungen ber Slugübung gewerbli^er Sf)ätigleit
etnbeitlid^ unb gleid)mäfeig georbnet werben foüen. SKit btefem
®runbgebanfen fte^t eg aber in biametralem 2Biberfpru4 hjenn
ieber einaelnen Otegierung eg anl)eim gefteßt bleibt, bie geWerb-
lidie S^ätigfeit Wieber nad^ il^rem SSelieben mit 3lbgaben gu
belaften. ©g fommt ^ier ber § 5 ber ©ewerbeorbnung in 33e-
trad^t; berfelbe lautet:

3n ben SSefd^ränfungen beg IBetriebeg einzelner be-
werbe, welche auf ben Sott-, ©teuer- unb ^cftgefe^en
berufen, wirb burc^ bag gegenwärtige ®efe^ ni*tg
geänbert.

^>terbei, meine ^)erren, ift ju unterfc^eiben gwifd^en ben
3oU- unb ?)oftgefe^en einerfeitg unb ben ©teuergefe^en anbrcr-
[eitg 3n erfterer S3egte:^ung ift bie ®efe^gebung bereitg ein-
l)ettltd^ unb gleid^mä^tg im SÄetd^e georbnet, unb Wenn atter»
bingg aud^ ba fi^ nod^ Ungleid^^eiten ergeben, fo finb bieg bte
golgen natürli^er SSer'^ältniffe, wie etwa ber geogra^)^ifd^en
Sage eineg Drteg, Woran nun einmal ntd^tg gu änbern ift.

Slnberg »erbält fld^ bie ©ad^e in Slnfel^ung ber ©teuergefefe-
gebung. JDie Ungleichheiten, bie in btefer SSejiehun^ auf ber
©ewerbthätigfeit ru^en, f^nb bie f^olgen ber ßerfc^iebenen
©efe^gebung, aljo fünftlid^er Operationen, bie fe^r wobl einer
Äorreftur fäljig ftnb. (Sg ift Wa^r, bafe I^ierburd^ bie ©ewerb-
tl)ättgfeit im SlKgemeinen, folglid) aui^ beg ftef)enben ©e-
Werbeg, berührt wirb, unb idt) glaube, ba^ SSebod^t barauf m
nehmen fein wirb, wcnigfteng gleid^e ^rtncipien für bie S3e-
fteuerung berfelben »on Sleid^gwegen aufpftellen, ja iä) glaube,
ba| bie 3ett fommen wirb, unb fte tft öieUeid^t gar nid)t fern,'

too bie ©ewerbefteuer ganj allgemein ber aieic^ggefe^'
gebung au unterftelten fein wirb. Slber »orguggweije, meine
Herren, ift eg bodh bag ©cwerbe im Umherjiehen, weld^eg
burch biefen 3uftanb in fd^äbltcher Seife betroffen wirb,
»eil eg in ber Eigenart biefeg Setrtebeg liegt, ba^
baffelbe nid^t an ben £>rt unb weniger an bie
räumlidhen ©renjen eineg unb beffelben Serritorit gebunben ift,

Wenigfteng ber Siegel nad^ nidjt gebunben ift. 2)te ©ewerbe-
orbnung regelt auf einf)eitlid^er 33aftg nur ben ßegitimationg-
punft; aber wag in biefer Sejiehung auf ber einen ©eite ge-
wonnen Wirb, wirb auf ber anberen paral^jftrt bur* bie Stoth-
Wenbigfeit ber Sntcreffenten, fldf) üon 9leuem burd^ ben Dia^-
Wetg ber ©rfüHung ihrer ©teuerpfltd^t ju legittmiren, unb jwar
in jebem einjelnen ©taate, weld^en pe betreten, Don 5^^euem.
Sin ©teuern, bie Don bem ©eWerbe im Umherziehen erhoben
Werben, fehlt eg nid^t, unb eg ftnb mir felbft gäHe befannt
WO bergleid^en ©teuern erft gerabe in golge beg § 5 ber ©e-
werbeorbniing neu eingeführt ober aber au^ erhöht würben
Statürlidh ergeben ftd^ aug btefem 3uftanb üiele gärten unb
Ungleichheiten, unb fte treten befonberg ba ftarf herüor, wo in
einer mäßigen Peripherie ftch mehrere ©taaten neben einanber
liegenb beftnben. SDteg ift namentlid^ ber gall bei ber thürin-
gifdhen ©taatengruppe; aber audh in bem mehr norbwärtg ge-
legenen JDeutfchlanb ftnben fleh ähnlid^e SSerhältniffe , unb ich
Weife auf ben ^unft hin, wo ftch preu^ifcheg, medlenburgtfcheg,

50



194

Si*t\mei«e Herren,
i^^en »uS

glaube t*, ba^ bavauß eine ^"«^"^^««'JS
^

fofern ^erüorge^en wirb, b
, f

"tnme
j l^ü^^te

leinen ©taaten ev^obcnen f^"^^"„,^f,5,?Xd,'neucv aufforn-

Sie feer »etrag bg bv^^^^^^^^
5s Seic^öfteuet fte^t

mcn totrb. 35er ^-^^i^
gx+Piter in ben e njelnen

bie abäquate ^ßermmberung berielbe^^

|u Juf eine Operation
Serritorien gegenüber. 2)«r ^ntrag i f^'^^T^^^^.Jng ter

rung ber aJcatruuiorDemage »/lo s
fserrcn wie von

l,alte?*ant MmU «or^üge^en. einmal t[t ?« bebenfeti, ba^

rul^en, wirb man "rbü^^n'
ipänbe nijt tn ben S erwarten »erben , bafe

^elbft bie 1übl)euttd)en ©taa en
^^^^^^ ^nftitutionen im

ber C^ntwidelung unb^or^tlJ«"fl e^^^^^^ i

ftimmung

1

^töftbettt: JDer ipetr »unbe5!ommi«ar ©efeeimrat^

Dr. «ERic^aeliö l)at baö SBort.

Sunbeö!ommi^gr®e|cimer|egier«gatJ^

SKeine Herren, i^^V^^^J^'^ÄSa ateÄ^Ä
bie burc^ ben BorUegenben ^"^^"J/XSn ffir auc!^ nidjt in I

rtanbe jeiner
^1^«^^^J^J^Za WFlamen beä SunbeSrat^ö

ber Sage, irgenb eine ^^'^«"3
ben Slntrag angeregte

abzugeben. Snbefle« ^'«t

.^»^...^Hrtcrung^^g^
5cage bereite ben ^^f;*"^.^^^^^ »"'^

rÄ&eis
einige g)^ittl)cilungen mad^e.

2lbrid)ten, wdcJ^e

2)er ®runbgeban!e beö f^^s^XiH ^"^

bie 93unbeö.®ewerbeorbnun9 m S3etic1t b^S^^^^^^
©efteueruug

Umbetiieljcn üer|olgte fm g^^^i" ffiteb"nen ©unbeöftaaten

bie^eö ®ewcrbebetttebeg m ben «e^^
.^^ 5^^,^.

iüujorijd, gemalt ^'^^^^^'^ '^^^^^^^
ür

auä ani(uer!cnnen ,V„wÄn bag SBunbeögebtet ein ein-

ben ©ewerbebetrxeb tm ^iTnS baaegen ifl baS ©un-

DeitlicDeö ®ff Äebter^ ben'

®

beögebict unb W baj
-^"Snfwr^^^^ buv*j*nttteneS, unb

fSÄÄI^^^^^^^^^^
(bewerbe ni*t

""^*t^:rSeSem ni*t nur elue |e^ ^t^Ä
ber Verteuerung. bietg ^ewer d^etH b^^^ beu

Jj^^^^^ ,

©taaten üor, eine
Vi b eine»« ©tcuer^afee, ber

in aSremcn unb ^mWxQ ^^'""^^ wejentlic^er

big ju 50 3:^alern fteigt,
«"J^^rS erörterungen gc

gjlipanb, ber
) i baf b teSeS 5ßerl)ältniflen ber,

^übrt Dat ip uberbieS g ©taaten im gegen-

m bie ©t^fteme na* »^S" „g^^^^^^

»ftrtigen aieic^ö-, tuf)eren
3oaüerein8-^eDicie ^ ^^^^

fm uUeriielien beftenern,
^^^^jfttaltlanÄ^

bie gleite Se^«"^^«"|,JSen b fLn ?f^erbei^üVen, wel^e

5lnget)Drigen ««^'^'^«1^.
"f^Sf

^"
, if Sem 3^^^ 26, alö ou*

joirVl ber 3ott«ereinS.^ertrag ^,/^ewerbebetrieb im

bie SBunbeSDer aftung t?erlangt W ce

Uml)erxiel)en in
"«*«.f"" ä,e"ffl)e lärmen un^

©teuer l)erangejogen wi b

.f J.'^S bie Snlänber erfolgen

^e^ungen ^at ba^ Ite nur tn Se|ug au^^^^^^^^^

|

übrigen ^u pe™^;^^??-
. «vimentlid) in Äonjequeni ber

Sluä bieen
J'^" "^„s'^^S angeftreb-

burd) bie Bunbegtertaffung unb '^ewerbebe-

ten SreijügigJeit unb gle *en ^ebanmung
^^„,^^,„„9

triebeä x\i ed lejr

ber 5Buubeö.®ewerbeorbnung bte ^^rrage^D^
sBunbegcerMiunfl

fübrung beS bur(^ ^'Sa Jrraneä jum ©egenftanb ber

PtioSirten 9>""^'^|f,,tSeÄ n Cgung biejer ßr-

Erörterung
»»J^'^, ÄSn '^^^ ber ipen- öunbegtanjler

brterungcn im 5vwlnat)i^,^ä S^^SanUi^^ unb bie %vao,(,

unb unfer fbnigli* ^teufij*er|^.rr
Jm^^^^^^^^^

Snterlag'^einer

ob aut fc^tent SBcge kgiSlatto
^^^^^^^^^^^ ^^ ^^

einaebenben Erwägung, ^ei ^«J^'l.HVJ^„,% S3unbe8-

[teuer ober JReigfteuer,
wj,%S,er?telen nic*t \o gering ftnb,

ftnb für baö ®e»erbe tm 1^»"^"*'^?^,,, seifen alaubt SDic

E'bJr «)err togrieUev eö anngme«^^^^^^^^

©d^wierlgfeitcn, etne jolc^c cmjeine ©reu^^^



ft^Pemen ber einjeincn (Staaten ^^erauöpl^cBen unb gur 3lei<68>

fteuer ju machen, ftiib im ©egent^eil fel)i- gro^. 35te 35e-

fteueiung beä ®ei»erbe6ctriebö im Umt)crjiel)en ift ein Xl^dl bev

iBefteuerung beö ©enjerbebetriebö überl^aupt, bilbet alfo in jebem

eingelnen ©taat ein intcgitrenbcä unb im innigen Sutammen-
'^ang mit btn übrigen ®ett)eibebefteuerungen fte^^enbcä ®lteb

bcö '©))fteraß. Sßcnu nun ein ®lieb bieieg SBefteuerunggjijftemä

Don einer anberen (äefe^gebung ab^^ängig ift alä bte onbercn

©lieber, Wenn 33unDeögefe^gebung unb !^anbc§gejc^geb«ng

neben einanber I)cvgel)fn, jo Joürbc baö unbebingt p ben grij^'

ten Unjuträglic^feiten fü'^ren. mad^e @ie auf jioei ®eftd)tä'

punfte aufmerffam, bie .l^ierbei in ©rmägung fommen. 35ie

©teuer für ben ©eteerbebetrieb im Um^^ergie^en mu^ in jeber

©eje^gebung fo bemeffen werben, toie eg bie gwifcben bem
fte^euben (Gewerbebetrieb unb bem umt)erjiiet)cnben ©ewerbe-
betrieb befte^^enbe ^onfurreng erforbert, fle mu^ beibe j^ormen

be^ ©ewerbebetriebä in ber Äonfurrenj gleic^fteUen. SBenn
nun ber Gewerbebetrieb im Um^erjie^en üon einer anberen

©teuergefe^gebung l^crangegogen wirb alg ber ftei^enbe Gewerbe-
betrieb, \o ift eä unmöglich, bteje ®Ietc^[teKung in IBetreff ber

Äonfurreng aufregt gu erl^alten, gumal, wenn bie in ben ein^

gelnen Staaten beftel^enben ©eWerbeftcuergeje^gebungen auf fo

burc^auö ßerfd)iebenen ^rincipicn beruljcn unb fo buvci^auö

üerf(|iebene ©teuerfä^e laben, alö e8 im Gebiet beg beutfd^en

giei*e8 ber %aU ift.

Sin gweiter Geftdjtöpunft, welcher bie ^erau^ret^ung ber

©t«uer für ben Gewerbebetrieb im Um^ergieben unt^unlid) er-

fd^einen Id^t, ift ber, bafe eö ja GewerbebetriebS'i^ormen giebt,

in welchen ber fte'^enbe Gewerbebetrieb unb ber um!^ergie^enbe

Gewerbebetrieb gufammen'^ängen. 3d) erinnere (Sie baran, bafe

ga'^lreicl^e §anbelgl)äufer, ga'^Ireic^e ^abrifunternc'^mungen if)ren

Gewerbebetlieb' auf einen ^Betrieb im Xlmf)ergiet)en burc^ bie

^nnblungörctfenten auäbctjnen. J)ie ©teuergefe:|gebung, welche

ft(6 mit ber ^efteuerung beg Gewerbebetrieb^- im Um^ergie^en
— wol^in aud) ber Gewerbebetrieb ber §anblung8reifenben ge«

IjiJrt — befdjäftigt, fann unb barf nid^t ignoriren, welche ©teuer
ber fte'^enbe Gewerbebetrieb, ßon wclci^en biefer uml^ergic'^ent'e

einen aSeftanbf^cil bilbet, gu tragen l^at. 3" ?)reu^en ift baö
aSer'^ältni^ biefer beiben in bemfelben Unternehmen Dereinigten

formen beö SSetriebeö gufriebenftcHenb babutd) georbnet, ba^
bie ©teuer, Welche ber fjabrifant für ben, Gewerbebetrieb im
Um^ergiel^en ga'^len mu^, auf feine für ben ftel)enben Gewerbe-
betrieb gu ga'^lenbe ©teuer angerecbiiet wirb. SBürben nun beibe

©teuerformen getrennt, bie eine gur SBunbe^-, bie anbere gur

ßanbcöfteuer gemalt, fo würbe eine fold)e 5lnred)uung nidbt

möglich fein, unb bie im Uebrtgen fe^r wünf(I)en8werthe SRafe-
regel würbe nic^t Derfel)len tonnen, grofee gärten für eiugclnc

Gewerbebetriebe l^erbeigufül^ren.

.
(Snblid^ ift aud) noc^ baä in a3etrad)t gu giefjen, baß Dom

fiHfingieaen Gefid^tSpunfte au8 boc^ irgenb ein 33erhältni| gwi-
fd^cn bem Ertrage einer ©teuer unb ben SKitteln, bie in S3e-
Wegung gefefet werDen, um bie ©teuer eingufül^ren, Dor^anben
fein mu^. 3)ie au8f liefe ltd)c Einführung ber SSefteuerung bc8
Gewerbebetriebs im Um^ergiehen alä gemeinfamc ©teuer würbe
einen gewiffen Slufroanb Don 93erwaltung8cinrtd)tungen nott)-

wenbig mad^en, unb ber (ärtrag biefer ©teuer fonnte für baö
norbbeutfche SBunbeögebiet nur mit 800,000 3;haler abgefd)ä^t
Werben, alfo im a5erT)ältniffe gu bem (ävtrage ber übrigen Sun-
be,8fteucrn unb gu ben SJlatrtfularbeiträgen eine fe^r geringe
©umme.

Slber eben biefe Geftd)t8pun!te, weld^e fid) bem Gebanfen
bet Einführung einer ^auftrfteuer für ben norbbeutfd)en 33uub— in S3egug auf weli^cn bie Erwägungen bamalö aUi^efteUt
würben — entgegenfteKten, genau biefelben Gefidhtöpunfte führ-
ten gu bem anberen Gebanfen I)in, ob e8 nid)t gwedfmäfelg er-

fcfeeine, bie gefammte 33eftenerung ber Gewerbe ber Sanbe§gc=
fe^gebung gu entheben unb gum Gegenftanb ber Sunbeggefefe-
gebung gu ma^en, wobei natürlidb Dorauggefe^t fein würbe,
ba^ bie JJerfonalfteuer, Weld^e Dom Einfommen, alfo audh Dom
gcwerblidöen Einfommen erhoben Wirb, Gegenftanb ber ßanbeö-
gefe^gebung bleiben würbe, wie fte gegenwärtig \a in ben mei-
ften ©taaten beö JReidhö unabhängig Don ber Gewerbefteuer

,

tüelche gu einer 9tealfteuer ftch auSgebilbet hat, bafteht.
gür biefen Gebanlen fpred)en eine 2Jlenge ebenfaCö auö

ber Entwidelung unferer 3?eid)8Derfaffung unb SReidjggefe^ge.
bung hergenommener Gefichtgpunfte. JDie «fteidhSDerfaffung hat
gum„3wedf, baö gefammte 3iei(h8gebiet gu einem etnheitlidhen

(^t^ung
(ffl
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Gebiete für gewerblidhe Ergeugung unb gewerblidhen SSerlehc
gu madhen; fte Derfolgt biefen 3wedf burdh bie Gewerbeorbnung,
burch bie Gefe^gebung über bie greigügigfeit. Eö gehört gu
biefer Einheitlidhfeit beö 9Äar!te8 aber äl8 nothwenbige Ergän-
gung, bafe bie Sebingungen ber Äonfurreng, unter Welchen ber
Gewerbebetrieb in ben Derfdhiebenen ©taaten beö großen Ge-
bietet fteht unb arbeitet, gleiche ftnb, bamit bie Äonfurreng
bei gleidher ©onne unb gleichem ©d&atten ftattftnbe.

$Die Gewerbeorbnung hat ben Swedf, bie Sebingungen
ber ^onfurrcng, foweit eö ftdh um gewerbepoligeilidhe ^nfti-
tutionen hanbelt, auSgugleidhen, errcidht. Slber wenn ber Sir«

tifel 4, SRr. 2, ber 9ieidhSDerfaffung anorbnet, ba§ bte „Seftim-
mutigen über ben Gewerbebetrieb"" ber SSunbeg-, refp. 3iei(^ä-

gefe^gebung anheimfallen, fo ift eö unDerfennbar, ba^ biefe Sin«

orbnung nur gu einem 3;heile aufgeführt ift, wenn lebiglidh bie

gewerbepoligeiti^en S3eftimmungen über ben Gewerbebetrieb
gum Gegenftanb iber Sunbeö- ober 5tei(^8gefe^gebung gemacht
ftnb; eö ift unDerfennbar, bafe eine DoUe 5lu8führung biefeö

Slrtifelö bohin führen mufe, audh bie fteuerlid)en iBeftimmungen
über ben Gewerbebetrieb gum Gegenftanb ber SBunbeggefeft-

gebung gü machen. ^Jiur auf biefem SBege ift eS möglich, bie-

fenigen gemeinfamen Jieformen ber Gefe^gebung unb bieientge

Gemeinfamfeit ber gangen Station in ihren ben Gewerbe- unb
^anbelgbetrieb betreffenben Snftitutionen herbeiguführen, weld^e
bie SScrfaffung im Sluge hat.

E8 fragte fldh aber in ^Betreff ber Sluöführung biefeö Ge-
banfenS, ob benn bafür burdh bie beftehenben 3;nftitutionen beä
35unbe§ bie OJlöglidhfeit geboten War; unb hierbei famen hau^Jt-

fädhlich in S3etradht bie §ornien ber preufeif^en Gewerbefteuer-
Gefe^gebung, wet^e feit bem ^aijxz 1820 beftehen unb fleh

—
fo fehr man 3leformbebürfniffe im Etngelnen anerfennen mu| —
bodh im Gangen alö gwedfmäfeig bewährt haben. 2)tefe %oxmen
ber Gewerbefteuer in ^^reufeen finb nun in ber Ziiat foldher

2lrt, bafe bie SSeraUgemeinerung ber ^au))tgrunbfä^e biefeä

©teuerfi)ftem8 für baS gange 9let^8gebiet möglidh erfdheint.

3)ie ©^wierigteiten foldher SJeraltgemeinerung würben nament-
lieh barin liegen. Wenn ein gro|er 33erwaltHng8aoparat ge-

fd)affen werben müfete, um bie Gleidhmäfetgfeit ber Etnfc^ä^ung
unb S3eranlagung aufrecht gu erhalten. 2)te formen ber preu-

feifdhen Gewerbefteuer ftnb nun folche, ba§ biefe Gleidh-

mäfeigfeit burdh Seftimmungen beä Gefe^eä einerfeite, uttb

bur^ eigene Shi^tigfeit ber betreffenben GeWerbebetreibenben
anbererfeit«, ftd) herftellen läfet, bafe alfo eine umfaffenbe 5ßer»

waltungSorganifation nidht erforberlidh fein würbe. JDic

^»reufiifche Gewerbefteuer beruht nämlidh auf bem ^rinci^» ber
Eintheilung beä ©teuergebietS in Slbtheilungen unb ber foge«
nannten ÜJlittelfä^e für bie eingelnen.Slbthellungen. SDaö ©teuer-
gebiet wirb nämlidh (nadh ber größeren ober geringeren Ent»
Wtdfelung ber gewerblidhen unb Jpanbelöthätigfeit) in Segirfe,
bie in 3lbtheilungen georbnet ftnb, eingetheilt, unb für biefe Slb-

theilungen werben nac^ SDHafegabe ber größeren ober geringeren
Entwidfelung ber gewerblidhen SEhätigfeit abgeftuftc 3Jiittelfä^e

eingeführt. 3)iefe Sötittelfä^e
,

multiplicirt mit ber 3ahl ber

fteuerpflidhtigen Gewerbetreibenben beä 93egirfä, ergeben baä
©teuerquantum, waö ber betreffenbe ©teuerbegirf aufgubrtngen
Der^3fltd)tet ift, unb bie aSertheilung auf bie eingelnen Gewerbe-
treibenben beS JBegirfS, Welche eine ©teuergefellfdhaft bilben,

nad) SJlafegabe ihrer ©teuerfraft erfolgt burd) bie ©teuerpflidh-
tigen felbft, infoweit folche Drganifationen für bie ©elbftein-

f(^ä^ung gefdhaffen worben ftnb.

Ein foldheö ©t)ftem würbe audh fehr wohl auf baä ge-

fammte bamalige Sunbeögebtet haben erweitert werben fßnncn,
unb eö würbe bei einer fold)eu Gefe^gebung gugleid) bie Wöq-
lidhfeit geboten fein, bie JReformbebürfniffc in Erörterung gu
bringen, weld)c biöhei" gegenüber ber preufeifdhen Gewerbefteuer-
Gefe^gebung gcltenb gemadht worben ftnb. SDie Erwägungen
über ben Gegenftanb innerhalb ber ^jreufeifdien ©taatöregierung
führten gu bem a3efd)luffe, ben SBunbeörath beä norbbeutfc^en
S3unbeä burd) ein SBorlage gu Deranlaffen, bie gragc ber Ein-
führung ber Gewerbefteuer al8 eine Sunbeöfteuer, welche bie

Gewerbefteuer ber eingelnen _ 33unbeäftftaten gu erfe^en be-

ftimmt wäre, unbefdhabet ber SSefteuerung beS geWerbli^en Ein-
tommenö mit ber perfönlidhen Etnfommenfteuer nadh bem be-

ftehenben ©^fteme, in Erwägung gu nehmen. 3118 bie SBor-

lage in ber SBorbereitung begriffen war, trat ber Ärieg ein unb
unterbradh alle foldhc legiälatorifdhen SBorbereitungen. 5Rach bem
Kriege hat, bie Erweiterung bed norbbeutfdhen a3unbe8 noch
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m(^t 3ett gesehen, Jen ^„9 1

g^^-^t ^„ gebauten
Bringen, jo/aö^E S totrb iebo* nt*t barau üer-

bringen.

^räftbent: ©er Slbgeorbnetc Dr. »raun (®era) ^at

baä 2Bort.

"^^"ttt ift altaemem üon bem 58orurt()eU iurütfgefommcn,

antoejenb ift,
^^^.^^^^^-^^

Äeit n gtemebur an* bann Ünben. ^^nn

toeSe gieM e njelSeSerritorien, wo fte ntd) befteuert

öeiftunq unb (äegcnleiftung gleid) M -fmb. SJf^^Xint

ifte j S int iönigreic^ ©ad)jen unb tm ©rolj^erjogtjum

Stf eni wi enb ft^ni^t bie ßr^Beten Smttortenjtnb

Ät §aurtrj(^ein 1elb[t um ]o mejr wertf) f 1/
S.^jJ«

Territorium ift, auf bem i* ®ebrau* baßon_ machen fann
icrntorvum XI , i ^ .

^ 5^^^^^^ i^je

Seute ge"eS Änten aSr rnüff?« oor ber ^^^^IS
St macfcenT fobJlb jie an eine neue öanbeggrenje !ommen^

ntü en ftreinen neuen ^pauftrj^ein löjen, unb wenn fte bur*

ffi unS SunbJwan«f.fac{) ft* ber ©teuer unterwerfen. 5)a§

t La 1d)lS V fcie Sowelbefteuerung, Welche ange ber

. äegentttb unTerer\nflriffe w«, unb bie nun au^ im 2Befle

ber ©e^efegebung beseitigt ift. 2ßir fc^lagen alfo eine unincirte

SSuSuer "0?, unb ber n not^wenbige ^olge tft bann, bafe

?ln ftSptt Würben «Run bat bie S3unbeäbet)örbe au8 5lnla&

eVÄageffc"« «tr 1A im norbbeutfdjen ^.mm ^
ftSt baben unb jwar am önbe ber ovbentUc^en ©ejfton Jur

?870 i bamarfonnte er nic^t i«r/er^anblung ««-.g
ber trüber eintrat - t* jage au8 2ln a§ bie|e8

9Intr3 bat bie a3unbeöbet)Drbe bereits bie not^-

SS l? ebungen unb ^^tat^gen em^eten^ a^^^^^^^

SBenn i* bie SKittlieilungen beS §errn -^e«!^"^"

??r"5Bunbeörat^ä ri^tig' aufgefaßt ^abe Jo war baä

nfr^oftitfc baö baft bie »or^anbenen SJcifeftanbc anerianni

Sben Lb eknto bie ^ot^wenbigteit einer SReJorm. 2öaä ber

Korm in berSart, wie wir fie ßorgejc^lagen^aben entgegen-

Stpfft wirb ift er teng, baft bie ^Reform ju !lcin ift, unb ba^

Ifefnetrb'eit ju 4^^^^^ erforbert, «el^« "i** m
KStnift ftebt nu ben 33ortt)eilen, bie man m J^f"n Der-

Sretrbar 3w"iteni aber ift entgegengefteUt worben ^
lefteuerung ber im Um!)eräiel)en betriebenen bewerbe im

^uiamm nbange fte^t mit ber «efteuerung ber fte^enben ®e.

äg bie St im' Um^eriie^en betrieben »erben unb m
Serbem eine knjabl üon bewerben ejciftut, weife ftd) auö

bTSnben Siebe unb au8 bem ^Betriebe im Um!)eriieben

f möSren ?o braljo, wenn baä Um^eriiet)en bejonberö be-

fZeTwTr'b berVrtw^ üon ber aSefteuerung beä fte^enben

C beTabge ^gen, un'b umgefe^rt wenn

^^»„,,»vt tff htp Steuer für ben ftebenben SSetrieb i)Oi)er ge«

Sa 600,000 später abwirft «nb
»«^^r ^8(X)(SoÄ et-

S eu® üon b m ftet)enben bewerbe unb üon bem
J

feerbeft ie b r^in^nb^ Wieber in benjelben ^opf geworfen

SenK bie (äeje^gebung ber einjelnen 2;emtorien. ^an
müfe^a lo ba au* b\|eWen ««t^lV^S®/„%^Je* ;

bieje ©cbwierigfeiten liegen üor, fte müfl^« üjjrwun.

' ' ©IridjnjoSl ober olautt i4, ^"IXft Ztt aSsnum

';L"';lSHii;» £feL''i^^S
?r'?5le!l^^^^^^^^

Sr m ite l,«»Pr.n 'l«n„ "äi,re«b man m t b.«

53e "IseiÄ slrSa
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audö bie Diatur Don §)ri»t(egien ^aben. 3ft aber bte ©teuer
uni^cirt, lüirb fte überall na^ beiitelben ®runbfcitjen rcpartirt

«nb erljoben, ift fie hJeiter nt(^tö a(ä ein Seftnnbf^eil ber

^robuftt£>nöb[ten, irelc^e unter benfelben tütvtl)fd)aftlic^eu 3Sor>

augfe^ungett für SlKe bie nämlichen ftnb, unb erft bann ift baä

üoHe aJiag ber toirtl^fc^aftltci^en greü^eit, tt)elcf)e ben freien

3Bettlauf ber probufticen 2::^ätigfeit ermöglichet, eröffnet, (5ö

bient alfo bie SKa^regel erftenö jur Sßermeibung ber ^Doppel«

befteuerung, ^toeitenö gur SSejeitigung Don Ungleiöi'^citen unb
brittenö jur ©efeittgung ber Unfreiheit, bie barin beftc'^t, ba|
biä ie^t noäi ßielfac^ ber ©enjerbebetricb überl)aupt — unb
überall ber ^auftr^anbel — bor ben ßanbeögrenjen ^alt maci^en

tnu6, um pcl oon bleuem einer itjeiteren, boppelten Sefteuerung

p untericerfen, — 3)ag ift bie bolföttirt^jd^aftlidie ©eite ber

9lngelegenl)eit.

S33a§ nun bie ftnansieHe ©cite ber Slngelegen«

^cit anbelangt, fo glaube id^ widjt nöt^ig gu ^aben,

auögufü^ren, »ie njünfcJ^engttJertl) eö ift, ba^ toix bie

OKatrifularumlagen auf ein möglic^ft geringeö SJia^ Ijerunter-

brüdfen, fo ba^ loir alfo ftebenbeö bire!teg (Sinfommen auö bcm
beutf(I)en JReic^e haben, unb bie Sötatrifularumlagen nur einen

geringen S3eftanbtheil, ber Peränberlich ifi unb jährlich üotirt

ttjirb, bilben. SBenn lüir jurütfgehen in bie ®efdhidhte beä

beutfdhen dieiäieä unb feiner i^inanjberfaffungen währenb ber

bergangenen Sahrhunberte, fo luerben toir ftnben, ba| baä SReich,

fo lange eö ftarf War, eine birefte 9fleich§fteuer hatte, ben foge«

nannten ©emeinbepfennig, unb erft bon bem Slugenblitf an, m
eg in ©dhtonche überging, bie SKatrifularumlagen, bie man ba»

malä b^ JRömermonat nannte, eintraten, bie einen 6rfa^ bil-

beten für bie frühere ©teOung ber 9Jiilitärfontingente bei ben
atömerjügen, bie übrigen^ heute, wie ich auä ber Olbre^ebatte
fchlie^e, f^ftjerlidh toieber borfommen werben. 5Run, meine
Herren, baä Ijin wäre eine neue birelte Einnahme für baö
fRdä), welche bie SjJiatrüularumlagen, wenn biefe Oleform auä^
gebehnt wirb auf bie ©ewerbefteuer überhaupt, um ein ganj
©rheblidieö herunterbrücfte. JDamit wäre alfo aud) bie Unge-
rechtigfeit befcitigt, Welche in ben SfJiatrifularumlagen liegt info»

fern, al§ fie naä) ber Äopfjahl auf bie einzelnen ©taaten ohne JRücf»

ficht aufbie©tcuerlraft ber 33eDölferungüertheilt werben; benn eg

ift boch offenbar eine fd)Were Ungerechtigfeit, wenn ein Sterritorium
Wie ipamburg, baö bie awanjigfache ©teuerfraft bep^t, per Äopf
nidht mehr begahlt aB j. 33. bag f^urftenthum Sippe, baä in

feiner ©teuerfraft tro$ feiner großen Sacffteinprobuftion ein
wenig rebucirt ift. Uebrigenö ftnb bie äJorjüge birefter föin«

fommenfteuer-nueaen oor ben 9Jtatrifularumlagen fo weit her=
ßorgehoben, bag ich eine Weitere Sluöeinanbcrfe^ung für über»

pfflg halte. 3fteuerbingö haben fte nodh ih« Slnerfennung ge-

funben in bem StabafSantrag ber württembergifiihen Dtegicrung,
beffen gjiotioe oortrefflich finb, währenb ber Slntrag mit ber
äu^erften ^ßorft^t aufgenommen werben mu^; benn man fott

ftch ohne bie äu^erfte 5^oth mit einer folchen Ä'ranfheit, wie
baö SSabalömoncpol ift, nicht belaben, man follte eä fleh wenig,
fteng zweimal überlegen. 5Jtun, meine ^»erren, eö würbe alfo,
wenn biefe 9?eform einträte, meiner ^Keinung nach alterbingä
ju gleicher 3eit eine ^ontingentirung ber ©ewerbefteuer oor-
genommen Werben müffen in ber Slrt, ba^ man für bie einzel-
nen ©teuerbe^iife bie ©efammtfumme feftfe^t unb bann bie
SRepartition ben ©ewerbefteuerppichtigen beä aSejitfö überlädt,
benn fonft müßten wir eine gro^e ©teuermafchinerie für baö
»teich bcfchaffen, WOju meiner OKeinung nadh jwingenbe ®rünbe
nicht oorliegen, unb bie unter allen Umftänben ju oermeiben ift.

2)aä ftnb bie ®rünbe, bie für ben Slntrag fpred&en.
fann nun auf ber anbern ©eite nicht Oerfennen, ba| nach ber
erflärung, bie ber $err SSertreter ber Sunbeöregierung abgegeben
hat, bie ©ache in einer eigenthümlidhenßage ftdh befinbet. UnferSln«
trag WoWe nichts proüociren aH eine (SntfReibung über baö ^rincip
ber Unificirung im Sntereffe ber 2lbfchaffung beä SDoppelbe-
Neuerung, lieber bag g)rincip fann man einfach abftimmen.
3^un hat ftch aber bie gragc burch bie (ärflärung bcS Jperrn
äJertrcterä beö S3unbeärathc8 auterorbentlich erweitert unb ber-

nunmehr eine gro^e ginanjfrage geworben, unb bie
ptöfuffton hat ftch erftrecft über bie gefammte 9teihe ber 9Ko-
balitaten ber 5luöführung, \a über biefe fonfreten fragen, bie,
wie ich felber geftehen mufe, im gegenwärtigen Slugenblicf pr
Qöenuge noch nicht Oorbereitet ftnb. Ueber biefe graben im ge-
genwarttgen 2lugenbli(fe mit abjuftimmen, baä halte ich für
tchwiertg, Ja beinahe für unmöglich. 3n golge biefer eigenthüm-

lidhen Äonftetlattonen beftnben ftdh bie SlntragfteUer in einer ge-

Wiffen ©chwierigieit. $Den Slntrag in ber »Dichtung ju mobi^-
ciren, bie feitenö beä SunbcSratheö angebeutet würbe, bog ift

im 2lugenblicf nidht moglidh. Bir fönnen nid^t aUe biefe ton»
freien fragen mit hereinziehen, unb wenn wir eg fönnten, fo
Würben boch bie fragen nicht reif fein, heute fdhon entfd^ieben
ju werben. 5Radh ber anberen ©eite möchten wir unferen Sln-
trag, ben wir für heilfam halten — Wenngleich i^ jugeben Will,

ba^ er nur einen Shell ber nothWenbigen Sieformen umfaßt —

,

ni(f)t gerne fallen laffen. 3^ würbe inbeffen fehr gerne bereit

fein — unb würbe audh hoffen, auf baö (Sinoernehmen meineä
^etxn SjJlitantragfteUerg red)nen p fönnen — , ben 3lntrag für
heute fallen ju laffen, oorauSgefe|t, bafe ©ie, meine Herren, ba-
rin nidht ein ^räjubij im ©inne beö 3lüdEpgeä finben würben,
fonbern nur eine 3Jla§regel, Weldhe bejWedft, ba^ bie Slufnahmen
unb Unterfud&ungen, bie im ©dho^e ber Sunbeöbehörbe bereitö

ftattgefunben haben, fortgefe^t Werben in einer SBeife, bie un§
bemnächft bie 33orlage eines greifbaren Slefultatö biefer Sera-
thungen gewärtigen lä^t. SBenn ©ie in biefem ©inne mir ge-

ftatten wollen, ben 5lntrag gurüdfpgiehen, fo mödhte ich gern
baju bereit fein.

^Stäfibent: ©oü ich bie ©rflärung bahin berftehen, ba^
ber Slntrag befinitio jnrüdfgejogen Wirb?

5Der Slbgeorbnete Dr. 33raun (®era) hat ba8 Sßort.

Slbgeorbneter Dr. ^raun (®era): ^err ^räftbent, wenn
aßiberfpruch auö bem ©cho^e ber SJerfammlung nid)t erfolgt,

fo fteUe idh hiermit ben Slntrag.

^tdftbent: 2)er Slbgeorbnete Dr, g)rofdh ift bamit ein-

tjerftanben?

Slbgeorbneter Dr. ^vofd^t Unter ber üon bem ^errn aSor-
rebner auSgefprodhenen aSorauöfe^ung bin idh meinerfeitö atter-

bingä bamit einoerftanben, ba^ für heute bem Slntrage feine
golge gegeben werbe.

qjräftbent: Unter biefer aSorauSfe^ung bin ich zweifelhaft,
ob überhaupt noch baS SÜBort in ber ©ache oerlangt wirb. 3ft
baä ber %aü, fo mödhte i^ juerft bem Slbgeorbneten OKoöle,
bem SOflitgliebe für 93remen, baä SBort ju einer ©rflärung geben.

Slbgeorbneter fIRodle: 9J?eine Herren, ich 6in nicht ba-
gegen, ba^ ber Slntrag, bem ich gerne jugeftimmt haben würbe,
jurüdfgezogen wirb. 3dh habe eigentli(| nur um baS Söort ge»
beten, um bem SSorwurfe, weldhen ber C>err SSertreter, weldher
in 9leu| jüngerer ßinie gewählt ift, hier metner SSaterftabt

S3remen raadhcn zu müffen geglaubt hat, entgegenzutreten,

ift bereits toon bem ^errn SSertreter beS ©unbeSrathä erwähnt
worben, bag aSremen z« benfenigen ©taaten gehört, bie baS
bewerbe im Umherziehen überhaupt nidht befteuern. 3dh glaube
hinzufügen zu bürfen, ba| Bremen z» bcnjenigen ©taaten ge«

hört, weldhe baö ©ewerbegefefe beS norbbeutfchen SSunbeS in

feber 33eziehung im aHerweiteften ©inne eingeführt haben, unb
ich glaube nidöt, ba^ gerabe bie Herren Sßertreter auä ajlcdflen'

bürg unb dten'ß jüngerer ßinie in biefer ^inftdht mit gleidhem
®runbe baSfelbe behaupten fönnen. 2)ie SD^a^regel, bie ^err
Dr. aSraun (®era) angefodjten hat, befteht barin, ba^ man in
bem bremifchen (SinführungSgefe^ einen ^affuö eingeführt
hat, Weldher in ber erften aSorlage ber ®ewerbeorbnung
bereite enthalten War, (gö hie^ bamalS in ber SSorlage: ^ri'
oathäufer barf er (nämlid) ber ©eioerbetreibenbe) nur auf be-

fonbere Slufforberung betreten. SllS bie ßöewerbeorbnung im
norbbeutfdhen ^eidhStage berathen würbe, würbe auf Slntrag
bei< aSeridhterftatterS Slbgeorbneten Dr. griebenthal biefer ^affuS
einfadh ohne ^Debatte geftridhen, unb z^'ar unter Slngabe beö
®runbeä, ba^ er Weniger in bie ©eWerbeorbnung alö in baS
©traf'®efepudh beS norbbeutfdhen 33unbeS gehöre, ober bod) in

bie ©trafbeftimmungen ber ®ewerbeorbnung. ©S ift ni^t er-

ftdhllidh, ba§ ber 9tet($Stag bamalS ben baburdh auSgefprodhenen
©runbfa^ habe Oerbieten wollen. 3lün fagt zwar ber ^err
Slbgeorbnete Dr. 93raun, inbem er baS SBort „<paufirer" be»

tont, eä fei nidht möglidh, ein ^auftrer zu fein, wenn man nidht

bie ^äujer betreten bürfe. Snbe'ifen meine Herren, oon „$au-
firern" ift in ber (Sewerbeorbnung nicht bie 3lebe; eS hei^t „©ewer«
betrieb im Umherziehen", unb bie^auftrer im engen SSegriffSftnnne
beö SBorteö ftnb bamit nicht allein gemeint. S[Ran hat nun in

S3remen fldh oeranlafet gefehen, biefe 33eftimmung auö einer 3»edf«



-Deut)«« ««*«»«- - la. SitOTgawl^.^riljgll

in anbeten bagegen ^
^«l^'^^ ^7/.fS^^^^

werben 'immer größer werben.

sjjräftbettt: 3)er 5lbgeorbnete üon SSlancJenBurg 1*ten üot-

t)in ba§ Sßort ju »erlangen.

ülbaeorbneter üon SBtanrfenbutö : »"^.^Hrl

Dr. aSraun gesagt t)at.

^räfitent: 2)er Sttbgeorbnete Dr. SSiaun (®era) ^«t

bag SBott

lfi"„Mc„rbe. spüren »et («in |on, M6 8i«mant Iftnemsc

(«.eitttlcil)

meinem biötierigen ©tanbpuntt.

s^Jtäftöeut: 2)er «bgeorbnete «Dtoele W m Sßort.

OTftnoorbncter 9Wo8te: 9}leine sperren, <Sie »erben ni(%t

Iiiig»!
im beutjt^en »unbe anerfannt werben mxi,

(3uftimmung)

^räfiDcnt: 2)er Slbgeorbnete Dr. «rflun (öcra) W
m äßort

*

^rätennon nmje i* m*t.
(s^tflegnung bem gerrn

©im eftaM wie »lemen, bereu sanjc er'««"«
, ,11 „1™ wVrihfit Btru6t ^äl oje ft nun aUertimoä mwt) ju er

bSnt war eg ftnb nämltc^ bie mätUt mtt ©(^iffäleu en.

Sf£'S'efn*ÄS»^
'CtU *«* ' ber Mür .«,«tt

»aeorkneter D^ «raun (®er^): ^3* »"6 »«^^
bajeaen ff«^«"' l?ä « Ä nW S^^^^ einaetaUen.

'irnÄtm\*»rnie^t ein'srte^
4,r£„^^^^^^^^

Sremen11(11.

qjtäfi&ent: 2)er ^err ÄommiRariuS beg Sunbegratt)ö

l)at ba§ SCBort.

5Bunbeg!Dn»miftar®e^eimet5Regierunggratl)Dr.^i^^^^^^^

Der S3emereung J^erajtla|t
^f}.^* S°f K bieö im

beutjd)en 3leid) etn 0 *eä y
^^^^^^^^^ it ni* inSeten wirb.

faf Ueg? gegenwärtig bem »unbeöratDe wr.

'

«t ^«s*«*t 5^er «äntraa ift »on beiben SKntragrteüern

5 Me dn'efne? 6tüÄ .weite ße^ung ^.a^fut Daben.

Slbgeorbneter Dr. ^tof*: 2)arf i(% «mö SBort bitten?

^Pröft&ettt: 3« i^er gerammten aSorlage?.

(2Birb betagt.)
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Dag tourbe ^eut m(%t geI)eK. 63 ift eine jiccitc
raf^ung.

frage, ob ber Ueberfd^tift bc3 ®e|e^e8, betreffenb

bie ©infü^ruttg norbbcutjd^er S3unbeggefc^e in S3a^ein, baö
83ort »erlangt wirb, — ober ob baö geid)iel)t Eingänge.

I)en § 1 »erben »ir big gum ©d)lu§ laufen muffen; er

fe^t bie Slnnabme ber anbern ^^atagrap^en üorauö.

3* gebe ju § 2 über, in toelc^em unter Plummer I bicje

nigen @efe^e aufgefübrt werben, bie »om 3:age ber aBirfjamleit

beg gegenwärtigen ®cfe^eg in Äraft treten unb werbe ba aud|
bie einjelncn 9lummern aufrufen:

1. bag ®efefe über bog ^a^wefen Dom 12. Dftober 1867; —
2. bag ®eje^, betreffenb bie 9iationfflttät ber ^auffabrtei-

©d)lffe unb i^re Sefugntg gur gül^rung ber 93unbegflagge, üom
25. Dftober 1867; -

3. bag ®efe^ über bie i^reijügigJeit üom 1. 9totoember
1867; —

4. bag @efe^, betreffenb bie 3luf^ebung ber @*ulbbaft,
üom 29. mi 1868; -

5. bag ®efe^, betreffenb bie ©eiuiUtgung üon lebenglä'ng-

lidben ^^enftonen unb Unterftü^ungen an Diftgiere unb obere
SKilitärbeamte ber üornialtgen f(i^legwig'l^olfteinif(|en2lrraee, fowie
an bereu SBittwcn unb SBaifen, üom" 14. 3uni 1868 ;

—
6. bag ®efe^, betreffenb bie ©d^Iie^ung unb Sefcbränfung

ber iJffentlicben ©^jielbanfen, öom 1. Suli 1868; —
7. bog ®efe^, betreffenb bie Kautionen ber ©unbegbeamten,

Dom 2. Suni 1869; —
8. bag ®efe^, betreffenb bie (5tnfül)rung ber aUgemeinen

beutfdben SBedifelorbnung, ber 9iürnberger Sed)feInooeilen unb
beg allgemeinen beutfd^en Jpanbelg-Öefcfebudjeg alg Sunbeggefefee,
Pom 5. Suni 1869.

3u § 2 5itummer 8 l)at bag 3ßort ber 3lbgeorbnete Äaftner.

3lbgeorbncter ^aflnet: gjieine Herren, Wie ©ie aug ben
5Kotiüen p biefem ®efe^e erfeben, würbe fd:)on im Sunbeß»
ratbe felbft angeregt, ob bie Slugnal)mgbe[limmungen, welche in
ben aJJotiöen nät)er erörtert ftnb, im ©efe^cgteyte felbft ibren
Slugbrudf ftnben foUten, ober ob eg für genügcnb erad)tet würbe,
ba^ biefelben i^ren 9)la^ in ben 9Koti»en finben. SDer 33un»
begrat^ bat ficb Don ber Slnrtd^t leiten laffen, ba§ bicfe 2lug.
nabmgbeftimmnngen pcf) unter § 2 fubjumiien laffen, inbem fte

lebigli(b äuläfftge ßrgän^ungen inuolüivtn, feinegwegg aber Slb-
änberungen bcg ®cfe^eg. sjiamcntlid) ftnb in ben SKotiDen
Bier folcbc Slugnabmgbeftimmungeu ober aSorbebalte aufgefubrt;
eg finb bieg folgenbe. 3u Slrtifcl 32 ber 3Bed)felorbnung: bei
ben com Sluölanb eingebenben Ufowed)feln Wirb bie ^ßerfallaeit
auf 14 3:age üom Xage ber ^räfcutation ber Secbfel an feft-

gefegt; bann ju Slrttfel 87 ber SBedbfelorbnung: in ber ^Pfal?
wtrben bie IBecbfelprotefte burdj SRotarc ober ©eriditgboten an-
genommen; ferner Slrttfel 5 gu SIrtifel 92, nacb weldjem unter
allgemeinen geiertagen im ©inne ber Sedjfclorbnung cbriftlid^e
j5eiertage ju üerfteben feien; unb enblid) Slrtifel 6 beg (gin-
fubrungggefefeeg ju Slrtifel 93, nacb Weld)cm für Sluggburg ber
^^fontag unb SDonnerftag alg aögemeine 3ar)ltage, fogenannte
Äaffirtage, befltmmt fmb.

SBenn ©ie ben 3nbalt biefer eben funbgegebenen 9lug.
nabnigbeftimmungcn, weld)e für aSavjern oöer für bie betreffen-
ben Drte aud) fernerbin Geltung baben foKen, ing Sluge faffen,
fo werben ©te unßerfennbar eine 5lebnlid)feit mit ben Slug-
nabmgbeftimmungen ftnben, weld^e wir in bem ®efe^ felbft in

!• t
f'^'a^n^f" Men fönnen. föleicbwobl finben ficb

bieje vlugnabmgbefttmmungen ungead^tet biefer Slebnltd^feit nidbt
in bem Seft beg GJefe^eg, fonbern fte finben lebiglidb in ben
Motttjen (Srwäbnung. 3tün bin icb unb meine politifd}en
öreunbe, mit Welchen i* barüber JRüdfpracbe genommen babe,
S^njfonform mit ber Slnfidjt beg Sunbeiratbg, wie biefelbe in
ben ^motiüen niebergelegt ift, bag eg ftcb bier nicbt um Slbfinberun-
gen beg ©efcfeeg banbelt, fonbern lebigltd) um auläffige 3ufäfee,
unD ba^ eg für genügeni» erati^tet werben lann, bafi bie (Srwäb-
nung lebigltcb in ben aKoticen gefd)iel)t. Slflein wir finben eg
für nii^licb, la iä^ möd)te fagen, bejüglic!^ ber ©efe^eganwen-
bting für notbwenbig, ba§ btefe 5luffaffung biefer Slugnabmgbe-
fttmtnungen alg juläfftger 3uf% aud) Dom SRetc^gtage aner-
rannt werbe, unb td) würbe biefe Uebereinftimmung mit unferer
äluffoffung annehmen, wenn fxä) »on feiner ©eite beg f»aufeg
etn aötberfpruc^ gegen biefe 3luffaffung ergeben würbe.

^täfibmtt 3)cr Slbgeorbncte Äeffe ^at bag äBort.

3lbgeorbneter «cffe: SKeinc Herren, mäjtim ein gee^rteg
iuriftifd^eg SRitglieb aug Samern Pd) über biefe grage augge-
fprodien I)at, fo finbe iä) burcbaug feine SBeranlaffung

, ibm ^u
wiberfprecben ; td) woüte bei ©elegenl^eit biefer 3tummer nur
an einen anberen ^mtt erinnern.

Ungweifelbaft werben alle bie biefe beiben großen ©efe^.
bü(ber ergänjenben ®efe^e aufrecbt erbalten; bag ift ja aud^
notbtoenbig unb , wie mein geebrter SBorrebner bereitg ber-
Dorgeboben bat, nud) in bem S3unbeggefe^ Dom 5. 3uli 1869
gefd^eben, wo biefe grage ja aud^ ben ©egenftanb lebbafter
^Debatten btlbete. 3cb fann inbeffen nicbt umf)in, an biefer
©teile nodf) an ©twag p erinnern, wag bamalg im norbbeutf(ben
9flei(^gtage Dorging, nämlidb an bie Stefolution, wel^e bamalg
ber norbbeutfd^e SReidbgtag fagte. 3d) babe nid^t bie Slbficbt,

in biefem SlugenblidC einen äbnlid)en Eintrag einzubringen ober
aud^ nur nadb irgenb einer ©eite brdngenb gu werben; aber icb

bielt eg bocb für meine §)^icbt, an bicfen 33organg gu erinnern
unb ben l)o\)en SBunbegratt) ju bitten, bie ?5rage im ®eböd^tnifi

p bebalten.

3)er norbbeutfdbe 3?etd^gtag nämltd^ befd)lo§, wie fld^ bie
geebrten SJJttglteber jener SSerfammlung erinnern werben, bei

(Gelegenheit berfelben 3)tgtuffiDn eine 3^efolution baljtn,

ben aSuuuegfanjler aufjuforbern, bie in bem gegen«
Wärtigen ©efe^e aufredet erbaltenen S3eftimmungnt
ber öinfübirungggefe^e jur ber allgemeinen SBe(^fel»
orbnung unb p bem allgemeinen beutfcben C>anbelg'
©efcpud), fowie bie legieren ®efe^büd)er felbft
einer 9leDtfion p unterwerfen, unb p bem S3cbufe
bem SReicbgtage eine 33orlage ju mad^en.

eg würbe berDorgeboben, wie ctnerfcttg gewiffe aSeftim-
mungen ber SBed^felorbnung unb beg ^»anbelg'®efe^bucbeg einer
3)eflaration refpeftiDe Slbänberung brtngenb bebürfttg feien, wie
berartige SBünfcbe aug ben betreffenben Greifen bereitg Dielfadb

berDorgegangen feien; unb anbererfettg Würbe berDorgeboben,
bafe burd) biefeg ®efe§ eine fel)r groge Slnjabl partifulärer ©in.
fübrungggefe^e in Äraft geblieben feien unb bierburdt) ein ber>
artiger 3uftanb eingetreten fei, bag faum ein Surift, gef(^weige
ein anberer ©taatgbürger, im ©tanbe fei, beraugpftnben, wag
in ben einzelnen ©taoten JRedbteng fei. iDegbalb würbe ber
bringenbe 3öunf(^ auggefprocben, man möge, fobalb eg möglicb
fei, biefe (Sinfübrungggefe^e uniflciren. (Sg würbe baburdb
erftcng eine beffere Ueberftd)t gefd)affen, unb ^weiteng war man
unwiberfprod)en ber SKeinung, bag mand)e partifuläre Se«
ftimmungen, bie in biefen einzelnen (5tnfül)rungggefe^en cntbalten
ftnb, febr wobl bei einer foldben 9?cDirton über Sorb geworfen
werben fönnten, woburd^ bie ©ai^e in ^o^em ©rabe Dereinfad^t
Würbe. JDag beliebt ftdb j. iB. auf bie uneublid) Derfdjicbenen
a3efttmmungen über bie gübrung ber ^»anbelgregifter ber ftetnen
Äauflcute, ber SKafler u.

f. w. JDiefen SBünfdjen trug jene
atefolution 9ied)nung, unb eg Würbe babei nod^ ber bringenbe
SBnnfdb auggefprod^en, bag tnan, fobalb irgenb man ben Seit«
punft für geeignet balten fönne, bamit Dorgeben möge. 3^
glaube, bag wirb mir unwiberfprodben bleiben, bag bie ©ad^e
beute ebenfo liegt wie bamalg, ja bag Sebürfnig ift ^ente nod^
ein grögereg, nad)bem no(^ mel^rere ©taaten gum beutfd^en
aSunbe getreten ftnb unb alfo bie 3abl ber aufred)t erbaltenen
©infü^rungggefe^e nocb gröger ift.

Sdb woUte alfo bei biefer ®elegenbett bieran nur erinnert
l^aben unb ben bo'^en ISBunbegratb bitten, jener JHefolutton gu
gebenfen, bereu Snbalt, wie idf) glaube, audb Don biefem ^»aufe
gu bem feinigen gemadbt »irb, unb gu bitten, bei nätbfter (Ge-

legenheit, fobalb eg irgenb möglidb ift, bie in Slnregung ge-

bradbte 9teDiflon in bie $anb gu nebmen.

^täftdent: Stntr5ge ftnb Don beiben Herren gu 9?r. 8
nid^t erboben worben.

3dh frage, ob bag Söort gu 3lr. 9 genommen wirb: bem
(Sefe^, betreffenb bie a3efd)lagnabme beg Slrbcitg- ober fDienft-
loljneg Dom 21. Suni 1869? —

3u 5Rr. 10: bem (Gefe^, betreffenb bie (Gleidbbere(btigung
ber Äonfefftonen in bürgerlid^er unb ftaatgbürgerlidber Segiebung,
Dem 3. 3uli 1869? - » /

a /

3u 9lr. 11: bem ©efe^, betreffenb bie ^Bewilligung Don
lebenglänglidben §)cnfionen unb Unterftü^ungen an SKilitfürper«

fönen ber Unterflaffen ber Dormaligen fdjlegwig-bolfteinifd^en
2lrmee, fowie an beren SBittwen unb SBaifen, Dom 3.gj?ärgl870?—

3u 3lv. 12: bem ©efefe, betreffenb bie (Shefchliegung unb
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^«"'ful ltrbf;'S,Är'Dff,01* »a, Bort.

iiisfelFiii

jubringen.

©e^ehnrat^ Dr. ga« tl^t SBort.

äebenfen/ttjie bic eben gehörten, entgegen S^ff J^^^^^^^^

ßä tft im iuriftildsen ©tnne gang rtd) tg, ba^ ber

SaBb bSeö ©eiefeeg eine Sogenannte lex fugitiva tft; benno^

tttr Kbetrat^ ber 9JieUng gettjejen, trofe MenunM^en
lennleiSSSna m?*te bie aßorferitt jdjwerlic^ benjentg n en^

feS für be?enTntoenbung ftS beftimmt ift. ©e^^n @te bo^

«n "'on »em bie SBorjc^nft gur Slnwenbung ju bringen t^t.

b ilimmt Dos™, fo Su^»evMren, 9e(**" * ^^m.

S ©taatgangebörigfeit, ^löfteretabgaben - bj^ e
3^

n e m

lüenn man einem ®eje^e ""^„Sfl fomn t bieH ®ejefe

förunbjafe SKniuenbung finden burfte. a poiion

minatio.

M^ASih^nt' (JiaSlntvag ift barannicbt getnüp^ ^orben

;

mittt ber »orauäie«uns, ba6 baä "'«1' "^^sgX's »tä § 4. -

rrirn,r^;'^?s ÄS ^
. - b. .

.

-'lÄbÄ^^^
teirb eö nid)t beburSen, ba bte 5Bor age ««^«^«^

sBetatt)ung

bie näAftt S*»"» i""«" *" ''""'"t L

rrsWÄ" ; »Ub,''ba, *°ei Summe«

^JtS*er 33unbegge e^e in a3a\?ern.

^ae ipaufi? mifbieSer'ial^^^^^^^
"«.erftanben-

Sie l^utige ©ifeung i[t ge^djtofjen.

fcer ©ifeung 1 U^r 50 gjlinuten.)
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14. ^i^ung
am 2)onner[ta0, ben 13. ^pxil 1871.

Hrlauböbetotöiaungen. — 3leu eingetretene« 50litglteb. — ©rfte
a3eratt)ung beö @e|;efeent»urfg, betreffenb bie S3crbinbltct)feit
jum ©dfiobenerfofe für bie bei bem Setriebe Bon (Sifenba^nen,
Bergwerfen u. f. ro. t)erbeigefä^rten SEobtungen unb ÄDr»er»er'
te^ungen (5ftr. 16 ber Drucffai^en).

JDie ©i^ung totrb um 1 Ul^r 15 gjitnuten burc^ ben ^xä^-
beuten Dr. Simjon eröffnet.

tJtäftbent: 2)te ©t^ung ift eröffnet.

2)nö 9)rDtofoa ber üorlgen ©tfeung «egt gur ßinfldit aug.
gür bie Ijeuttge ©i^un^ ftnb bie Slbgeorbneten Dr. SBeigel

unb fiomet) franft)ettöt)alkr entfcfeulbtgt.
3d) f)abe ben Slbgeorbneten SBtd^mann unb üon ^trc^mann

für l)eute unb morgen, — ben Slbgeorbneten ©^^encf, ®raf »on
8anb8berg = 9Selen unb (Semen unb bem ®rafen ©oIm8<ßauba*
biä jum ©dilufe ber Soc^e, — bem Slbgeorbneten ©rafen »au»
biffln für ad)t Xage Urlaub ertl^etlt.

_

!pcr SIbgeorbnete Sryleben fudjt franl^eitö^alber einen
»terjebntägtgen Urlaub nacb, ber 3lbgeorbnete »on SraudfiitjÄ
auö gleidbem ©runbe einen Urlaub auf brei SEßoc^en. 3c^ »erbe
betbe ®efuc^e für bettjiaigt erflären, wenn mir ni&t toiber-
Iprod^en toirb.

©eit ber geftrtgen ©t^ung ift ber 5lbgeorbnete Dr. ÜÄou-

IS?^^ .

^""^ eingetreten unb burd^ bag fiooß ber Jtoeiten
«bt^eilung überliefen loorben.

3n gortfe^ung ber gebrurften SSeraetd^niffe berientgcn
aaoblen, bte bte 3lbtl)eilungen bem g)r(Srtbenten ol8 geprüft unb
im ©mne beS §5 ber ©ejct)äft8orbnung gültig begeicftnet baben,
bringe icbjur Äenntni^ beö ipaufeö, ba§ bie 3lbtl)eilungen nun-

!"^^^ci"$ Slbgeorbneten SKartin, ©üntber
^eutf^.(5rone), üon 3ebli^, ©c^enrf, gift^er, Dr. 2Rai)er, Dr.

^^^k ^l^^^ 3« föarolat^, »on granlenberg-CubiDigä-

JÄ"/*^' -^»«aer, %niiim ©c^entf von ©tauffenberg
unb ©c^roter al8 fold^e bejeicfmen, üon benen tcb bem öaufe
ra^©tnnc be« § 5 ber ©efc^äftSorbnung Äenntni^ gu geben

3d) bitte um SBerjet^ung wegen eineö 2)ru(ffeblerg auf ber
l^eutigen Jageöorbnung. m ift barin unter 3lt. 2 gefagt-

^at)H3rüfungen unb inäbefonbere au4 bie gebrudten
»endete ber 2., 7. unb 4. 3lbt^eilung. - 9lr. 28 29
unb 30 ber $DrudEfadben.

'

wS^^^f^'^^-^l^f^^''^^^ ^«"H Pnb es aber nur btefe

btlben
" Stummer ber heutigen SEageöorbnung

hn«
bie Sageöorbnung ^at ber Slbgeorbnetc

Don gflod^au baö ffiort üerlangt. ^ä) gebe ei i^m.

Slbgeorbneter »on 9ioc^aut Wime fetten, ia i* midb

sS"\''*,^".^J^i'
©ejcbäftgorbnung mir ni*t geftattet^

on bem ^orbe^alt ®ebrau(^ ju machen, ben idb in ber
legten ©t^ung ßor ben Dfterferien einlegte, fo muft i* mid&
.arau bejd^ränfen, bie «elegftiitfe für ben^SeWeiS ben Vba-
mal« übernommen, im eigenen unb im 5Ramen beg ^>errn »on

aJet^ttblunflett be« beutf(§en IRcic^ätaae«.

STreitfd^fe, gur SSerfügung berjentgen 3Kitglieber bcö ^aufeä ju
fteKen, »elc^e ftc^ bte 9Äü^e ber (Sinrtc^t in meine Urfunben
geben tooEen. 3d^ toürbe fagen, tc^ lege biefe »elegftütfe auf
ben Sifd^ beä Jpanjeö nieber, toenn nit^t, ttjie fo »ielc anberc
unb wichtigere erforberniffe eineö gut auögeftatteten g)arlament3.
baufeä, auch ber Sifch beS ^aufeä big je^t ju ben frommen
SBünfcben gehörte. Soft erlaube mir begbalb, btefe meine Ur-
lunben bem ^>errn g)rärtbenten ju übergeben mit ber »itte, fle
im fiefestmmer beä 9lei<h8tage8 auslegen ju laffen.

^täjibtnU JDic erfte Plummer ber SageSorbnung, in bic
»ir eintreten, ift bic

erftc ^tvat^tm^ ^e^ @efe$etttta>utf«, Betrcfett^
hic SBcrbinWic^felt jum @<|>o&cncrfo$ für
bei iem ^Betriebe t>on mitnbal^nen, SBcrtt«
tocrfen m. f to. berbctftcfübrtett Söbtttitac»
unb Äör^>ett>etre^ungcn (9lr. 16 ber Drudffa^en).

3(h rid&tc on ben 9legierungötif(h bor ber Eröffnung ber
Debatte bie fjrage, ob Bon bort auä eine ©inlettung berfelben
beabf^cbtigt Wirb. — 3)a8 ift nicht ber %aü. Sch eröffne bte
^Debatte unb gebe bem 5lbgeorbneten üon Unruh (äJlagbeburg)
bad Söort.

Slbgeorbneter »Ott Unvu^ (SWagbeburg): SKeine Herren,
ich erfenne bie «Itothtoenbigfeit ber gefe^ltchen 9legullrung ber
f^rage an, auf welche ber ung Borliegenbe ©efe^entwurf ft^ be-
?teht; idh bin audh weit baüon entfernt, ju wünfdhen, ba§ in
biefer ©efe^gebung bie (Jifenbahnen mit befonberer ©chonung
behanbelt werben. 3dE) Wia baö reifenbe g)ublifum, ich toiü baS
(5tfenbahn-g)erfonal gefchü^t wiffen, aber ich Wünfdhe auch in
bem fe Iben 3Kofee bie Sergleute unb bte Slrbeiter in gabrifen
unb in ähnlidhen fötabliffementö gu fd)ü^en. 3dh glaube, baft
baä in biefem ®efe^$nicht gefchehen ift. m bringen fleh mir
ganj erhebliche S3eben?en gegen ben Entwurf auf, wie er in ben
Jeichötag eingebracht ift. 3dh Wiü nicht »erlangen, meine
Ocrren, ba^ eine generelle Kegulirung ber ©runbfä^e über ©nt«
fchäbtgung bei biefer Gelegenheit erfolge, Wenn ^e auch »ün-
fchenöwerth Wäre; idh begnüge mi(^ in biefem galle, wie in
Bielen ähnlichen, wenn bie (äefe^gebung ftücfweife SSerbefferungen
einführt, wenn fie fortfchreitet, aber i^ meine, meine Herren,
auch biefe ftüifweife (äefefegebung mu§ einem oberften, leitenben
®runbgebanfen folgen, fle barf fidh nicht, anfdheinenb wenigftenö,
auf Wtafürltcher SBaftö bewegen. 2)er ©runbfa^ mu§ Bon ber
Slrt fein, bag bei einer Stegulirung berfelben §rage auf anberen
Gebieten er auch befolgt werben !ann, Währenb, wenn ein folcher
Grunbfa^ nicht flar ift ober gar nicht barin enthalten fein foOte,
bie Gefe^gebung nidht fortfdhreiten fönnte.

3^ ftnbe nun, meine Herren, ba^ in ben §§ 1 unb 2 in-
buftrtelle (ätabliffementö, welche gwar Berfchieben ftnb, aber boch
auch in «egug auf biefe f^rage fehr grofee Slehnlichfeit haben,
fo au^erorbentlich Berfdhieben behanbelt werben, ba^ eö mir
nid^t gelungen ift, ben leitenben Grunbfafe aufgupnben.

3)ie eifenbahncn follen hiernadh gang unbebtngt für jebe
aSefdhäbtgung haften, bie an g)erfonen in golge eineg ©ifenbahn-
UnfaHö BorfaDen, für febe ohne aüe Sluönahme, auch für ben
3ufaa, — entgegen ben Seftimmungcn beö preufeifd)en Gcfefeeg
Bom 3. sRoBember 1838. $Den »efchäbigten ift fein S3eweiö
aufgelegt, ba^ irgenb ein SSerfehen Bon ©eiten ber (Sifenbahn«
33eamten unb Slrbeiter Borgcfommen ; ber föifenbahn ift nur ber
Gegenbeweis geftattet für jwei %äUe, einmal für ben %aü, ba^
ber ffiefdhäbigte felbft baran fchulb fei, unb jWeitenS, baft höhere
Gewalt eingewirft.

S3ei ben JBergwerfö.Seft^ern ift anberS »erfahren, ber Serg»
Wcrfg.Sefi^er foü nur haften für bie SBerfehen unb SSerfchulben
fetner Beamten unb berfenigen 93erfonen, bie er mit einer be-
fttmmten SÄuffidhl betraut hat. 35en IBefdhäbigten liegt ber Se-
weis ob, ba^ ein SSerfdhulben eineS SSeamten ober einer mit ber
Slufficht betrauten 9)erfon ftattgefunben.

9Keine Herren, ber Unterfchieb ift ganj flar, er ift fo au^er-
orbentltdh, ba^ man [xä^ unwiUfürlich bemühen mu§, bie SKotiBe
für biefen Unterfchieb erfennen unb flar inS Sicht gu fefee«.

SJadh metner Sluffaffung, meine Herren, fann ich in ben bem
Gefe^e beigefügten 9KotiBen feine genügenben Grünbe flnben
für einen folchen Unterfchieb. S3ei ben ©ifenbahnen, meine
tyexven, ift in ben aRotiBc« gefagt, ba§ eS fich in ber Siegel
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ber ^fä'^le, bei benen baö fjul^rwerl fialten rau^, ganj genau
porgcjd^riebcn ift, ba^ bte ©taatöbel^örbe befttmmt, ber Seg
mul »erlegt werben, ber 2Beg Wibt, ober ]^tert)er wirb ein

neuer SBeg gelegt. Se^t fommt ein gu^rmann mit ^ferben,

welche bie (Sifenbal^n no^ nii^t fennen, in bie 9'iät)e ber Sa^n,
bie ^fcrbe gelten burct), bie ^erfonen, bte im SÖSagen fxl^en,

Werben bejc^äbigt. 3" S3egug auf beii g^ubrmann wirb fi(^

gleid) einwenben laffen, ba^ ba feine 9tacf)Iäjftgfeit jcf)ulb fei,

er mu^te Wiffen, ba§ feine ^ferbe bte (Sifenbabn noc^ nicf)t

fennen; aber bie ^erjoneu, bie in bem Sagen ft^en, ftnb ia-

bei betbeiligt, unb nad) ber Seftimmung beä ©eje^cä nietet nur,

fonbern au^ mä) einer ©teEe auf ©eite 7 in ben SJlotiüen ift

bte (Sifenbal^u für ben (Sd)acen, ber babur^ für britte ^erfonen
entftebt, unjwcifelbaft ücrantwortltd^.

geflebe S^nen, meine Herren, ba^ mein 9lecä&tögefül)I

burd^ eine fol^e 23eftimmung im fjol^en ®rabe »erlebt wirb;

td^ bflbe aber abftc^tlic^ feit 33orIegung beä ®efe^eg mit einer

Slngabl t)on ^erfoncn gefprod^en, Siic^tjuriften, bie ben ©ifcn-

iatinen feineöwegS günfttg gefonnen ftnb, wie jum Beifpiel bte

Äaufleute, bie ibnen gern etwaö am ^my flidfen, unb Ijabe fte

gefragt: feib ibr ber 9Keinnng, ba^ in foldben gälten Wie bie

beiben !^ter angefül^rten — eä gibt ja beren noä) fe'^r Diel mel^r
— ber (Sifenba^n eine ©ntfcbäbigung auferlegt werben fann?
SKeinc Herren, id^ l^abe feinen ©innigen gefunben, ber gefagt

l^at: ja fte müffen entfcbäbigen; im ©eaent^eil, feber föin^clne

l^at gefagt: baö ift nid^t möglicb, für 35inge, bie bie Sifenbal^n

gar nidbt Deibüten fann, für Einlagen, bie fte nadb 33orfd)rtft

ber ©taatSbe^ijrbe auögefübrt t|at, fann bie (Sifenbabn nic^t

nerantwoitlii^ gemacht werben. $Die ^otöbamer 33al^n wirb
umgebaut, wirb l)odbgelegt, fie wirb am Slempel'^ofer Ufer über
f)eibe Uferftra^en weggelegt burcf} eine eiferne IBrüdfc. 3)aö ift

lic^t bloö genebmigt, fottbern i^r »orgefcbrteben. 3a, meine
Herren, Wer fldb Diel mit i^ul)rwerf auf ©trafen bewegt bat,

cirb Wiffen, ba^ ^ferbe, bie eine SofomotiDe anjufet)en gewohnt
fiib, bie beit 3ug fennen, wenn fte fld^ gerabe unter einer 93rüdfe

b-finben, über Weldje ein 3ug tt'egge'^t, felbft fromme %l)im,
ene 5Reigung ^um 3)urd)geben ^jabcn. 5Radb ben 23eftimmungen,
öje fie baö ®efe^ Dorfi^lägt, würben bie %olQen. entfdjteben bie

©fenbabn treffen, obgleich fte nicbt im ©ntferntcften fd^ulbig ift.

3db bin barauf IjingeWiefen worben, ba^ ber 93ergmann ja

friwiHig bie Slibeit übernel)me, ba^ er wiffe, Wcld&e ®efabr
botnit Derbunben fei. Sflun, meine Herren, mit ber freiwillig'

feK ^at baö eine gang befonbere 33ewanbni^. 3cb glaube, bie

^)eren, bie mit ben ©ergreDiercn befannt ftnb, im Salbenbur«
gif^>en, in £)bcrfdblcften, in SBeftpbalen werben nid^t ber SCRcinung

feil. ba§ bie SSerglcute unbebingt freiwillig in bie ®rube ein-

\di)-cn
;

fie finb Sergleutc geworben, i^re ©Item waren SSerg»

Icut, aber fte l^aben nidbt bie SBal)l, in bem JBergweif gu ar»

beitn ober etwaö Slnbereö ju treiben, fie ^aben reell eigentlid^

nui bie Sßa^l gu bungem, refp. ju Derl^ungern, ober im JBerg«

Wert ju arbeiten, wie baö ia bei ©elegenl^eit ber ©trifeö gang
flargu Stage trat.

SRcine sperren, icb möd)te nodb ein ÜJlotiD geltenb macben

,

ntd^ aügu fd)arf gu fein, weil bie ©ad)c baburcb ©djaben lei-

bet — aHerbingö ein aRotiü, waö in meinen 5lugcn nidbt gc=

rab; in ber aßererftcn 3fleibe ftcbt. JDaö ?publifum wünfd)t
fo Diel (gifenbabnen wie wijglidb gu b^beit, man mijd)te baö
etfinbabn'5Jie^ immer enger Ijaben. 3)abet ift eö ja befannt, ba§
baö Ä'apital ftd) Don ben 3lnla_gen neuer föifcnbabnen immer
me^v gurüdEgiel>t. ^ö ift bier nid^t ber Drt, gu eriJrtern ober
nad^iuweijen, bafe in einigen Staaten bie (Sifenba^n-'^olttif
©öulb baran geWefen ift; bie Sbatfadbc ift ba, eö bebarf ber
befciiberen 3fleigmittel, um ben (Sifenba^nen ^opital gugufübren,
fciej eö grämten, feien eö garantirte ^in\en, fei eö eine @in-
tbei'otng ber 3lftien in ©tammprioritäten unb in gewö^nlidbe
©tammaftien, eine ©acbe, bie aud) mebr ober weniger mit bem
©d)t)tnbel an ber SSörfe DerWanbt ift Öljnc bergleidjen 3^cig=
mitt'l befommen fte feine Kapitalien. SBenn nun, meine
$>enen, immer borauf bingebräiigt wirb, womöglicb ben ©in-
pfeniig.Jarif für atte ®üter auf ben (Sifenba^nen eingufübren,
went au|erbem bie ^flidjt ber (äifenbabnen gum ©cbabenerfa^
nocf) weiter auögebebnt wirb, alö eö fdbon ift, bann, meine
5>erKn, fönnen ©ie fid) nid^t wunbern, wenn baö Kapital Don
biefei S3randbe fid^ gang abwenbet unb wenn iteue föifcnbalinen
nur »od) auf ©taatötoften, alfo ©taatöbabnen, entfielen fijnnen.
3d) mu^ micb beffen enthalten, barüber gu fpred)en, Weö^alb
itb eti ©egner ber ©taatö-(Sifenba^nen bin, aber bie S^atfad^e

lialte idb für widbtig; fte barf unö nid^t babon ab'^alten, baö
g)ublifum unb bie (Sifenbabn^SSeamten gu fd)ü^en, aber fic mu^
unö bocb ba^infübren, ba^ wir ben (ärunbfafe ber ©ere^ttgfeit
unb (äleid^mä^igfeit im Sluge bet)alten.

SKeine Herren, wenn man bie Beftimmungen beö ®efe^eö
Dom 3. Sdoüember 1838 aufrecht erl)alten will, fo ift wenigftenö
feine 93erf(^ledbterung ber Sage ber (Sifenbabnen gu beforgen.

Sdf) babe fdbon Dorber erwähnt, in bem ©efe^cöDorfdblage ift

bie bösere ®ewalt bem Sufall fubftituirt. Sdb würbe mir aucb
Dorbe^alten, bei ber ©pccialbiöfuffton, wenn fte im |)aufe l^ier

ftattfänbe, bie 33eftimmung beö ®efe^eö Don 1838 wieber auf-
gunel^men, um biefe Ungered^tigfeit gu befeitigen.

SDReine Herren, idb 6in aud^ einDerftanben bamit, ba§ bic

©d)abenerfa^'i^rage inJBegug auf gabrifperfonal regulirt wirb.
Ijalte baö für recbt not^wenbtg, weil bei ber Sage ber

®efe^gebung in ben meiften beutfcben ©taaten, namentlicb in

?)reuSen eö für bie SSef^abigten je^t gang au^erorbentlid) fdbwer
ift, überbaupt mit einer ©d)abenerfafe'Klage burdbgufommen. 6ö
liegt freilicb ni^t in ber pofitiDen ®efe^gebung, fonbern in ber
(Sibil'^roge^orbnung, in ber preu^ifd^en ©efe^gebung im SlEge-

meinen. Slllein, meine Herren, eö fcbeint mir fel^r mi^lidb, ben
SluöbrudC gabrifen f)ier allein bingufleHen. j)ie SJlotiDe ge-

fteben \a felber gu, bafe ber Sluöbrudf ein unbeftimmter ift, unb
fie hoffen, ba| bie ridbterlidbe ^rayiö, ber \<x ein großer ©pieN
räum bei biefem (äcfc^e gegeben ift, gu einem beftimmten die-

fultat fommen werbe. 3^ ^at'e wenig Hoffnung barauf. 3d^
fürchte im ©egenf^eil, ba^ baö eine ®cridbt ein ©tabliffement

für eine f^^brif erflären Wirb unb baö anbere (äericbt

nidbt. (äö ift g. 33. nadb bem ©efe^e gweifell)aft, ob Kütten'
werfe, ob ^odböfen unter bie ^^abrifanlagen gepren ober nic^t— genannt ftnb fte in ben ^aragrapben unb ?DiotiDen ntdbt.

3d) balte eö für unbillig, wenn eine ^^abrif, bie ben 3^amen
i^abrif fübrt, unb bamit au^ aneifcnnt, ba^ fte eine gabrif
ift, für a3efd)äbigungen Don 2Renfdf)en auffotnmen mu^, bte

burdb ein 33erfeben beö 2öerfmeifterö ober beö anberen Slufftdjtö«

perfonalö Deranla^t ftnb; Wenn aber neben ber gabrif ein

neueö ^auö gebaut wirb unb ba nid^t Don ^aufe auö eine

fd)ledt)te SRüftung angelegt wirb — baö würbe ja ben SSauunter-
ne'^mer treffen — ,

fonbern Wenn ber polier beö betreffenben

5D(leifterö SSretter falfd^ legt, ßeitern unftdjer aufteilt unb ßeute
baburcb Derunglüdfen, fo werben biefe fieitte nadb Sage ber

®efe^gebung je^t nur einen SInfprud) an ben polier baben,
nid)t an ben ajleifter, fofern eben bie S^üftung in ibren Jöaupt»

tbcilen ridfjtig angelegt war. 3llfo auf ©tto§e 31. 5i. 3Rr. 7 wirb
begablt, wenn ein Unglüd ftattfinbet, auf 9lr. 8, wo baö ^auö
gebaut wirb, wirb ni(|t begaljlt.

3db erinnere ferner an bie Dielen 5Befdbäbigungen Don ^tx-
fönen, bie beim ©ebraudb lanbwirf^f^aftlidber 9Jlafcbinen Dor-
fommen, bei Gööpelwerfen, bie aud) Dorfemmen bei Sunnel«
bauten, bei Söinben, bie burdb SJiafd^inen getrieben werben, ober
Kräl)nen. ?iiemanb wirb einen ©peidber eine %a.hnl nennen,
Weil berfelbe eine SKafcbine I)at. ©ö ift gu befannt, wie pufig
berartige 33erlefeungen Dorfommen. 3^) tneine baber, meine
Öerren, eö ift bur^auö nof^wenbig, ba^ ber Sluöbrudf f^abrif

erweitert wirb, unb bafe ©ie, wenn irgenb möglid^, einen aUge«
meinen ©runbfa^ an bie ©pi^e beö ®efe^eö fteHen, unb bem-
nä^ft, itenn eö notbwenbig erfdbeint, für ©ifcnba^^nen, SBerg-

werfe, ^Jabrifen unb äf)nli(|e Unternehmungen gewtffe SKobip-
fationen eintreten laffen.

3^ glaube, baö Stedbtögefu'^l im 33olfe fann nidbt geboben
werben, »Denn bei berfelben ®efe^gebung in bem einen galle
bie DoUftänbige ©ntfd)äbigung ftattfinben mu^, in bem an«
bem nidtjt.

3cb "^abe aud) fonft nodb einige S3ebenfen gegen 33e«

ftimmungen beö ©cfe^eö, bie ich mir Dorbe^alte bei ber ©pccial»
biöfufflon gu berühren. 3cb »iU ^ter nur einige erwäl)nen.
2)ie SBabl ift bem SRicbter gelaffen im § 5, bie (Sntfd)äbigung
beö S3efd)äbigten in Kapital ober 3tente feftgufe^en. 25ie golge
ift fel)r flar, bie S3efdbäbigten werben in ber 3fiegel auf Kapital
bringen: ber JRi(^ter ift ntdbt Derpfltd^tet, bem na^gugeben, wirb
eö aber in ben meiften g-ällen tf)un, weil er ja aud) ein SKenfdb
ift unb bemfelbcn ©influfe unterliegt, bemfelben ©influffe, in

golge beffen eine gewiffc ©ereigt^eit gegenüber ben ©ifenba^nen
ftattftnbet. Slber, meine ^)erren, eö tritt nodb eine anbere ^Jolge

ein. SBenn ein Slvbeiter befdiücigt wirb unb mit Kapital ab-

gefunben wirb, fo müffen ©ie tabu bo(^ berüdffti^tigen, ba^ eö

für feinen 3lrgt, iäj m'oä^k fagen, möglid) ift, im Dorau5 gu
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bie itjm »01^ *«^^ v,*"Ts;iLr3t ber äJor^^^^ beratttge

Äavital. eg tft n^*t fer
®tanbpunlt b^^^^^^

^

S3eUrän!ungen ju «""^'*««;
lerSüt baju iommenfoU,

Der : bem 3lt*ter «u^, wenn überW oa«
^..^.^^.^

in folgen gäUen ®ere*ttfl!ett
cUer

ber freien Bewegung unb
^^{.f^Si werben, er m f^e

3ßeriäUniffe beg «njelnen JaUeg gewa^ wero
^^j.

n^ürbigen, unb wenn ejjte
f
m^-,

Snte ober ^ivital; ju

fchUefeung bojtn «otnmen n fag n
genin-

agen: au 2)auer flentinbert ocer jn au.
; ^

beit ober »oüfommen au gehob n

tungen ^ef^ränft tf^^^bte
«a^t^^^^^^

\

ttjerben mu^.
Jg

vft «^^^
«»^j^^^ Sßertretung berienigen per-

„euer
^i.tmfffÄV 5^^^^ get)anbelt Da^en tH tn

oncn, bte tm ^"\7^"; \,f, eg aUerbingg gonj rt*ttg tft:

einer SBetfe geregelt werben, caB es »
bef*ibtflt

Ä,^l'1»eT«te;'Lb*n: bi.,?. ^d*'

eö aug. . ^. nx. sßorlaae befdjvänft atf bie

gii^tgbeftowentger hat ft* ^
ift niS ganj 8««*



»etoeiöwürbiöung unb jioar auä) ganj befonberö für ben ^ter
öorliegenben fontreten %aü ber gorberung beö ©d^abenerjafeeä •

er ftel^t in biejer Seatel^ung in ßoaem (Sinflange mit ben »on
mir begogenen neueren ®eie|en unb ©eje^cntwürfen. SlKerbingä
^aben biefe ®ejefee gu t^rer Äajiö bte Unmiltelbarfeit ber SJer-
Janblung bor bem 3iiä)kv, toaö man gettjöi^nlt* bie 9KünbIt*.
fett nennt, unb eö ift ein grofeeä

,
\a baä grö^e ®ebiet beg

9tet(^eö noc^, m bem ftjtr fcferiftltc^eä aSerfa^ren ^aben.
[oute aber boci^ nid^t btefer Umftanb unS, meine i*, abfcbredfen,
btefenJBorgriff ju tl^un. JDie preufeijdje ©efe^gebung, bie p
bem Softem mit ftrenger »etoeiet^eorie get)i3rt, t)at bereitö
ben Settels geliefert, ba^ eä auc^ bei bem fc^riftlic^en Serfab
ren mogIi(| tft, für gettiffe SDtnge freie Setteiöt^eorie ber
aufteUen. fmb baö %äüe gettefen, in benen man nicbt an-
ber« aU mit freier Sürbigung ber Sßer^ältniffe ?um 3iele ge-
langen fonnte. erinnere an gettiffe ©efdjäfte, üermittelft
bereit man ben ®laubigem baö »ermijgen auö bem Äonfurfe
entgieR ba fonnte man f5?ormcn ftnben, um ftc^ auöreic^enb
»u beeren gegenüber einer ftrengen 93etteBt^eoric. $Die 9?otbW gejttungen um baö Steckte möglich gu machen, uorgu-
Idjreiben, eö foUe eine gang freie SBürbigung ber SSerbältniffe
eine freieJBettetgt^eorie fein. 2öie ficfe bieä in ä^nlic^en gäUen
fl^'.K^öt' K »irb eä [xä) anäi ^ier bettä^ren neben bem
f^riftlic^en »erfal^ren. Uebrigenä ift bieä nic^tä 5leueg. 2)aö
^anbelö.®efe^buc%, baS für gang $Deutfd)Ianb gilt, bat aucb bc-
rettg für %aüe beä ©c^abenerfa^eg gefagt: eö entf(Reibet bie
freie »etoeiötturbigung beö JRid^terg. Slnberg — unb baä iftcm g)unft, in bem iä) abtteic^e ma bem geeEirten ßerrn aSor
rebner — liegt bie ©ad^e in materieUer »egie^ung. fom
men bei ber Seonttoortung ber ^fragen, bie biefer ©efefeent-
tturf auftttrft nt^t bloö ©efl^töpunfte ber (Sntfc^äbigung in
»etrad^t, fonbern gaitg anbere: bie großen fragen »on 3u.
faa unb üon ©c^ulb, üon bem aSer^ältnife beö SSorgefefeten gum
Untergebenen, beö 3tuftraggeberö gum Sluftragne^mer, von ber ^er-
tretung emerJJcrfon burc^ bie anbere nac^ aUer unb ieber 5ticbtuna

? 3«"«^ beS Obligationen
rec^teöerfuaen UeberaUfto^enttirinbemfelben auf biefe 9Komente

X®
»1* "'«t)t ?u leugnen: ein ^erauörei^en eingelner %äüe

w S/^^wißi^«" unb i^re ©ntfci^eibung für fic^ felbft
Jat »ebenfen; jebenfaCö ttirb man bieg nur für berec^itigt eracbten
tonnen, tto auf ber einen (Seite ein bringenbeö 33ebürfnifi üor-
|anben ift, unb tto auf ber anberen ©eite bie benrünbete
5)offnung befte^t, ba§ ein berartigeg ^eraugreifeen ni*t fdbäb.
Itd) ttirfe auf bag gange JRec^tgfi^ftem. ®e^t man ülr biefe
©rengen ^maug, bann fommt man in bie aaerengften Seniebun.
gen mit bem gefammten Gebiete beg Dbligattonenre^teg unb
gttar in einer SBeife, bafe man, ttie ic^ glaube, facbgemäfe unb

®ebiet beg gefammten iDbligationenrec^teg gu reg In. Unb

TSl^l^'l'- ^'Jft K''
b«>rbereitenben »oren - fo tteit

f*Ä"'^A,''''f®.'^'^S'5""9 ^anbelt - au* bemüht finb ggaffen, ic^ glaube bo*, bafe biejenige ^^ttgfeit ber bob n
aSer ammlung auf bem ©ebiete ber 3ufttg.©efeSung an bi^unac^^ gebac^t tterben mufe, nac^ einer Ueren^iSLg b^^^
Itfgt, alg gerabe nac^ bem Obligationenrec^t. 3* meine aug
biefem einfachen Umftanbe folgt, bafe eg mit einer 6 rfteaSSa

l iT L-*v"' v'"^ S'^"^^ ^"^^ not^ eine leiblicbe SBeile
Jabcn toirb unb ttenn bem fo ift, glaube i*, ift g ni4t au
J'inge, bte bringenb ber ©ntfc^eibung unb (är eb auna bebürfen
bmauggufc^feben. 3Ran fann' aber bie ^miigläff bag gu tbun
mib,b.efe JDinge fachgemäß gu erlebigen, eben nui burVS
Jranfung auf bag «ebürfni^ erreichen 'unb ber ©tSnb^^ul t

g eg, auf bem bie aSorlage tturgelt. 3* meine n bem©tonb^unft trifft fie fit^ aud^^oaftäJbig m« berSfaffunaeTS ".'"^^'^^»tfd^enJReid^gtag geleitet ^aben a Ti^^b":fannte jetttion eineg SRitgliebeg biefer boben JBerfammlunawenn i(% mc^t irre, beg 9)rofeffor 33 ebermann, bem SuB
«^.rätfrtitigung überSn'tturTe. 3n bell

^g ttont''aK.f^l"
1^9^?^*^' «ebürfnifeben

^''L ^nt c^eibenbe, unb gleicbaeitia bie giotb.
»enbigfeit ber 33e c^räntung. (5g beftnbet ficfe dauL * Ä
)te gefe^gebenbe ®ettalt & ber giinpS« Sag r ®eS*lugfonbern gu Wnnen auf benen^fie bie ßon m r angebrüteten

»änfÄ'r^f'r"'' ^*S^«"9 ^^öcn braucht mS^Cr auf

tl i ^1' abtoeiclenb üon ben ©runbfäS'eg Vreufetfc^en JRed^teg beifpielgtteifi ift in |reuS »^e
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«ü^^eWrt tturbe, bie l^rage ber entfd^äbigung bei

©(^abenburc^ bengifenba^n.Setrieb geregelt ttorben unb, ttie
td^ glaube, ol)ne 9lad)tl)eile, fo fe^r ftcb bie ©ac^e aucb oon
bem ©ijftem beg gemeinen ^reufeifcben Stecfeteg unterfc^ieb.
yjean ^at eg mit bem gu bereinigen getoufet, unb gttar in nicbt

?5 i- ".^^l f«^'^^^l.^^^^'^fl^"^^«"*- ""^ a^ettenö auf bem

Sa -'^'.^fn?"9'S*'^.'/^ ^Jreufeifc^e aSerggefe^,
bag ja bag Serggefe^ meler beutfc^en ©taaten faft feinem ga£
gen SBortlaute na^ gettorben ift, unter anberem au* ein »ruAm bag lanbre*tli*e unb gemeinred^)tlid)e ^rinciö bineinaetra-

H!"JA -T"^- »orgefcljrieben, ba^, ttenn beim S5erg.
tterfgbetrieb trgenb ein ©*aben an ber Dberfläcbe, namentli*
bei Käufern eintritt, ber bag Sergtterf aSetreibenbc für ben

l?fx" Ä'-a "1"^' "^"^ ^^mt auf bie f^rrage feiner
©*ulb. 2)ag tft ou* etttag, ttag »oafommen bom gemeinen
^e*te abttetjt. 2ßir ^aben alfo - i* gä^Ie au* no* bag
ganbelg'®efe|bu* - eme aiet^e üon ®efe^en, bie auf be-
f*ranften ©ebteten unb gerabe auf ben ©ebieten, um bie eg
ft* ^ler ^anbelt, bejonbere IBeftimmungen getroffen baben, unb i*
meine, biefe ©rfa^rung tft ein Setteig, ba^ man ben gjtutb
gaben barf, auf bemfelben gelbe ttenigfteng tteiter gu geben.
Benn man aber I)ier bag ^)raftif*e Sebürfni^ entf*eiben läfit,
fo glaubte ber »unbegrat^ ni*t tteiter fommcn gu fiJnnen, aU
gu bem, ttag er S^nen borgef*lagen ^at.

» i*^ 1","?^^^* ^^"^ ^i«?eg ®efe^eg ein ©egen-
'

fx"^
°"fß;w'''ffen ttorben, auf tteld^en fene g)etition, bie ber

erfte Slnla^ gu ber 33orlage gettefen ift, I)inttieg: bie ©cbiff.
fa^rt. eg f*ten eben ein Sebürfnife faftifd^er Slrt in ber

»orguttalten, wel*eg Dor ber Siegelung ber
äJer^altniffe tm Siagememen geregelt »erben mü^te, unb gttar
bei ben ©eef*iffen nid^t, tteil bag ipanbelg.®efefebu* bereitg
beflimmt, ba^ ber 3fl^eber für bie ©d^ulb ber ©d&iffgleute au*
gegenüber ben 9teifenben f)afte. StHerbingg ift biefe ©aftuna
nur einej)aftung mit ©*iff unb 5ra*t; aber man ^at bod&,
glaube i* bigljer ni*t get^iJrt, ba§ gerabe biefe Segrengung
ber ^aft ba^tn geführt tiabe, oom ©d^abenerfafe ober beffen
CSrlangung auggufdE)lie§en, unb au^erbem ift eg, ttie i* meine
bo* em gunbamcntalfa^ für bie Segrünbung unferer gefamm-'
ten 9l^eberetöer^altniffe, ba^ bie $aft für einen pflichtgemäßen
9lf)eber eben nur ret*e big auf bagfenigc, ttag fi* auf ber
Ssee beftnbet; er tft aud^ nur im ©tanbe, für folcben SSerluft
anberwärtg JDcdfung fid^ gu oerfc^affen, nämli* burd^ aSerftcbe.
wng, nt*t aber tteiter. Unb ttag bie grage in Setreff ber
StnnengettMfer betrifft, fo gebenfe id^ i^rer I)ier befonberg,
tteil fie gerabe in ber $Denff*rift, bie S^nen ßorliegt, üon
©eiten ber (5t enba^n^^efeUf^aften bem ®efe^e entgegengefteat

ß ""^ 3)iefe Slngelegen^eit ift iio*
im J5luffe. (gg tft fciefeg Äapitel überhaupt nocb nicbt
genugenb geregelt; eg ift aber bon benjenigen ßeuten,
bte babet bet^eiligt flnb - feien eg ^anbelgleute ober feien eg
fecbtffer — burch bie üerfc^iebenen aSereine berfelben ttieberbolt
tn Slnregung gebracht ttorben unb fte^t in einer nicSt gu fernen
Seit einer umfaffenben Siegelung entgegen. ?lun fommt f)ingu:
ttir gaben gludflict)ertteife nic^t bie Steigung, Soot-aBettfabrten
angufteaen, ttie auf bem 2Jli|rtrtVpi. 3)ie f^olge bat?on ift bie
gettefen, bag gttar auf ben Sinnengettäffern au* ©*äben ein-
getreten ftnb, aber me^r an ©a*en alg an ben g)erfonen, unb
für bie ©ac|en giebt bag$)anbelg.®efepu* »oUfcmmene fDecfung

,

benn ber Stnncnf*iffer gilt it)nen gegenüber gerabe ttte ber
gra*tfujrmann unb ber haftet üDÖftäubig au* für feine ßeute.
4)ag finb bte (SSrunbe gettefen, ttegbalb man ni*t auf biefe

gefä{)rli*en &emxhe eingegangen ift, fonbern
n* be|*ranft ^at auf bie in ber aSorlage geba*ten. Unb toarum
gerabe auf biefe?

pie Erfahrung ber «Reugeit ^at ben Setteig geliefert, bafi
^ter ber brennenbfte ©*aben ift; eg ^anbelt fi* ^ier um a»er-

SSS bon gKenf*enleben unb Serftörung ber menf*li*en
©efunbljeit, olfo um ^agen, bte uor anberen mÄ*tiger beroor-
treten itnb eg ^anbelt ft* taM ferner toieber um ©*äben in
unerhörten 9Kaffen, tteil 9iaturfräfte hierbei t^ätig fmb, bie
man eben nt*t beherrf*en fann, unb eg banbelt ft* bier

o."".,.Ö«"J ßefonberg großeg ©lenb alg golge für

StV4.l"'"'''v ®^ i« 3»eifellog, ba§
bteienigen, bte mit *rem ßeben unb ihrer ©efunbheit bur*
Unfälle, auf bte bag Gdefe^ ft* begieht, betroffen tterben, meift
bon Ihrer ^änbe |rbeit efiftirten, unb baß, ttenn fie bahinge-
f*teben ftnb, bte Sangen in bag bitterfte (Slenb unb in bie bit-
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btSU7eSeÄ einen Be|onbergJ*t.eren tnbte

S ^2)|e «aVn inbefien nur flejc^^'ff^n »erben bur
J

3^uö'

Suü;^ bfr ktt Unternehmer e nc

^f^^^^^^^j'^^^^^
ift auch »Dt)l nicht p "%n«r in Snen

frhhe benen ber ^Jlcnjch nicbt atberftef)en fann, tn leinen

Jä^ier «etfeXiWct (äebaV, unb bev bm*t.9l ««ife.

^'^S; ™m«;'e/1f.^°l*or5.«.l.n ~rbe„, ba6 bU

9Inber§ ift eä beim SSergtecrfö-SSe i^er; er ^ou

„L'v* ttrunb fÄt"«?' .r ?*b« ®

:

Sn ia ft^r
Wemanb beheuicheu lann üor

Saem icnrheiNer «lagenben äßetter, mW unter Jnberem

S bk furdtbami ©ct)äben in
.

ßugau Sl^r^^n

Kpi^pf iftrt babcn Siele ftnb eö, bie man mcht behcrrjd)en

rÄn"™ 'In f4' bo* m^i m ^^*vÄ"«
tnnti toeife baft <ßl*e 3)inge jo grofeeS un^etl

lönnen unb herbeiieführt l)ab'en, Umftänbe bie
^^fl^}^}

''

SSten ftnb barum ift ee in bie em ^aOc nt^t berechtigt,R muCng auS^^^^^^ »enu ein ©*abe ge^eDen ijt,

bafe b ef^^^^^^^^^ Sfcrnachlä^rtguns ^«^^^^t? ^rmuft mit!
unb »ei n man bie Berechtigung hterju ni(ht hat, 1^ m»9 man

SSf ein n gang aUgemeinen ®runb1a^ l ^mS
S bXon ber 9JiotiDe, wenn ich fte recht aufge^fa^t habe, nid)t

fber geht ba? auä ben^^ heroor, »aS torhm »vorgetragen

anSt barseb r, ber eine §aufficl,tötunftion irgenb mel^ev

m Vi k üorübergchenb ober bauernb, auSubt, ^u ben ange»

fteVn Prionen gehört, bie ber Paragraph "««ihaft ma*t

& ift boi abe bie^ontrole ber Slrbeiter .in ^Bergmerfen ni^t

S a nau möglich, »ic hiuftchtUd) ber Strbeiter bei ben ßi en-

ten i?e\ögU&il ber Äontrole ift für ben ei|en.

fiflfen.Unternehmer eine ungleich größere, alä tur cen

SÄ" Unternehmer; üon bem SSergmerfö -Unternehmer

SmTn niat jagen föi nen, er jei ber Siegel nach im ©tanbe

K?e Arbeiter im 5Bergtoer!e ?u fontroliren, »ährenb man baä

£ bem e enbahn5nt?rnehmer, menn auch "i*t in «aen|fitten^

-Ml räume ich ehr gern ein, - jehr wohl tagen fann. 3ft leneS

aber nicht ber %aU. \o rechtfertigt e§ ft* nicht ohne 2Beitere8,

SaSenTge waö «on bem Sergme'rtö.SIrbeiter Sefeh" »irb bem-

en4en einzurechnen, ber ijn meaeid,t 3«^ ^^^.^^^^^^^

onbern bem ba§ SSergWerf nur gehört
^^J^^'f'"^^

bei bem Berg werf in ber %^at nicht jowohl bag Jnterejie

III SlSunJ, wie bei ben eifenbahnen, m ^rage fomm
,

a ollnlSi baö ber einzelnen Slrbeiter; unb
J^»«

EdiMtS. ÄÄtgLrfÄI
lirÄen S Intwurfä hinauä auejubehnen, innerlich ni^t

Z^tn^rm einem fo\^?n ^Jlangel
^"«^^^^^fgdh" t'

S^rÄÄ^obÄ^
«n^^^e^^^Sf%ftt.aK^

ÄÄe^n SftrüÄeSn^e^^ ui?

Wdl ?uSm baS ®cfer ben aSergwerfö • (Sigenthumern

fn L Äften hätten bereit! erhebliche ^Pichten auferlegt ge-

genSr b n 2l?beitern. 9Kan burfte au* ^«,^^^9^
fnb bic 5ßrariö frember ßänber anjehen unb fanb, bafe in

Knfretcif Swanfenbe ^ßrarig beftanb, eine ^rapö,, bie mit

tSlg ni&t unb baft in Inglanb - in biejer aSejiehung leben-

aUö ein Sanb in bem bie Serhältnifle, bie in grage fommen

im hö%en &Je obwalten - ^rajiö unb ®efefe ganj baffelbe

^'^^VbafftelftlÄ ben (Sifenbahnen, ?ei X^Mj«'

uftfdne £n hmTSr S mufete'fich nun fragen: wenn

ongewenbet «»'^^ •

^^„f cv^en ift in biejen 3läumen, im

bigen SJlunbe ^59^»"^'^^
""'f^"- , f ®ekSwu^^^ febeö

liefen' ©chufe, ben
. fte

"^^^^^^^^umMmM
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toelci^c auäj in SKerflenburß, ©ad6jen-Sdmar, xä) glaube aüäj

fünft mä) tto, gilt, entl^ält bie S5eftimmungen beä (Sntwurfö
im 2Befentli(!^en unüecänbert. (S8 ift {)ier jwar auggefü'^rt

iDorben, cä fei bod^ ber gegeniüärtige fönthjurf toeit über baä
binauöge^enb, t»aö bie preu^ifd^c ©cfe^gebung ßorfd^retbt, —
id} meine baä nic^t.

ÜJleine Herren, toaö vis major tft im ©inne beS ^anbelä-
(äefe^buc^eg, lüag p:^ere ®eit)alt ^ei^t, unb »aä ein unabwenb»
barer ^vi\aü ift, baä ti'irb a priori ttjo^l ?ttemanb ge«

nügenb barftellen fönnen , baö !ommt immer auf ben
fonfreten %aü an, unb man wirb nac^ ben feinftcn

5Rüancen biöireilen bie (Sntfc^eibung ^u treffen B)aben.

SebenfaHS würbe id) meinen, ba^ ein „unabwenbbarcr
•Sufatt", Wie erim®efe^ üon 1838 erwäJjnt ift (namentlich wenn
baneben fte^t, bie ®efä^rli4?eit beä Unternehmend felbft foUe
tiid^t alä unabwenbbarer 3"faß angefel)fn werben), unb bie

„'^ö'^ere Göewalt" beö entwürfe ftd) fc^Wei unterfc^eiben (äffen.

9Jlan Wirb gugcben müffen, ba§ bie 9[Rotiüe gang red^t ^aben,
wenn fle fagen, eö wirb burd^ biefen Sluäbrudf, Weld^er mit bem
ipanbelö.öefcpudh übereinftimmt, in ber ©ac^e nid^tg ge
änbcrt.

©8 ift augerbem gefagt worben, unb gWar in jener 3)ent
fd^rift, baö preu^ifc^e ®efe^ I)ätte fi^ jtid^t befonberö bewährt,— ©egengrünbc finb ntd)t angeführt worben. hei|t aber
an einer anberen ©teQe: warum bie föifenba^nen fo ^art mit«
nei^men? bie (Sifenbaljnen forgen ja beffer für i^re SlngefteUten
burd^ ?)enfionen Wie aHe anberen tnbuftriellen llnterne{)mungen.

Wia nic^t beftreiten, ba^ bie ©ad&e gegenwärtig fo liegt;

icb glaube, audb im norbbeutfd^en 9leid)gtng finb bei ber fße-

ratljung einer g)etitton ajtittbcitungen officieUer 5Ratur in ber
3flid^tung gemad^t worben. 2lber, meine ^zmn, wenn id) mir
ben guten 3uftanb beä iefeigen Slugenblidä Dort)alte, unb wenn
idb erwäge, ba| bcrfelbe ^err Slbgcorbnete, auf ben id^ öorbin
Segug nabm, üortragen fonnte — unwiberfprod^en — Don einer
großen eifenba^n-GöefeÜfcbaft, icb meine Slnfangö 1869, bafe.
Wenn ein SIrbeiter berfelben Berunglüdfe inneri)alb ber erften

fünf Saläre, er bann eine ?)enfion »on monatlich IV2 2:halern
ert)alte, unb wenn id) mir ferner torftcUe, bafe in ber St^at eö
bamalö ciele (5ifenbal)n-®efe£(fd)aften gab, bie — ic^ f^jred^e

auf ®runb offictener Sluöfprüi^e — feinen Beamten ober Str-

eiter e^er bauernb anfteUten, big er jenen SScrjidit auf baö
»ted^t beö § 25 in binbenber SBeife auggefteOt ^atte, —

(C)Drt! <c)ört!)

wenn id^ mir btcfc beiben Umftänbe üergegenwärtige, alg »or
bem <)reu^if*en ®efe^ ßom 3. SJlai 1869 liegenb, unb fie Der-
gletd^e mit bem Suftanbe nac^ biefcm ®efe^e, fo meine idc>

boc^, fo unwirffam finb bie ^jreu^ifd^en ®efe^e nidjt.

3dh glaube in biefer SBegie^ung baö erforberlid^e angefüfirt
gu haben. " '

(Sä bleibt mir nocft übrig, auf ben g)unft mit ben %a'
".""^"Öf^en. aJieine sperren, man f)at ftd) nicfet »er-

hel)len tonnen, ba^ eä aufeerorbentlid) fd)Wer ift gu fagen: Waä
tft_ etne ^abrif. - 2)ie ©efe^gebung t)fit baä Derfd)icbentlid)
bet unö »erfudit, fte bat aber bie 5tntwort unumwunben nie
geben tonnen Bulefet bat ber norbbeutfc^e 9?eid)ötag baä aucb
bet ber 5Beratt)ung über bic (äewerbeorbnung anerfennen müffen

:

benn bort tft ber Sluäbrudf „^abrif" gebraucht, obne gu fagen
Waä barunter gu »erfteben. ©o gut wie in jenem ^afle wirb
man auc^ wo^l \)kv Dertrauen fönnen ba^ ber aiidbter bem
boc^ gang anbcrö fc^were fragen gur ßöfung obliegen, bie rieb,
ige entfd)etbung gu treffen wiffen wirb. Mt a3erfu(be, bem
Uebelftanbe abhelfen gu woHen, wie eö bie englifcbe ®efefege-
buiig tbut, nämlid) burd) 5>lufgählen, weld^e (gtabliffementä inan
meine, baben feinen förfolg,- benn bann Wirb baö 23ergei(£nife
tn furgefter ^rift nicbt me^r auäreic^en, — ®ott fei 35anf ftnb
Wtr \a tninttten ber (Sntwidelung ber Snbuftrie, unb 5Vabrifen
ber cerfdhiebei}|en Slrt fommen üon Sabr gu Sa^r neu bingu.
gjlit ber Äafmftif tft ^ter alfo nic^t geholfen, no* weniger init
bem anberen SOüittel ber engltfcben ©efe^gebung» welche »orfcbreibt:

r'JiJl- «n^ »tel Slrbeiter wenigflenä
befcbä ttgt ftnb. ©c^wer ift eä, ba etwaä 2)auernbeä
JergufteUen ^»eute tft ein (ätabliffcment mit 19 STrbeitern
fettte pabrif, inorgen ift ein folcbeä mit 20 Slrbeitern eine
ijfabrtt. ^Daä finb Suftänbe, bie man üermeiben mufe, — man
fann eben nur im Äonfreten urt^eilen. SöiU man ein Ärite-

rium au8 ber 2Beife beä S3etriebe8 nehmen, etwa bie gabrifen,
bie mit ^Dampftraft betrieben werben, i^evoox^zitn, fo gebt
baä audb nicbt, benn eö gtebt gabrifen, wo ejrplobirenbe ©toffe
l)crgefleltt werben, in benen man befonbere ?ORafdbinen ober be-

fonbere giaturfräfte, will idb fagen, gar nidit in 3:bätigfeit fe^t,

unb baS ftnb bodb re^t eigentlid^ bie gefabrlid^ften gabrifen.

3dh erinnere in biefer SSegie^ung an Dberfcbleften, ^rag, ©pan-
bau, wo Wir ben traurigen S3eweiä erhielten, ba^ bic in JRebe

ftehenben bie allerfdjlimmften gabrifen ftnb in SSegug auf ben
©^aben, ber burdb fte entftcben fann. ?Run giebt eö auci
gabrifen, weldbe febr wenig gefä^rlidb ftnb unb bie, unter baä
®efe^ genommen, atlerbingg alö fef)r mit Unred)t ba^in gered&'
net angefe^en Werben fiJnnen. ^nbeffen, meine Herren, bie

g)rapiä hat wohinter bie Teilung: ftnb fte eben fo ungefäbrlidb,

fo barf man ftd) Der Hoffnung hingeben, ba^ berarttge ©d^äben
wie fie ber ©ntwurf Dorauäfe^t, in ihnen wenig borfommen
Werben, unb i'a^ baä ©efe^ ihnen gegenüber, wenn audh ber
aSudhftabe bie Slnwenbung guläfet, faftifch feine SInwenbung pn-
ben wirb. 3^ glaube, man fönnte ftcb beäh^lb mit bem 3luä=
brudf „gabrifen" beruhigen, — idh Wei^ audh "ichtä SSeffereä.

6ö ift eine parallele hier angebeutet worben, nämlid? bie:

eö gebe ja ®ewerbe, bie gefährlid)er feien, alö bic S:hätig£eit
in ben gabriten, unb e§ ift namcntlid) hinößt'eutet worben auf
baä Baugewerbe. SCReinc Herren, wir i)aUn in 33erlin einen
ber aUertraurigften gälle »or einigen Sahren gehabt, wo burcb
(äinfturg eineä $aufe§ eine 3?eihe oon 9j?cnf(^en getöbtet
ober befdhäbigt Worben finb. $Die preufeif^e ©taatöregievung
hat bamalä auf baö (Srnftlichfte bie grage gur (Srörterung
gegogen, ob eö möglidh fei, burdh ©pecialgefe^ in biefcm galle
gu helfen, unb fie hat bie grage »erncint, unb gwar Berneint,
weil baä gerabe eine fold)e ©teile ift, wo ber Uebergriff in bie

©efammtheit beö Dbligationenred)tä ein fo naher unb fo gang
unDcrmeiblicher ift, ba|, wenn man bemfelben nicbt (Sinhalt
thun wollte, gang baä eintreten würbe, WaS ich mir üorhtn im
Slögemeinen in biefer ©cgiehung gu entwideln erlaubte. 3n
nod) i3iel höherem 9Ka|e gilt baä aber üon bem ®ebraudh lanb«

Wtithfdhaftlicher Sölafdhinen. Äommen wir auf biefc gälle gurüdf— eä werben allerbingä öiele gälle fein, in benen ber 93egriff
ber g-abrif feine 2tnWenbung finbet —

, fo, glaube idh, Wirb man
in ber ßage fein, nod) eine gro|e SJiengc anberer, bie ebenfo
fdhwer wiegen, gu finben unb baneben gu ftellen, unb man wirb
mit fol^er Sthätigteit auf ben 2öeg gefommen fein, üon bem
idh fürdhte, ba§ er ber allerf(^limmfte tft gegenüber ber ^rage

:

fann biefeä ®efe^ gu ©tanbe fommen ober nid)t?

SBicepräflbcnt t>on 9EBe6er: §err Dr. ©dhwargc bat
ba§ SBort.

Slbgeorbneter Dr. (Sd^toarje: SDfleine Herren, ber hi«
borlicgenbe ®efe|entwurf üerlangt gewi§ unfere ernftefte Sluf-

merffamfeit; er ift in mehrfadher 33egiehung wohl geeignet,

Siberfprud) gu erregen, wie er unö aud) in ber ^Denffcferift, bie

'

unä vorliegt, entgegentritt, heute in ben Sluäführungen unfercö
Kollegen J^errn üon Unruh näher bebucirt ift unb, Wie wir
hören, ja audh "odh in »erft^iebenen anberen Eingaben unb Pe-
titionen, bie bereitä angefünbigt worben ftnb, aufgeführt werben
Wirb. 3ch bin aHerbingö mit bem ^perrn 33unbegfommiffar aviä)

infofern nidht einoerftanben, alä er in gu großem SSertrauen,
glaube idh, auf bie rtd)terlidhe ^rafiä über aEe Sebenfen unb,
wenn id) mir ben Sluäbrudf erlauben barf, ©dhwädhen beä ©nt-
wurfö hinft^egfeben gu fönnen meint, weil er glaubt, biefelben
würben burch bie rid&terli(^e 93rapiä auägegli(^cn werben. 3*
bin bielmehr ber Sdieinung, ba| biejenige'n Sebenfen unb Swet-
fei, weldhe bei bem ©ntwurf bercitä hertiortreten, bur* bie
®efe^gebung befettigt Werben müffen, benn leiber fommen,
auch toenn berartige S^eifel unb Äontioöerfen befeitigt
ftnb, bann in ber ^rayiä nodh Äontror>erfen genug üor,
bie bei ber ©efe^gebung felbft nicht üorauägefeben worben ftnb,
unb in benen bie ridhterlidhe ^rajiä ein auäreichenbeä SDftaterial

finbet, um baä ®cfe^ felbft enblidh gu feiner praftifd)en aSer-

Werthung gu bringen. SBenn ber iperr ÄoOege tjon Unruh bar-
auf f)ingewiefen hat, ba^ ber ©cfe^cntwurf bei taufleuten be-
reitä eine »erfdhiebenartige Sluälegung gcfunben, fo fann idh

aKerbingä in biefer IBegiehung ihm infofern nod) gur ©eite
treten, alä idh cerfidhern mu^, ba^ id) üon ©eiten ber 3uriften,
bie id) barüber befragt, über eingelne Scftimmungen beä ®efe^'
entwurfä bie aUerberfdhiebenartigften Sluälegnngen gehört habe.
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moAte ba^er bo* glauben, ba^ bietet (äeje^entourt in einer

Mrun re 2lufmer!jam!eit in Slnjpru* nmmt »te eä ötel-S biT iefet wenige ber ©eje^e Derlangt ^aben, bte bem

S^tage lorgelegt Lrben ftnb. SBenn babei «uf baö pre« ^

m ©efefe »ieberbolt SSejug genommen i[t, Jo mU
lur&auö mic^ nic^t in eine ^riti! biefeä ®ete|eS unb ber

SSen ?Prayig namentli* ber ^rayiö Dbertribunalö

eiSen; ab« fonftatiren toiU i* weniggenö ba^ baS preufeM*e

Dbertribunal in Wei je^r »icfttigen ^nn!ten J^a^ ®ej^^. "

einer SBcile erüärt^at, bie jc^nurftracfö mtt bem gegenwärt gen

SntwS intX m, iuerbingä, rokiä) ^tnjutugen

Sr^n einer Seile erfIM ^at, bie mir nac^ meiner lurt tt d)en

SSfÄ re*t begrei lic^ gewejen ift ^i^- »5"^^?;?S meiner Äffa^g, ganj gewife nic^t in ben aKotiüen ber

^reufeitc^en ©eje^gebung gelegen ^at.
nf„.»^,,,f. werben

steine sperren, in bem toorltegenben ^nttourfe toeroen

sReAtä.förunbjabe i^ber ben 93etteiö ebento»ol)l »tc übet baä

Sr eKeit jur (Geltung gebra(*t, bie wenigjtenö noc^ mjt

rTaen Än in 2)eut|c^lanb au8rei(*enbe 2lner!ennuug ge-

LbenVir nnb bie namUi* i«/^«
®^^*f"TÄ!

Serid)töiDfe burc^auö nß&, nic^t jo ^nerfannt^nb wie fe

S Vo^l üerbienen unb, Wie i* glaube ft* au* auä

bem aemeinen Dle*t t)ätte rec^t erttgen lafjen tft

Sitf "on bim «Jerrn SunbeäbewUmä^ttgten jel)r

tätig barauf hingewiesen worben,.ba§ S^Sf»«^^^Q

SXbenflage aiic^ bei ben hier in concreto tn grage

Sgenen UnfäUen ta[t ein SDtng ber Unmoglt*fett bej^alb

S weil bie Siegeln über ben Seweiä, bte «ewcigmitteMp.

Soh alö bie aSewiigergebniffe, in einer SBetJe nochjur Bett n

dnem großen 2l)eile 2)cutiä)lanbä gef)anbl)abt werben ba^

ZmS bieje Slnforbetungen an ben Bewetg bte ^orberung

unb ber »rui jelb[t annnüirt irt. gjleme Sperren, eö tft ia

ber l u to gefomilten ^ ein »eweiä in ge«^er aöetje ait^.

erleat werben ift baft ber aSefc^äbigte nad)Wetjen joüte, m er

W ?U baöVaar Vauötchuhe bie er ft* anget^attt, gebraujt

-baf er habe notbwenbig gehabt, w e ^te Wetbung
fi(6 augbrüd - unb ba^ er batür \o unbjo mel - tch glaube

1 ©ulben 30 Äreujer - befahlt habe. gJletne Herren, aUer-

binaö wenn in Alchen «SRinutien bie gan^e SSewetä^age ent-

Sit unb abgetJidelt wirb, bann ift baö Diecht beS Sefchäbtg.

^^^'/NratfaSft'inLn ®eite ni*t ,u .ernennen b^^^

burd) bie SBeftimmungen biefeS (SntwurfeS eine §anpft|*t Jur

bie eijenbaht^en unb anberen Unternehmungen etabltrt Wirb

b e Bon ungeheurer petuniärer SSebeutung tft- 3* f
au^e '

m man fie ju ho* anschlägt, wenn tnan behauptet, boj btejc

m (äntwurfg bahin führen löttnen ba^ tn etnj

Sen ber Unternehmer, fa »ieUeicht bie Unternehmung jelbft

ftnan^eU ruinirt unb bie lefetere aufgelöft wirb,

^erdntwurf beruht auch auf fehr wichtigett boltSWirthlchan;

UAen ®runbjä^en, bie nur mühjelig mit bem ftarren ^Rechte im

Söfe eubU*ben©iegerrungenhaben,unbt(hbegru|etubtej r 5ße.

fiebuna aUerbingäben Entwurf in jeinen^auvt-örunb^a^enalö eine

baBw h errungenjchaft ber gieujeit. .p^J^^^ i'.f^

Äwurf au* «m begwiUen mit f|teuben wet tch t« thm em

Mnpng unjerer 9lei(höge e^gebung erblnfe. tft bere t8

S bem lerrn »unbeSbeüoUmächtigten .hervorgehoben worb n

ba^ baö C)anbel8.(äe1e^bud), weichet a bur* ""1"^«£^^0
»um 3lei*8gefefe erhoben worbcn ift, eine lehr auSgebehn e

ianu^g ber föifenbaWn für bie Frachtgüter ausn^rtcht; b«

la tung ber (äi enbahnen fott "«^,.«"^9^,1«^" T ,1?
erlaube mit baä jur (Srgänjung hwufugen wenn ent-

Weber eine SBerjchulbung beö SlbjenberJ üorltegt
.
ober eine vis

major, unb bie SBetjchulbung, meine C)etrcn, wirb «antent i*

barin gefunben, ba^ entweber bie SBaare ihrer «ftatur nach m*t

ju bent beabftchtigten Transport ßoUfommen geeignet war ober

aber in jchlechter SSetpacEung ftch befanb ®ö Wirb aljo -
wie ich m^ir ben Sluäbruc! erlaube - getabe auf bte 5Betj*ul.

bung beS 3lbfenbet§ neben bet via major bie einjtge 'JW<^^^}

genommen, um bie eijenbahnen »on bet Haftpflicht fut bte

©idserbeit ber ihr übetgebenen ®utet ju befteten. m ftnb

krner bur* baö SSahnregulatiö, Weldjeä ber »unbeöratt) er-

äffen hat, mit SRÜdftcht äuf biefe »Pflicht ^er Silenbahnen,

w e rtc ii^ iC)anbel8.®eje^buch au8gejpro*en »orbe« tft mehr.

fad)e aSeitimmungen getroffen »o^ben. hieran fchlie^ ft* baö

Sahntool «i-3ieglement, welche^ ber SSunbeSrath erlaffen hat,

bur^wÄ^ namentli* für bie ©i^erheit bet g>er onen größere

5Botiorge getragen werben 9lun, meine Herren, f*etnt mtt

S bet eigeStli*e fehlenbe Schlu^tein ber P tetn: we^e

5ßerüfli(htung liegt ben (Sijenbahnen ob, »enn tro|^ ber Se-

fffiungen, weld)e in biejer Se^iehung in ^en (Stjenbahn.

realementö unb fonft wo er offen worben ftnb, bennoch etn

Äbahn Än Vd ereignet, birch
^J*^". ^.^"J^TÄn

ob r !örperli* beriefet worben ftnb. 3* gebe babet bem Herrn

Son Unruh ganj gern Oiecht, ba^ aUerbingä bie JBefttmmungett

Z Surfö Ii ber 2lrt ' jumJ^heil fmb ^
einer Erläuterung feitenä beä aSunbeörctthä unb beö 3iet*9

taqeö ^ebürfen, um eben gjlifeberftänbttiffeit bte JereUö jejt

hetBorgetreten fmb, entgegenjutoirfen. 3* ^-^dite babet pglet*,

um bei Herrn i>on Unruh Ju beruhigen, anbererfeitä aber au*

um ;^u fonftatiren, wie iwetfelha t bie etnjelnen Sluöbrucfe beä

SStwurfö f nb bc^rauf h n» ifen, ba^ ich in ben Don ihm oor-

febtS n SeÄ höhere ®ewalt anertenne.

(9lein!)

^d) hijre 3Iiein. Steine Herren, id) werbe mir «i^t er-

lauben Bier in eine tief furiftijche 3)ebu!tion einzugehen, ich »lU

ä nur^barauf »erweijen, ba^ g erab e in ben .on bein Herm

Don Unruh ijo gebrauten SSeifpielen nach englij*em unb fran-

Schern §ied)t bie Haftpflicht ber ©ifenbahnen nicht anerfannt

wbrben ift 3* erlaube mir ©ie ferner barauf ju »erwetfcn -
r* b n gauiiin biejcr aSe^iehung mit bem Entwurf emüetftanben

-bafe man im kjchlufe an baä Hanbel8.®ejefebuch bte SBotte

„eb'rfuchThat „h^herl Jewalt; Jtatt ber 2Botte in etn preu^^

d)cn ®eiefee „unabwenbbare äußere SufaUe .
ertl^e mein

Se^tänbnift mit ber 2Bahl biejer SBot e weil

«aI« ?inrt ba& in SBexua auf bie SBefbrberung ber ^er|onctt

S beruTein aVe?er Su-ud gewählt werbe betreffe ber Ha^.

Ät ber eifenbahnen, al8 bejüglich ber ©eforbernng ber

^tachtgüter bereitä im Hanbelä-^ejefebu* gefchchen tft-

S, meine Herren, wiü ich mich nidjt «nnilutoritaten be-

r«fm aber id) geftehe benjenigen Herren, bie mir ba§ 9ietn

en&enriefen lehr gern ju k)icnften, ben 3lachwei8 p fuhren

bSft nTch nS'befannte Ä*ommentatoren beS Hanbelä.®efefebu*d

id> erinnere nur an ben Dr. Hahn jonbern bafe au* bte

S"ta*ö Sebene't ®eri*te 2)eutf*lanbö ^nf«^ ^^^f^^'
ftdnbia unb mit (Sntj*iebenheit auägefpro*en hat: ^e vis major,

bie hS Gewalt, if ni*t bloä bie 5iegation ^^er Jahrlajjgf tt,

aber fie Vft au* anbererfeitö ni*t gerabeju t^^enttf* mtt cag

eTif auöbrücfli* auögefpro*en worben bafe, wenn bte

f^tt Ptneä 2)titten hinzutritt unb bajwi *en tritt, wcl*e auo)

lä m lSSmm uni^ Sorft*t ni*t «erm ebm^^^^

fonnte eine 6aftpfli*t ber Eifenbahnen ur baö bej*äbtgte ®ut

lu^ienften ben näbeten »eWeiö ba üt ju fuhten

^ Sne ffetten i* mD*te ©ie au* batau aufmer!jam

ma*?? bSft Ue Haftpnich ber (Sijenbahnen fowohf inJBejug

aÄ*tgüter,?oK wir aUerbingö ni*t «ge«
«ben haben, all au* gegenüber bem (Entwurf nt* grabgu

A,tf t)aL 3iaeräufterfte auögebehnt werben barf, weil bte -üer taje

S^Lörnärnk wenn ©ie fä woUen, bie in bem f^ahrgelb hegt,

b^r kbat ni*t in 5Betra*t lommen fonnte gegenubet

t%o efÄ*e?nlV*e. lie ber .©i»^^^^^^
Weine Herren, ba i* ewmal bei J«Jem

^unlte jtg
erlaube i* tnir no* barau htn^uwet en, ba^ bte äi5orw in oem

SeÄ beiTem betrieb einer* Eifenbahn'; memeö era*ten9

SÄ^^^rÄd^^ In
SSälLnifibrs^
iSwsi««^^^^
unb Ssffiahrheit gerabeju inö ®eft*t ße^fyjb, ba W«^

um bie Müi bie Herr Bon Unruh vorgebracht t)«t, nt*t

mmehren! u^ä bo* beulen Ißnnen, bafe in einer Sßeife für b

Siihrte ©i*erhe t ©orgc getragen Werben !ann, ba^ ber

©*aben niltTho* beme^^ toerben barf, al8 er unmittelbar

^,?A ben UnfaU felbft ftch heranöfteUen

bS?uf aJftmrlfam^ baft bie SSeftimmungen über bie $ßeriährung

bSi wlrlie g'ehört haben/ eine breifa* verf*iebene Sluö-

'^^"^Äret Haftpfli*t ber Ei|enbahnen felbft

anlangt fo ift bem Hm« ^Ibgeorbneten bon Unruh bt<
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Sluäbel^nunfl, hjel^e ber|el6en im öorliegenbcn enttourf gegeben
ttjorben ift, au8 me^irfad^en QÖrünben bcftrttten würben ®e-
Patten @te mir, bog iä) einfad^ alg Surift nur bie juriftifc^en
ajfomente l^erüorl^eBe, toelcf)e mic^ aUcrbingä fieftimmen, gegen
ben ^errn Slbgeorbneten Bon Unrul^ mid^ 3U erflären. 9!Jietne

Herren, iä) finbe bie ^)aftung ber eijenba^nen, inäbc^nbere für
aae geiler unb ^Rac^läfftgleiten ber Sar)nbebtenfteten, für bie
aKangel beö SSa^nför^jerS, für bie SJiängel beä Sa^nmaterialä
unb »aS überr)aupt fonft noä^ bei bem ^dtub ber (Stfenbabnen
m 5rage fommt, üoKftänbig gerechtfertigt, ^a, iä^ »ürbe a\immn gar fem Sebenfcn tragen, aucft oljne biefen Entwurf
tote cg bereits mel^rfad^ bei ®ert*tör)öfen in ©übbeutfd)Ianb
gejd^e^en ift, biefe ^)aftpfltc^t ber eifenbat)nen auf ®runb beö
gemeinen Stiä^tS angnerfennen. ^ä) bitte ©ie, meine Herren
nur m baö tagtäglidie ßeben ^incinjugreifen unb ftc^ gu über«
sengen, ba^ njir ben ©runbfal^, auf bem wir je^t bie ^)aft»flt*t
ber föijenba^nen aufbauen woOen, bereits »ielfac^ anerfannt
|aben. Senn tok irgenb ein Serf beginnen, für beffen ^zx-
rteOung bte Sptigfeit üerfc^iebener ^erfonen nöt^tg ift, fo
werbe lä) miä) in ber 9tegel an eine einzelne ^erfon Wenben
unb t^r bie ©ad^e in Slfforb, ober wie ©ie e§ fonft nennen
woßen, geben Sc^ wünfdje eben nic^t be^eUigt ^u fein mit
ber Slufric^t Uber bie eingelTjeit ber ^anblungen, burd) beren
(Sefammtt^ätigfcit bag Dpui gu ©tanbe fommt. Söenn i* mir
ein ^auö bauen laffe, wie Wiü id) ba bie eingeltfjättgfett ber
JBaugeWerfe, bie üieHeld^t ganj ücrfd^tebener Statur ift, tontro-
Itren? wie wiU lä) mi* gegen einzelne geiler biefcr (»eweile
fiebern? ^ä) gebe ben Sau einer beftimmten g)erfon in 3lfforb
unb ubertrage biefer bamit bie ^)aftbar!eit für bieientgen ©e-
^ulfen unb ©telbertreter, bie fte \xä) ganj mä) freiem (Srmeffen
gewallt Jat. foHte ba^er glauben, bafe bie SBe^auptung,
ba| wir ben föifenbaljnen eine Diel weiter gc^enbe aSertoflicbtunn
auferlegten, al| fie in bem biö^erigen 3fted)te begrünbet gewefcn
Ift, ntf^t antrifft, unb ba^ bte alte Slnftc^t, bie alö eyara'enfrage
bie 9lunbe burc^ bie ganje Seit mad)t, baf) Semanb nur r)afte
für bic Sa^l unb bie Stuffidjt ber ©eplfen, bei ber Sluöfüfi-
rung ber Don Dritten U)m übertragenen Slrbeit eine DöCtg un-
nditige ift unb fc^on im Gemeinen Stecht eine nic^t begrünbete
gewejen ift.

J^ä) möchte namentlid) glauben, bafi wir ben rö-
nuf^cn Suriften nid)tjumutf)en bürfen, baft fte biefe feltfame
^nrtc^t aufgefteUt I)aben, wie unfere geleljrten Suriften auö
iiiebe jur fi^ftematifd^en SSe^anblung ber ©ac^e fie immer Dor-
getragen r)aben biö in bie neuefte Seit. Sag aber ftoeciell bie
eifenbajnen anlangt, fo liegt eg in ber 9iatur ber @ac6e, bafi
ber g)affagier gar nic^t im ©tanbe ift, bie 3;l)iütigteit ber ein-
Jemen äJeamten bei feiner 33eförberung irgenbwie ju fontroltren

Sicherheit ©orge ju tragen.
SKan Iperrt Ihn m ben Saggon ein, man erlaubt ihm ni*t
einmal bie ^huren ju öffnen (unb mit gug unb Stecht), unb
wenn i* nnc^ fo wiUenloö ben fötfenbahnen übergebe, fo fann
tch auch üerlangen, bafe bie (Sifenbahnen bafür forgen, bafi i*

S 's . 5"»^^ ^"
v^*^^"^

aSejichung eine 3lrt ^Jionotool. ©g
ft baä Jeftritten worben, aber thatfäc^lich hat fie eg. dg würbe
eine anbere »eforberu)igganftalt ber Seit in 33e ug auf ©cSneHig.

i,«ftm"Ä?'P^ ""f Säßen, ober boc^ ben

Zb lä ^r^""'
»".«..»"'t vorgelegen haben, mich überjeugt.

?hV„ re^'^"
unmöglich ift, ben S3eweiä beä Unfaßcg fo UÄ ^»-"^ T'] ^^.»"t'^n l«nn. faßt hierbei ber ©ifenbaln

Jtne beftimmte, fpeciefle ©chulb gur Saft. JDie föifenbahn mac^it

iBer ©chneßtgfeit m cingelnen ?fMen, wie e^ bie ungeftßrte
Jortfe^ung beg Setrtebeg erforbert, ben ^lan wieber ebnet unb

LftÄ''". ^^J^'«St. Senn Don Unruh
^'"S^»»»^'^" ^«t- m man babet bag SKaterialÄ fÄf" ^''T ^" Slchfenbruch bag

ii Jt ^f ^""^ äußerlich bie SefSaffen.

«LS ^"»n ®e6rauch beg be ref-nben 2Rafchinentheilg hätte wahrnehmen fönnen, ja ba berufe i^
ttch auf bag eigene «e^^iel, bag $err Don Unruh Dorgebra^t

^ mid) nicht bei ber (Smwenbung beg »aumeifterg beruhiaen

b1rUTbÄ"n1"J\'f be^e gjtaterial geVonuiien habe!

.nÄ ^'^"^l" ^^'J^?^" ^^"^ l^S^"' ^'«fär habe ich biren Sluftrag gegeben, bamit ic^ ruhig fein fann über ben Shtg-
Jberhanblunflen beg beutf(hen Sfleichötageg.
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faß ber einzelnen Slrbeiten, bie ich nicht fontroliren unb benen
tdh nicht na^gehen fann.

Sag bie Dielfach befpro^ene grage ber Bergarbeiter an-
langt, fo mu^ ich aßerbingg auch befennen, bafi mir bie gjlo-
tiDe beg (Sntwurfg nidht recht gugefagt haben, unb bie 2lug.
fuhrungen beg $errn aSunbegbcDoßmächtigten fcheinen mir boch
auch bagientge au beftättgen, wag iperr Don Unruh ßorftcr ge-
aufiert hat, bafe man an bte ©tcße beg SSergunternehmerg nur
brauet ben föifenbahn^Unternehmer ^u fc^en, unb bann habe
man btefelbe 3laifon unb baffelbe 9tefultat. $Denn auch beim
bebtet ber (Sifenbahn-Unternehmungen ift ber einzelne Beamte
bei aßer ©orgfalt nicht im ©tanbe, bie Shätigfeit fetner gjltt.
orbettcr gu fontroltren unb Dor ihrer 5iadhlctffigfeit ftch m
fdju^en. Stuch ba greift eine, Shättgfeit in bie anbere fon-
centrifch ei«, «nb erft burd) bie in einanber greifenbe Shätigfcit
mehrerer Beamten wirb ber regelrccihte Betrieb ber (gtfenbahn
ermöglicht. 3lßein beffenungeachtet möchte ich auch glauben bafi
Wir hier in Be^ug auf bie Bergarbeiter bei bemjenigen gunäc^ft
ftehcn bleiben, wag ber Entwurf ung Dorgefchlagen hat 3*
Derfcnne nicht, ba^ ein großer Shetl ber Unglüdgfäße, bie wir
tu ben Bergwerfen erleben, Don fo ungeheurer Slugbehnung ge-
wcfen finb, ba^ bag menfchliche ^erj taM auf bag Sieffte
Derwunbet wirb. 3dh gebe ferner ohne Seitereg gu, bay niÄt
baDon bie SRebe fein fann, wie oft gefagt worben ift, ber Berg-
arbeiter übernehme ja bie 9lrbeit aug freier entfd)ltc6ung unb
gegen Entgelt. 9JJeine Herren, wir bürfen boi^ in ber
Jhat gu benjcnigen ^erfonen, benen theilg burd) ihre
Familien, thctlg burch ihre fonfttge ©teßung biefe Slrbeit
faft alg bie einjige ©rwerbgqueße angcwiefen ift, ni^t
fagen, worum haft bu bag gethan, "bu haft [a felbft
gewußt, baß bu bich in ®efahr begiebft. 3)er 9Jlann wirb
einfach antworten: hättet ihr mir anbere Slrbeit angewiefen,
fo würbe ich fie angenommen haben, aber in ber ganjen ©e-
genb bot fidh für meine Gräfte unb für meine Bilbung fein
anberer erwerbggweig bar. Slber beffenungeachtet glaube ich,

baft man fleh bei bemjenigen beruhigen muß, wag ber Ent-
wurf aufgeftefit hat unb jwar erfteng, weil — nach meiner un-
mafegeblid)en SJJetnung — nicht gehörig gcwürbigt wirb, baß
bei Unglücfgfäßen in Bergwerfen eine Spenge elementarif(|er
(Sreigniffe eintreten, benen burd) aße SSorfldjtgmaßregeln, bic
Wir wcnigfteng bei bem je^igen ©tanbe ber 2:echnif unb ©hemie
nur erftnben fönnen, nicht mit Doßer Sicherheit entgegenge-
arbeitet werben faim, unb baß für biefe Unglüdgfäfle, bie wir
gewiffermaßen Wtrflidh höhere ©ewalten nennen müffen, ba ber
ÜJtenfch noch feine «Ulittel gefunben hat, f^e fich ju unterjochen,
ber Bergunternehmer nidht Derantwortlicf) gema(iht werben fann
3ch möd)te gerabegu behaupten, baß bei: (^rnnbfa^, auf bem
bie ^aftpflidit ber ©ifenbahn etabltrt ift, wefentlich übereinftimmt
mit ber C)aftpflid)t, bie wir bem Bergunternehmer auflegen
woßcn, benn nadh meiner Dorigen erflärung — wenn biefelbe
ridjttg ift— wirb ja au^ bemeifenbahn-Unternehmer nicht bte Doße
aSertretungjebegSufaßg angefonnen,fonbernegwirb augbrüdlidh bie
SBertretung ber vis major auggenommen, unb eg fiihetnt mir baffelbe
bei ben Bergunternehmern gu fein; unb bann tritt nod) ein
nationalöfonomifd)er ®runb hinju, ben ich nicht mißguDerftehen
bitte, eg tritt bei ben (Sifenbahnen htngu bag Sntereffe beg
?)ubltfumg, weldieg fidh ber (Sifenbahn anoertraut unb in ber
eifenbohn faft bag augfchlteßliche 2Kittel ber Beförberung er-
blicft unb gar nid)t im ©tanbe ift, in bem 9Kaße über bie Be-
nufeung ber ©ifenbahn gu bigpontren wie bei irgenb einer anberen
Fahrgelegenheit. Sag bie fpecteßen (Stnwenbungen anlangt,
bie ^err Don Unruh noch gegen ben Umfang ber ^aftpfli^t
Dorgebracht hat, fo muß id) gugeftehen, baß in feinen Bemer-
fungen fehr Diel Sahreg enthalten ift, td) glaube aber eg wirb
je^t in ber ®eneralbigfuffton nidht ber ^lal ju berarttgen ©r-
örterungen fein; id) wiß nur bemerfen, baß ich mich aud) gegen
eine Bißigung beg ©dhabenerfa^eg an Kapital augfprechen
Würbe, weil bie Erfahrungen fattfam gelehrt haben, baß in fehr
Dielen berjenigen gäße, in weldjen bie (Sntfdhäbigung burch Ka-
pital geleiftet worben ift, ber SwedE, ben bag ®efe4 Derfolgt, unb
ber Bwetf, ber in ber Bewißigung ber (5ntfd)äbigung liegt, nid^t
erreicht werben ift unb erreidht Werben foiinte, weil natürlicher
Seife bag Kapital fo rafdh, Wie eg gegeben, fo rafd^ auch abfor«
birt wirb, unb weil onbererfeitg — bag wiß ich gur Unterftü^ung
beg ^errn Don Unruh hinjufügen — wir ja auch behaupten
muffen, baß ber Umfang ber ^)aftpfltdht ftch ebenfo gut im
Saufe öer Seit ftetgcrn fann, wenn ftch finbct, baß bie Berle^ung
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eine jcfewcrere ift, ober au8 ber SSerlefeung Der %oi f)crßor=

kS eSer Me einem anfeeren förtterböjweig tauglt* »trb,

Z anbere (Sreigniffe eintreten, bie ben ©*aben für bte 3«-

Inn t df inen geringeren erjc^einen laffen. ^t^'J^^/
«S«'

Ii*e anbere gäUe in unserem 6iöilrecl)t, unb m bicjm |aaen

feat bie ^rayig Betoiejen, eg ift aüemal ba§ ^efte unbJRicDttgrte

geiel^n ^ir ben Qm^mt »ie für ben ®eber, ba^ bte (änt»

erlaube mir meine übrigen SSemerfungen \xit bie

©pecialbiöfujfton oufau^eben.

Sßtceprärtbent »on gSBefeet: iperr Dr. S3ecfer!

Slbgeorbneter Dr. SBetfet: 9Keine ^^'^r«^/,
^J"

^^^^jnet

ieftr ftäuftg ber (Srfc^einung, ba§, wenn etn ©ele^entrourf neue

S*tö.Srunbjä^e Sjutü^Sn oerfuc^t, an biejem erftenjB_er^u(%e

Son Bon einem^ ibeaUflij^en ©tanbpunfte auS eme ^rih! g
-

übt ujirb, bie aber in 2ßirfli^teit ni^tö mentger «If
bag^beale

ju erreichen », fonbern bie nur barauf auöge^t, auc^ baä

K rStanbe fommen ju laffen,
«if.fS $Dieje empfinbung ^abe ic^ namenth^ gehabt, alä

Sfj)entÄrift jur^anb'genomtnen ^atte bie ber äJeretn

ber ajrißit-e jenba^nen im beut djen 3ftetd)e jugej^J ,^at.

wirb ba mit iner aufeerorbentU^en ©*ärfe auf f^mä^tni^x

Saae feingettjiefen, bie, menn fte Dorl)anben. Waren unö üer.

flnlaff?» Sten, ba8 ®e e^ jcfeon fe^t Diel "
^S"!"'

SS ber »unbesrat^ eö i^orgejcftlagenjat »«^«^„tln bS
%U bie fDenüc^rift nur ben ^md ""3 abju^alten, ben

föii nbaBnen gegenüber jol*e Äon^equenjen ju X^e^en bie ftcft

"^^^Sicine öerren, eö ^at au* t)eute bie grage ni*t geje^lt,

toorin benn ber »ejentUcfte Unterj^ieb jwijcfeen bemjScJjaben,

ben bie ©ifenbabnen anrichten lönnen, unb bem m lebem anbe-

ren meÄaSen 5Betrieb7 ftedten. 3)ieje gragc 1o aUgemein

gebalC iMiet gar ni^t iujulaffen, jonbern fie if für un8

io m ft Uen: Bafcen »üir eine SSeranlaflung bie ^l enba^nen

belonb rä ju be^anbeln, Baben ttjir «Jer^aupt 58eranlaffnng au^^

b n üerjdjiebenen te*nijc^en ^Betriebsarten. ?'nae "e I rauääu.

areifen unb unter biefen einjelnen wieber einige ftrenger ju be-

Sein wie anbere? 9lur fo »erben wir baju fommen ben

Sauf Ärnebmen, ?u bem unö I)ier ber S3unbe§rat^ emlabet,

SuÄ Stti ben groten ©runbfa^ einpfü^ren, m Seber für

S SbSgen feiner Untergebenen bann haftet, »enn er auö

biefenTanblungen ben ®ewinn für fi* in Slnjpruc^ gu nehmen

^^"^^l^dfe öerren, eö ^aben bie ©ifenba^nen felbft in. i^rer

33enfi(&rift ein fe^r guteä gjiotiö beigebracht, iweöja b wir unö

SrSSt febr torjeVn foßen, wenn wir i^re g)fli(%ten unb

Ste Ken. ©ie jaaen: Jßon ben UnglücfSfciaen auf ben

I f7n a^nTwirb weit me^r gefproc^ett. unb t« ben Scitunflen

gefWfccn, alg uon aUen anberen,.unb m ber 9tege mit großer

Uebertreibung, weil eä faum eine ?)erjon gibt bie n jt

Ui Ux %%t^^it ber (äijenba^nen für jid, fe bft

intcreiiirt ift benn Seber Jommt in bie Sage, fi^

^rer « Bebfenen " Sa, meine Herren, ba| ift bie Slntwort

bie "**ben (Sifenba^nen gebe, wenn Tje mich fragen wc jaib

ich ihnen ganj bejonberä auf bie ginger jehen mo*te. ^fm^^m U mir babei eine SSemerfung erlauben. 2Benn bic eifen-

bahn-Siremonen barauf hmweifen, ba§

über bie Unglücfe, bie auf ben SSahnen üortommen, fchreib n

fo lann ich aug einer fehr langen Erfahrung jagen: eä wirb

koch lange nicht genug »on ben Seitungen baruber gefchrieben,

(jehr tiehtig!)

benn, meine Sperren, - ich bezeuge baä hier in ber gröften

ßeff ntlichteit unb an ber feierlichften J^'l
Sefe 2)inge gefprodhen werben fann - bie (äifenbahnen wiffen

Sei unb SBege, um ber SEageSpreffe ben SKunb ju »er-

(fehr richtig! fehr gut!)

unb eines ber aaergcwöhnltchften, bem bie «eine ?)reffe befon-

berä häufig untetliegt, ift, ba^ bie (Sifenbahn-Slnnoncen einem

«Blatte entzogen werben. 3)ann entfteht ein Äonpt jwij^en

b^ n Unternehmer beä aSlatteä unb bem Olebafteur, unb m bie-

fem Safte behält ber Sßerleger beö SSlatteä, »el^er fagt:

ii3 "on meinem SBlatte leben!" unb bie (Sijen.

bahnen baben ben 3ßortheil baüon.
, , • «v -t vj»

'

Sin anberer ®runb, ber mich üeranlafet, bei ^Prüfung bie-

leg ©eiefeeö ben § 1 anberä ju behanbeln wie bie Uebrtgen, ift

bie düSe^hatfa^e, baö Smfere ©efefegebung ^tnii^tli* ber

SeraSortlichfe t ber ©ifenbahnen fchon recht weit entwicfe

ift es ift <^hnen heute bereitö wieberholt gesagt worben
:

bie

» euftiiic Vefe^gebung mad)te ben erftenjerfu* m ihrem

SifShn»® el ^om 3. gioi^ember 1838. 2)«fer Much gehtS wett; baMt aber boch au* nur ein SSerfuch war ein

eX Such, baö werben <Sie einfehen. Wenn ©le ben 2Bort.

S m Aanb nehmen. 2)er § 25 33. fang an:
,

*
„bie ©ejeUfchaft ift gum (Srfa^ öer^jflichtet für allen

«meine Öerren baö ift nid)t bie (Sprache bcö ©efefegeberä,

benn?^. e feS'fann eben fo gut, wie einer ®efeE1cha^ einem

Steinen gehören ober bem Staate, unb barum bott man

3 fagenloUen: „bie ©efellfchaft ift üerantwor«ich. 3)aö

öanb lö-®e efebuch "hat, wag bie ^Berfrachtung ber ©J*en an-

m\A aeorbnet wag man »erlangen fann. ycun ili es

bocb eil aareinfaihe Äonfequenä, bafe wir ^enfchen fagen,

mi? woaen oon ben (Sijenbahnen nicht f^lechter angefehen

merben w e unfere©ad)en, bie wir auf i^nen trangportiren

Tafie'n, 'mr w"llen ebenf^e|pefUrt fein wie gewol)nli*e^

qü er mehr »erlangen wir nicht einmal.

^r ^^c§" brTut"' nÄ"trÄ£
!u fXn %ä meine öerren. Wer nur bag im (Srnfte feigen

Äe öLn i^ habffo wenig baran gebacht,. baft Wir heut

butft ben «lemi abaeortnetcu (ut SWaatictura acttilleraaBtn

|-*|" -»?||*"„l;r„Äu8. «u* u.d,„ meiner W
(affnnj »»üetotbentliä) let Serbefletuna iä«t8, mm ««""*

unb i* fte raeraen StSeil »evbe tmii fl«™ .'"8"

S
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aud^ jo, hjie er formultrt tft, bte ©ac^e btö!utirt unb einem

»orläuftgen Sefd^luffe gefül)rt loerben fann, to bin i* ber

SOieinung, ba^ fte baS fann. Snbem id) ben g)araflrapt)en alfo,

wo möglich unter 3Sor6et)alt Don aSerbefferungen unb — toenn

bieje jur Seit unmöglid) — aud) o^ne fie, anjune^men bereit

bin, fo jdjlie^e iä} baburcft bie jpätere Sluöbe^nung ber barin

entt)altenen ©runbjä^e ni($t auS, ict) greife ber (Sntteitfelung

ber ®efcl5sebung baburdö nid^t cor, xä) ma(%e fDinge, bie !f)eute

nid)t erfüllt »Derben, lünftig barum ni^t unerfüllbar. 9Kir ift

^eute bei weitem bie ipauptfac^e ba^ gWei ©runbfä^e Don unS

angenommen werben; ber eine ©a^ lautet: ber Ünterneljmer

ift Derantwortlic^ für bie Beute, bie er in feinem Unterncl)men

Derwenbet; unb ber zweite ift: wag biefe ßeutc t^un ober

unterlaffen, baö fowo'^l in feinem Jbf'tbeftanb wie in feiner

SBirfung gu beurtl)eilen, bagu foU ber 9tt(i)tcr berufen fein nidljt

auf ®runb beftimmter IBeWeiöt^eorien, fonbern er foß urtl|etlcn

ex aequo et bono, er foU urtl)eilen, wie ein ©efd^worener ur-

tl)eilen würbe. Sa, «'•eine 5)crrcn, icf) getje in biefer 33egte^ung

fo weit, ba6 ic^ eö Dorgtefien würbe, wenn biefe 3)inge tmäj
®efd)Worenengericftte obgel^anbelt würben. 3nbe^ ba3 fu!)re

id) niä)t weiter auö, benn wet^, bamit färaen wir Ijeute auf

baö ©ebiet ber frommen SBünfdfee, unb ba§ jiemt unö am aUcr«

wenigftcn in einem Slugenblid, wo wir erft ben gangen

aBibeifpru(!^ gu bred)en I)aben, ber auf fo ftarfen

Sntereffen beru'^t, wie bei ben ®runbf(Sfeen biefer aSor«

läge. SJlctne sperren , Wenn eö je angemeffen ift ,
gu

fagen, baö IBeffere ift ber %t'm't} beä ®uten, fo ift e§ '^ier.

^Diejenigen, Weld^e wünfc^en, ba^ bie SSerantWortlid^feit Wetter

auögebe^nt werbe auf eine SJienge anberer Unternel^mer, auf

eine $Reil)e Don ©ebieten, bie gu anberen Setriebägweigen ge»

boren, alä bie in ber aSorlage aufgefü'^rten, alle biejenigen, bie

wünfd)en, ba^ baö, wenn aud) erft fünftig, gefci^e^e, bie muffen

unö l^eute l)elfen bie er fte SSrefd^e fd)ie§en in bte befte'^enbe

®efel^gebung, Welche bem SSefd^nbigten nur fubftbiär eine aSer«

tretung beö ©d^abcnö burc^ ben Unternc'^mer gufid^ert. können
wir bei biefem ©efe^e ben § 2 Derbeffern, fo tf)un wir eö ja!

ift eä aber nic^t anberä gu mad^en, alö ba^ wir ben § 2 fürä

erfte innert)alb ber fnapp bemeffenen ©dpranlen, in benen er

angeboten wirb, laffen, bann nel)inen wir i^n an, benfe id&;

unb Don biefem ©eftd^töpunfte auä gebe ic^ mein Sßotum babin,

bafe ic^ nid^t wünfdf)e, ba^ biefe SSorlage in eine Äommiffton
Derwiefen werbe, fonbern, ba^ fte im ^^lenum bebanbelt werbe.

aCßenn eö irgenb 2)inge giebt, bie nicbt in bte Äommiffion ge-

boren, fo ift eö eine aSorlage, bei weld^er bie ©reigniffe, bie

SßerPItniffe unb SSebürfnife beö täglid^en ßebenö befprod^en

unb erörtert werben. 3)agu '^aben wir feine ©ad^Derftänbigen

not^Wenbig, wie fte f^d^ gern in einer ^ommiffton gufammen«
finben. SÖteine Herren, id^ will feiner ^ommiffton ein SJli^-

trauenöüotum geben; aber malen ©ie ftd) auö, wie eö geben
Würbe, Wenn eine Äommifflon gewät)lt würbe, bie biefeö ®efe^
Dorbcratben fotlte! 3)ann entft^nbe Dor SlUem wieber bie böfe

grage. Wer l^ier flüger unb gefcbeiter fei, ber römifdbe Surtft

ober ber fogenannte tecbnifd^e ©ac^Derftänbige? — 2)er „tec^*

nifd^e ©ac^Derftänbige" '^at f^d^ bereitö gemelbet.

(^petterfeit.)

Sn biefem galle ift Dor einigen ^a'^ren im Sollparlament
baö SBort gefallen: wenn ©ie aSorlagen :prüfen, bie ftd^ auf bie

Soltgefefegebung begießen, unb bie ©ac^DerftiSnbigen Wollen erft

gebUrt werben, fo feien ©ie Derftd^ert: eö finb bie — Stt-
tercffcnten.

(2Bieber"^olte ^eiterfeit.)

SJleine ^erren, ic^ fenne in biefer %xaa,e. feine l^ö^eren 3n»
tereffen alö biejenigen, bie 3e ber, fowobltn biefem §aufe Wie aufeer»

^alb beffelben, bat. ©ö ftnb baö Wirflidö bie allgemeinften Sn-
tereffen ber Slrbeit, ber a5olfäwirtbfd)aft, bie gebadet werben
fönnen, unb über bie f^nb Wir befäbigt unb Dcrpflidjtet, audb
in ber aSorberatbung Dor $iaer Qljren gu reben. 3llfo , meine
$)erren, biefe aSorlage, id^ bitte, an feine Äommiffton!

fS3raDo!)

aSice = ^räflbent t>on ?SStbevi SDer Slbgeorbnete Dr.
Samberger \)at baö SBort.
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9lbgeorbneter Dr. ^atnbtr^eti Steine Herren, td^ glaube,

eö l^at ftdb auö ber biöljerigen $Diöfuffton rei^lic^ ergeben, ba^

nur, wer baö ®efe^ Will gum ©d^eitern bringen, eö an eine

^ommiffton Derweifen fann.

(D^! linfö.)

5Rtdbt in 3^bf\d&t, meine sperren, — unabftd&tlid^, meine td^.

^Denn, meine Vetren, eö ift ein gu „ungrünblid^eö" ®efe^,

alö ba9 eö einer Unterfudbung in einer ^ommiffton wiberftel^en

fönnte. ©ein JRu^m ift gerabe fein Sleidbtbum an aCBiber«

fpru^, unb idb glaube, bie S3unbeöbeb5rbc ^at unferen 3)anf

Derbient, inbem fte baö untanfbare ©efdbäft, fo gu fagen baö

Dbium, auf fid^ lab, unö biet ein ©efe^ eingubringen, Don bem
fte wie id^, audb e^e id^ baö ©eftänbni^ Don ©eiten beö iperrn

aSertreterö beö ffiunbeöraf^ö Dernommen ^atte, Don Dorne bereia

übergeugt war, ba§ eö mit ben aßaffen ber ^ritit an jeber

©tefie am leidbteften gu burdC^lodbern wäre. Sßenn ©ie am
traben ber ftrengen Äonfequeng, ber ßogif, ber '^erfömmlidben

3uriöprubeng biefeö ©efe^ gerflüften unb gerfpalten wollen, fo

werben ©ie nodb Dielmefjr, alö eö '^eute gefcbef|en ift, ©dbritt
Dor ©^ritt geigen fönnen, ba^ eö ni^t ©tid^ ^ält. (5ö ift

aber Don biefem ©eftd^töpunfte nidbt gu be'^anbeln. ©ie fönnen

fid^ gum aSeifpiel nic^t auf ben ®runb ftü^en, ba§ ©ie fagen:

baö ^ublifum fei me^r gegwungen, gu reifen, alö ber

SIrbeiter, in bie SSergwerfe gu ge^en; baö ©egenf^etl

möd^te Diel leicbter gu beWeifen fein. SDer alte ^aöcal

bat fdbon mit JRe^t gefagt: ber größte St^eil alleö

UnglüdEd in ber aOßelt fomme baber, ba^ bie fieute nidbt rubig

gu ^aufe bleiben fönnten, — eine ßebre, bte ftdb feine Sanbö«

leute, in bem legten Sabre namentlidb, mit gutem (Srfolge bitten

merfen fönnen. ÜKeine C)erren, ebenfo Der^ält eö fi* mit ber

5Begief)ung auf bie unbeftegbaren S^aturfrdifte. ©e^en ©ie bodb

einer (Sifenbabn unb ben Don iljr angewenbeten gefä^rlicben

S^aturfräften eine ^ulDerfabrif, eine gabrif Don $Di)namit ober

3^itrogli)cerin entgegen, unb ©ie werben fagen muffen, eö ftnb

für biefe ^abrifen nodb Diel fdbärfere aSer'^ütungöma^regeln unb
Slbfd^redCungömittcl notbtoenbig alö für öifenbabnen. ^Jtebmen

©te bie 3al)l i>er SIrbeiter, bie alö ©runb angegeben ift, fo

bält aud) baö nid^t ©tid). 3^ leugne entfdjieben, bai bei

einem S3ergwerfe me'^r Slrbeiter angeftellt unb fcbwerer gu über«

fcben f^nb alö bei einer großen 6ifenbaf)n. 3^ leugne audb,

ba^ eö febr inö (äewid^t faßt, Waö man bebauptet, ba^ bie

9lbfdbredfungötl)eorie alö SKittel biejenigen, wel^e mit ber aSer-

waltung ber ©ad^e betraut ftnb, gu größerer ©orgfalt angu'^al«

ten, ba| baö aud) Dorwiegenb auf bie föifenbaf)nen mit größerer

©tärfe unb Äoncentration angewenbet werben mu^. 3db glaube,

in ber ^riDatinbuftrie würbe man Diel ftärfer einwirfen mit

SlbfcbredEungötnitteln alö bei ben 6ifenbaf)nen, bie Don großen

®efellfd)aften abminiftrirt Werben, aßer Derltert benn, wenn
eine Sifenba'^n'aSerwaltung gum ©dbabenerfa^ Derurtbeilt wirb?

(gö Derliert ber Slftionär! ber Slftionär, eineö ber gebulbigften

Zljim, bie bte Söelt je gefeiten l)at,

(§eiterfeit)

— ber Slftionär, bei bem eö gu Derwunbern ift, ba§ 2)anl i^m
bie SRepubltf unb ber ©runbfa^ ber ©elbftDerwaltung nod^

nic^t allen Ärebit Derloren f)ai.

(^eiterfeit!)

3a, meine Herren, wenn ©ie bei ben ©ifenbaljnen ben

®runbfa^ einfuf>ren wollten, ben unfere ^räfeften in ben er»

oberten |)roDingen eingefül^rt l^aben, ba§ ein ^)ol^eö SKitglieb

beö aßerwaltungörat^eö auf ber ßofomotiDe fal|ren mu^te,

(^eiterfeit)

bann würbe id^ Dielleid^t glauben, ba^ SÄa^regeln biefer 9lrt gu

einem befferen SSctriebe fübren möchten. Slber wenn ber SlttiO'

när am ©nbe beö Sa'^reö einige ©rofd^en Weniger befommt,

weil eine entfcbäbigungöfumme bega'^lt werben mu^, fo fübrt

bieö burd^auö nidbt gur a}erptung Don UitglüdEöfäflen, unb bie

aSeifpiele ftnb fel)r feiten, ba^ beim Eintreten eineö Unglüdfö«

faUeö bie Slftien ber betreffenben ©efeüfdbaft nur er^eblidb ge-

fallen wären.
32*
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SlUe bteje ©rünbe ftnb nic^t ftid^'^alttg, noc^ ütel »eniger

bie, toeld^e ©te auö ben (Srunbjä^en ber culpa, ber ^aftbarfeit,

ber SSerantoortli^fett, ableiten iönnen. SBenn ©ic ftd& auf ben

richtigen ©tanbpunft ber ©atfie fteUen tooßett, jo muffen ©ie

e'^rlt(^ unb unumiüunben ein ®eftcinbni§ ma^en unb fagen : totr

l^aben rein aug ben faftifc^en Sßerl^ältniffen gefc^öpft, air ^aBen

ein ®ef€^ gemad^t, »ie eä bie (gntiüicEelung ber Seit gege'bcn

^at, unb tt)ie toir eg nit^t I)eute jum erften 9Kale ma4en. 9Keine

Herren, man l^ot ftd^ ganj Bergebli^, meiner 3lnf\c^t nad&, ge-

quält, baS geiftige etgent|umgrec^t auf altrömifd)eö Sledjt ober

auf frangöfifd^eS 3iec6t ober auf ein alt^erlömmlid^eä Konglo-

merat, auf einen ^erfömmIi(J^en Äobej: ju ftü^en; baö ift aber

ameS nici^t auäreid)enb, njir müffen einfe'^cn, ba^ neue Sßer'^ält.

niffe, eine ganj neue SBeltgeftaUung, aud^ ganj neue SRe^tä-

mafimen nöt^ig macCjen, unb »ir werben ftetö beffer t^un,

wenn mir auf biefer felbft gefc^affenen 9te(^tgbaftg ie^t gefe^-

lid&c Seftimmungen bauen, alö menn wir unter bem SBorwanbe,

auf alten überlieferten 9fle^tggrunbfä^en, ^anbeften ober anberen

aJtafimen p fu^en, etwag in bie Suft bauen, wag üon bem

erften beften Suriften wieber f)erabgeriffen Werben fann.

glaube, wir müffen un§ eingefte^en, bap wir ein ©elegen'E)eitg-

gefe^ wad^en, baS ft^ ouä bem big{)erigen SSebürfni^ ber ©e-

fenf(|aft entwidfelt t)at, unb ba^ wir feine ©renjen in fpeciellen

'Satten, I)tnrt*tlic[) ber SBerantwortlid^feit ber eijenbo^nen,

ber aSergwerle unb ber gabrif^erren nur gejogen l^aben

on ber ©c^ranle beg wirllic^en Äönneng. bin

fe^ überjeugt: wenn e8 eben fo leicht möglich wäre für

SSergwerfe p fttpuliren, bafe fte wirtlid^ fiaften, Wirflid^ be-

jaulen fönnen bie ijolgen eineg ©diabeng, ber in il)rem 33e-

triebe entfielt. Wenn man üon einem einzelnen gabri!l)errn er«

warten fönnte, er werbe für feben UnfaK, gleic^oiel ob man

feine ©d^ulb nac!^weifen fann ober nic^t, eg werbe it)m mÖglid^

fein, bafür ju "haften, fo I)ätte man ben § 2 gerabe fo gemalt.

Wie man ben § 1 gemacht ^at. Wan ^at ft* e'&e« r«« "^J*

ben Umftänben gerichtet unb fld^ gefagt, bie eifenbatjnen ftnb

gro^e, au^erorbentli* mäd^tige ®efeafdi)aften, weldie im ©tanbe

ftnb, einen foId)cn ©dCiaben ju tragen, ©efellfd^aften, mit wel-

chen bag 5)ublifum täglid^ in gezwungene SSerü^rung fommt,

unb welcf)e täglid^ in unfer ßeben I)ineingreifen, unb an weld^e

Wir ganj anbere Sumut^ungen ftellen fönnen, alg bie, bie wir

ni^t fo nöt^ig ^aben, unb bie au(% nid^t bie ^aft beft^en.

Wie eben bie großen ©ifenba^n-Unterne'^mungen. 9Jian l^at ft^

bo^ ganj einfadC) gefogt, ba§ bag, wag wir ^eute ben ©ifen-

ba'^nen auferlegen, f^liefelidö t)on ung SlKen getragen wirb,

bcnn e8 wirb in bie ©elbftJoften beg (Sifenbatju-SBctriebeg l^inein«

geregnet, unb im ®runbe neT)men wir I)eute mit Slnna^me beä

©efe^eg eine ©d[)u^maferegel Dor, bei ber Wir Sllle beitragen,

weil jle u«g Slllen ju ®ute lommt. 3Ö) burdf)aug nic^t

auf bie Slnfid^t einget)en, ba| bie Wenigen SSergwerfg-Slrbeiter

weniger unfer Sntereffe in biefer ©ad^e in Slnfprudf) ne'^men,

alg bie 9fieifenben auf ben Sifenbol|nen. SBenn wir blog üon

ber iF)umanität auggingen, müßten Wir ung üiel et)er ber S3crg-

werfg-Slrbeiter annelimen; aber eg ge^t nidöt. 2)ag SSergwerf

»erträgt, weil eg rigfanter ift, bei ber ^päuftgteit beg 9Jli^-

lingeng, bei ber ©eringfügigleit ber 9Jlittel im SSerpltni^ ju

ben ®elbfräften, bie ben (Sifenba'^nett ju (Gebote fte'^en, burd^aug

nid^t, bafe man il)m btefelben fiaften auferlegt, unb wir ftnb

bcgtjalb in biefer ©ad^e gerabe foweit gegangen, wie wir

gelten fonnten, wenn wir barin einen Unterfd^ieb gemacht

^aben.

aJleine sperren, baS ©d^wergewtc^t ber ganjcn ©ac^c liegt

nid^t einmal in ber ?5rage, ob eine Unterne'^mung für i'^re Qlr-

beiter üerantwortlid^ fein fott ober nic^t, fte liegt eigentlid^ ganj

altein in ber Saft beg 33eweifeg. JDer gro^e Unterfd^ieb jwif(^en

einer ©ifenba^n unb ben anberen '^ier tng Sluge gefaxten Unter»

ne'^mungen ift ber, ba^ bie ßtfenba^n il)re ©d^ulbloftgteit be-

Weifen mu^, unb ©ie werben wo^l nid^t baran zweifeln, ba^

in bicfem ganzen ®efe^ mit wenigen Slugna^men berfenige jum
©d^aben üerurtljeilt ift, ber ben Sfla^weig letften mu§. 5Ölan

I)ätte mit einer ganj fleinen Slbweid^ung fagen fönnen : bie

eifenba^n muB überhaupt be8al)len, ber anbere Unternef)mer

mufe eben nur in benjenigen Slugna'^mgfäHen be^a'^len, bei

benen man ben ©d^aben nad^Weifen fann, 6g tritt freilidf) no^
ber Umftanb l^inju, ba^ bie (gifenba'^n am feltenften in ber

Sage fein wirb, ©d^ulb ober Unfd^ulb nad^traglid^ nad^wcifen

ju fönnen, unb man mu§ entWeber ber föifenba'^n ben ganjen

©c^aben aufhalfen ober bemienigen, ber bag Dp\zx ift. SBenn

bie Sofomotiüe jerftört ift, fann 5Riemanb na^weifen, ob bie

2lfe brüd^ig war, S^iemanb fann nadjwetfen, ob ber Konbufteut

beraufc^t war ober gefdblafen '^at, wenn er jermalmt worben ift;

3f{iemanb fann na^weifen, wenn ein ?paffagier burdö ein

©(ftwefel'^olj ben 3ug in S3ranb geftedtt t)at unb mit ollen

^affagieren, bie im Äoupe waren, üerbrannt ift. Wer l^icr ber

©(^ulbige war. 2Benn ©ie bie (Sifenba^n nid^t in fold^en

fällen freifpredf}cn wollen, fo müffen ©ie ben ©afe
annel^men, ba^ fte t^re ©dfeulbloftgfeit beweifen mu^,

wenn fte nid^t jum ©d^abenerfa^ ange'^alten fein foU. SKeine

J^erren, bie SKotice beg ©efe^cg unb Dtelfad^e ^rioatbtgfuffio«

neu I)aben ftcö unter anberem auf bie franzöftfdie (Sefe^gebung

unb namentlid^ auf bie frangöftfd^e IRed^tf^rec^ung in biefem

g)unfte belogen. 3c& glaube, ber gro^e SSorf^eil ift aud^ I)ier

bie fieid^tigfeit beg S3eweifeg, unb wenn wir an bie ©pegial«

bigfuffion fommen, wirb, glaube icft, notl^Wenbig, l^ierin ju

amenbiren, namentli^ bie ©teHen, wo tjon ber 2Iufredötf)altung

beg alten SSerfa^reng in SSejug auf ben (5ib unb bie Urfunben

beg SBeweifeg gefprod^en ift; benn id^ glaube. Wir öffnen l^ier

bem ftarren ©eweigoerfa'^ren wieber eine $|intertpr, bie wir

ein für aßemal fc^liefeen follten. 2)ie frangöftfd^e (Sefefegebung

^at in biefer S5egiei&ung einen ganj allgemeinen ®runbfafe,

beffen Slnwenbung auf bie gegenwärtigen gäHe rein ber ^uxii-

prubenj ju üerbanfen ift, unb eg ift im !^öd^ften ®rabe inter-

effant, ju fe^en, wie bag ©efe^, bag Wir jefet mad^en, aug bem

®etft ber Seit ^^eroorgegangen ift, wenn man bie ©^wan-
fungen üerfolgt, weld^e bie franjöftfd^e Surigprubeng big

in bie üiergiger Sa'^re l^tnein beobad^tet f)at. 33ig fönbe ber

öierjiger Sa'^re war bie Interpretation beg SIrtlfelg 1382 beg

Code Napoleon, weld^er 3eben für fein SEl^un unb ßaffen üer-

antwortlid^ mad£)t, im Ijöd^ften ©rabe ftreng begrenzt; wenn

nid^t nadE)geWiefen würbe, ba^ er fd^ulbig War, würbe feiten

Semanb üerurf^eilt, einen 2lrbeiter, 3)ienftmann ober britten

aScfd^äbigten fd^ablog p l)alten; ja eg ift fogar ber ©runbfa^,

ba^, wenn ein 9lrbciter ben anbern in berfelben gabrif in

©d^aben gebradt)t ^atte, ber 5abrifl)err nid^t jum ©^abcnerfafe

tjerpflid^tet fei, üon bem franjöfifd^en Slppeü^ofe big in bie bier-

jiger Sa^re "hinein metjrfad^ auggefprocften worben. 3« i'er

neueften Seit, namentlid^ in ber Seit beg Kaifert^umg, wo eine

9lrt focialiftifd^er, focialbemofratifd^er ©trömung unter ber beg-

potifd^en ©trömung beg Äaifertl)umg burd^ging, ^at fid^ bie

3fiec[)tfpred^ung entfdt)ieben gewenbet unb l^at eine gang anbere

Sluglegung beg Slrtifelg 1382 gegeben, eine ßiel ejrtraüagantere,

alg fie üorl^er war. Um einige SSeifpiele gang prägnanter Slrt

gu geigen, erinnere id^ nur an ben gaß, wo in einem ©ifenba^n-

^of ein großer Dfen war, ber gum ©dfemelgen üon ÜKetaUen ober

?lel)nUd^em benu^t Würbe. JDiefer Ofen war in SBinternäd^ten

nod^ fe^r l^eife, unb eg fam in einer fe^r falten SCßinternad^t

Bor, ba^ Slrbeiter, um i^ren groft gu befämpfen
, fi* auf bie

£)berflä(|e biefeg Ofeng gum ©d)lafen nieberlegten. S^ei »on

ben 5lrbeitern ftarben eineg langfamen aSerbrennunggtobeg auf

biefem Ofen, unb bag ©erid^t üerurf^eilte bie ©ifenba^n-aSer-

waltung, bie l^interlaffenen {Mamillen biefer beiben Sltbeiter gu

entfc^äbtgen. Weil eg fagte, eg läge "^ier bie aßerfül)rung, ftc% auf

ben warmen Dfen gu legen, fo na^e, ba§ bie ©ifenba^n-SSer-

waltung f)ätte aSorftd^tgmaferegeln ergreifen foHen gegen biefe

uatürli^e SSerfud^ung, weld^e biefe 2lrbeiter erfaßte.

(ipeiterfeit.)

3a, meine sperren, ein uod& biel weiter gel^enbeS 93eifpiel ift

folgenbeg. 3n einem ^aufe fam eg bor, ba^ im britten ©todP

ein befc^eibener SSürgergmann wo'^nte, ber eine junge Stod^ter

^atte. Unten im ^)aufe war ein Sortier, ber feine fe^r tugenb-

haften ©runbfäfee I)atte, unb biefer §)ortier brad^te eg burd^

©efellfc^aft, bie er in bag ^anä führte, bat)in, ba^, baö funge

SJiäbd^en üerfü^rt würbe unb in biejenige Sage fam, Wel(fte bie

gewö^nlid^c golge ber aSerfü^rung gu fein pflegt. 5Run, meine

|)erren, auf Slntrag beg aSaterg ^at ein frangöftfc^er 2lppeUl)of

ben eigcntpmer beg ^aufeg, gu bem ber S^ljürftel^er ge^rt,

berurt^eilt, eine (Sntfd^äbigung gu ga'^len.

(®ro§e, an'^altenbe ipeiterfeit.)

SReine iperren, wenn id^ eine ©ammlung ber gazette des

tribunaux ober beg Droit üorne^me, fo macfte id^ miä) an«,

^eifd^ig, in febem 3a^f8«nge eine aJlenge »on fällen gu citire:^
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bie jtoar nid^t ganj fo eytraüagant ftnb, aBer fxä) ioä) ganj
gut mit biejcm Ijkv üergleid^en laffcn. tft etmaö ganj ®e-
lüö^nlic^eö, ba^, toenn ein 5>ferbeüermictt)er einem SJianne, ber
nic^t gut reiten fann, ein 5)ferb giebt, bciö etwag fräftigeö Slut
Ijat unb ben 3^eiter abtoirft, ber ^ferbeüermietl^er »erurt{)eilt
ttjirb, weil man jagt: bu ^ätteft bid^ erfunbigen foUen, oh ber
ajlann reiten fann ober nid^t. 5Rac§ biejer Stiftung »urbe
lange Seit in f^ranfrcic^ jubicirt; e§ $at ftc^ aber in ber legten
Seit gerabe in golgc ber 3teaftion, mläji bieje föftraDaganj
I)erDorgerufen l^atte, eine anbere 3flic%tung lieber in §ranfreic^
SSa^n gebrochen, unb man tft mel^r in bie ©runbfäfee ridbtiger
SBerantnjortlid^feit äurütfgegangen.

I)ieä, meine ^)erren, möge 3^nen beteeijen, bafe
c8 für un3 nic^t gut njäre, wenn toix bie ®runb.
faje beö Slrtilelä 1382, t>erDoafommnet burc^ ben SIrtilel
1384, beg Code Napoleon Bei unö grabeju einführen »oHten,
unb ber ^»err Vertreter ber Sunbeäbe^örben ^at meiner SlnRci^t
mo) auf baö ©dEilagenbfte nad^geiciefen, ba§ »ir unä in Srr-
tt)Mmer Verlaufen njürben, ftienn »ir t)eute aagemeinc ®runb-
ja^e beg Sbligationenred^tö in bie Bcfonbere Slufgabe ^inein-
jte^en hjollten. SBaö toir tl^un müffen, ift, bog Senjeiöoerfal^ren
tn btefem ©efetj gu Vereinfachen. $DaS ofterrei(I)i c^e ©efefe
ßom Saftre 1869, toelc^eä ftd) mit btcfer 9Jlaterie befaßt, glaubte
nod^ einen Schritt Weiter t^un gu müffen, inbem eä biefe %äüe
an bie ^anbelögerid^te berwieg, unb baö würbe ftd^ bei unö
fpecteß um fo me^r em^jfel^len, al8 wir ein gemeinfam beutfd)eS
pber.C)anbel8gerid^t je^t fdE)on ^aben; trage aber boc^ «e-
benfen wegen ja^lreicber ciüilrec^tlic^er ®runbfäfee, bie Bier mt
SHnwenbung fommen, biefen SBcg anjurat^en.

(5ut ©epc^tgpunft, ber mid& nod^ befonberä jur Slnnal^me
biefea QJefefeeä in feinen ^ou^^tgügen treibt, ift ber: eö mait
aUerbtngä ein Sod& in baS DbligationenredBt, eg fd^afft SBiDer-
fpruc^e unb erlaubt fii^ einen gewaltigen (Sprung über bie aH-
gemein geltenben ©c^ianfen beö £)bligattoncnred)tg ^inauö, unb
bieg Wirb ung antreiben, rec^t balb ein ?)rßge|. unb Dbliga-
tionenred^t gu machen, mit bem eg möglid) ift, aufammen mit
bxcjem ©eje^e ju leben; unb weil ic^ biefeg m aKen 5Dingen Ber-
betwunj^e, eben bea^alb bränge id^ um fo me^r bagu, baft wir
biejeg ®efe^ ^eute annel^men.

aSicepräftbent t>on 9BBeBcr: $err ®raf bon a3ethuft).C)uc.

Slbgeorbneter ®raf t>on «ct^uftj.^ttc; gjjeine f)errcn,
ber j)err aSorrebner irrt ftcB, wenn er annimmt, ba^ bieienigen,
WflcBe für bic «BerWeifung beg ung ocrgelegten ©efefeeg an eine
Äommtffion ftimmen werben, baffelbe gu gatt gu bringen beab-
n^ttgen. ör ^at in feiner foeben üon ung gehörten JRebe,
tele mir ft^etnt, ben löeWeig üon ber S^ot^wenbigfeit ber SSe-
l)anblung biefeg ®efefeeg in einer Äommifflon felbft am meiften
erleijtert, benn eg wirb nicbt leicht geworben fein, ben feinen
luriftijcBen fDebuItionen, welcfte er ung tjorgefü^rt bat, prima
vista ober auf er teg ®c^i5r ^in einer IcBenbigen JR^be folgenb,
Wirfhc^ i^rem «Sinne nad^ gefolgt ju fein.

'
a '

JS J""*' ^"'^ SIBgeorbnetc »am-

wunf^e, Wo|l aBer ge^e ic^ foweit, wie ber $err Slbgeorbnete
für JDortmunb, ta% wenn ic^ cor ber Sllternatiüe ftänbe, eg
anzunehmen, Wie eg ift, ober eg abjulehnen, ich mich für bie

s-^^l^..«;-'^':^
Saiternattüen entfd^eiben würbe. 3ch mß^te aber

bte gahtgfett unb bie Sebüiftigleit ber SSerbefferung, welche bet
$err SlBgeorbnete Setfer (3)ortmunb) bem § 2 ülnbiciS bat
nid^t Don Born herein aufgeben.

'

$Da ich nun für bie SSerWeifung beg ©efefeeg in eine jtom-
mimoi^ unb mit mir meine ^)olitifd^en greunbe, ftimmen werbe,
barf ij midh in biefer ©eneralbigfuffton auf bie Jperoorhebuna
^r aagemeinften ©runbgüge befchränfen, welche mid^ bei ber
Seurthetlung biefeg ©efe^eg leiten.

3unäd)ft. meine ich, hat ber iperr Slbgeorbnete für 9Jlagbe.
bürg weldjcr btefe ^Debatte einleitete, ben Unterf^ieb ber ht-

rJ!^^^r^hr^:^^^^\^^^.
^tten^nen im § 1 unb anbere gewerb-

lid)c etabliffementg im § 2 unterworfen werben foKen, bod) in
3«in9 angefd^lagen. mix fd)einen brei

& 'cSÄ''**''^!' .»"«'i'enen jwei, wenn id^ nicht irre,m berJDigfuffion nad^ ihm angeführt werben finb, üon ihm

Ungludfgfaße bei ©ifenbahnen bie SSerfchulbung, bei SBcrgwerfen

bie VIS major, wie ber iperr 9legierunggfommiffar fie Bejeichnct;
ferner ift ber oon bem Jperrn Siegierunggfommiffar heröor-
gehobene Unterfd)ieb, ba^ bie (Sifenbahnen mit bem gefamraten
^ublifum, bie SSergwerfe unb gabriJen nur mit ben barin bc-
fd)äftigten Slrbeitern ju thun haben, in ber Shat entf^eibenb
für eine oerfchiebenartige Sehanblung, unb enbli^ ftnb bie-
jenigen ^rioilegien, mit WeldBen ber ©taat bie ©ifenbahnen
umgibt, anbercn bewerfen, anberen Snhabern oon ^abrifen
nicht in bem gleid)en 9Ka^e gur ©eite ftehenb. 2)ag eföro«
))rtationgred^t theilen bie Sifenbahn-Seft^er mit ben aSergWcrfö-
Seftfeern sub modo, bie ©idherung aber »or Äon-
furrenaunternehmungen, Weld^c Dielen foncefftonirten ©ifcn-
bahnen bei ihrer entftehung ertheilt worben ift, theilen
fte meineg Siffeng mit feinem (»ewerbeinftitut. öbcr auc^
ich miJ^te bic Ungleid^artigteit in bem SKa^c, in weld^em
bag ®efe^ ung biefelbe »orfchlögt, nicht erhalten

,
i^ mijchte

aber nicht ben § 1 gu (fünften beg § 2, fonbern ich möchte
ben § 2 gu (fünften beg § 1 mobificirt haben, benn id) ftimme
mit bem ^errn Slbgeorbneten für 5)ortmunb bartn üoaforamen
üBerein, bafi bie Beiben großen, »on ihm näher Bejeichneten, in
bem ®efe§ enthaltenen ®runbfä^e feftgehalten unb unter feinen
umftänben wieber aufgegeben Werben bürfen. SDRir jdheint aber
für eine ftrengere ^aftbarfeit ber 33ergwerfgbeft^er unb anberer
»eft^er üon gewerblid^en Snftitutionen ber Umfianb gu fpredhen,
ba^ r« allein bie ®ewinnd^ancen haben, unb eg ihnen folgltdh
oud) obliegt, bie aSerluftdjancen aßein gu tragen, bag gange
irtirtfo nadh oben unb unten auf ihr ipaupt gu nehmen unb bie
Slrbeiter, fo oiel möglich, baüon frei gu ma^en.

2)ag ®efe^ oon SIngebot unb 3?achfrage, burdh Wcldheg
ber ßohnfa^ »on 2lrbeitern fld^ regulirt, fann ber 3^atuc
ber ©ad^e nadh nur bie gewöhnlidh Dortommenben Un«
glücfgfäae mit in feine Sied^nung giehen, — gro^e, wirflidbe
Kalamität herüorrufenbe Unglüdfgfäac ftnb, ®ott fei iDanf, fo
feiten, ba^ fte namcntli^ auf fleineren JDiftriften, innerhalb
Welver bic fiohnfä^c fid) gu reguliren pflegen, in biefem ©a^c
felbft ihren Slugbrudt nid^t finben unb finben Cönnen.

5Run fagt man, bag gaUen beg aiiftfog auf bie Unternehmet
würbe bie Unternehmer in Dielen %äüen über ihr SSermögen bc«
laften, würbe ben Subrang gur ®rünbung inbuftriener etabliffe-
mentg verringern unb baburd^ tnbireft weniger bie Unternehmet
alg teieberum rüdCwärtä wirfenb bie Slrbeiter felbft baburdh
f^äbigen, ba^ eben weniger etabliffementg ing ßeben treten.

3)iefe JDebuftion hat einen ©chein ber »eredhttgung. SIBer,
meine C>crren, in ber g)raj:ig Bilben bie bem Unternehmer über
feine Gräfte faCenben ©d^äben bic Slugnahme, währenb febet
©d)abcn, »on bem in fold)en Fällen ein Slrbeiter unb feine hinter«
laffene Familie betroffen wirb, in ber [Regel, fafaft immer, feine Gräfte
uberftetgt unb ein wirflicheg ©lenb gur unmittelbaren giolge hat.
gerner wirb eS bem Äapitaliften leicht fein, in SSerbinbung mit
anberen j?apitaliften, mit Unternehmern gleicher Slnftalten fich

auf einem großen ®ebietc gegen bag eintreten folcher Unglüdfg.
faUe burdh SSilbung Bon SlffefuranggefcHfdbaftcn gu oerftchern;
eine fold^e SlffefuranggefeUfchaft unter ben 3lrbeitern gu grünben,
Wirb erhebltd) mehr ©d^wierigfetten haben.

ajleine ^)erren, id^ fürchte mid^ in ber 3;hat fehr wenig
»or bem oft ung hier brohenb üor Slugen geführten (äefpenft
ber fogialen Bewegung; id^ habe in biefer Segiehung gu unfe«
rem beutfdhen Sßolfe fehr guteg SSertrauen: ber Unfinn wirft in
bemfclben nur fporabifch, nur üorübergehenb, auf bie JDauet
wirb ber SBiberfinn in unfercm SJaterlanbe, fo ®ott will, noc^
lange feine Surgel faffen. ^ä) erlaube mir aber barauf auf-
merffam gu madhcn, ba^ bag Befte SSorBeugunggmittel gegen baS
einbredhen einer fold^en Äraniheit bag ift, ben bere^tigten
klagen beg Slrbeiterftanbeg ba »on vornherein abguhelfen, wo
fte eine in ihrem eintreten unbillige unb uncrträgli&c öärtc
involoiren. 2Jlir fcheint in ber 3;hat biefeg ©efe^ auf fogialcm
®ebiet eine hervorragenbe 33cbeutung gu haben, weldhe tc^

Shrer »ead^tung bringenb empfehle. 3ch meine aber, ba| bie
von früheren Stebnern grünblidh hervorgehobenen, von mir nur
angebeuteten ®egenfä^e, nadh benen ber eine Sheil biefer ver«
ehrten SSerfammlung ben § 1 gu fünften beg folgenben, ber
anbere umgetehrt mobificirt wünfdht, ein britter aber bie vcr-
fchiebcne S3ehanblung alg folchc burd&weg Bered^tigt ertlärt unb
bte Sinnahme beg ®efcfecg en bloc empfiehlt — ich meine, bafe
ftch btefe ©egenfä^e Beffer flären unb rafdher vereinen laffen
werben in einer »chanblung burd^ eine Äommiffion alg hier
tm ^)aufe, unb aug biefem ®runbc — unb nur aug btefem
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®runbc - Bitte ©ie, bic 3ßertüeijung in bte •ÄommüPon

beic^lie^cn ju woKen.

SStce^jrärtbcnt »on SSctcr: $err 2)untfer.

eine ted^nijc^e ©ad^üerftänbige ba^in 9e^^'"„'^^"/J^' M
ber § 1 Xtöar bie eine 9Itt ber Unternehmungen fnft l)art

treffe baft er aber bennod) bafür ftimmen würbe, wenn tte-

nSftenö in § 2 au^ bie anberen inbufttieUen Unternehmungen

iÄer leife betroffen tt^orben ^ä«« " unb ber

SEc&nifer bann fiA bal|in augge procben bat: ben § i mm
fa iriebem f5aUe an, benn bie eijenbabnen »erbtenen etne

fÄ Ä^ung; in'Sejug auf .bie anberen ^nterjtrfjmu^^^^^^^

in Sejuq auf »ergnjerfe namentll^, voiU e\ '"^^
J"':

F^t

Senig^eSs ntV fo' fcbarf nebmen, i* »erbe
f^-ä

®^

mit bem unüoUtommenen § 2 annebmen - fo fleptten (Sstc

ü eKeicbt einem brüten 3JlitgItebe beö ipaufeS ber ftd) tnS flBeSung bD(b aucb t)ieüei<bt alä 3:^*"«erunb leben-

r alAntereffent be^ei^nen fann
^.f

"Ä",'^
iöri*t baft eä gelingen möge, »le baö aucb ber ®rat WUJJ
guc anbeutete, ben § 2 nacb ^^nalogie beM 1 3« r^t^^^^

«nb Ättjar gebt er ntcbt mit geringen j«.S ^n*
Sung »or, benn er glaubt, ba| biet «e fcbUeJlt^ bo*

ni*t eine Sntereffenpolitü, fei cä bie ber (Stfenbabnen ober f

?8 bie ber iergmert?, ben iuöfcblag geben «^^^be, onbern bie

Slnforberungen ber ®ere(btigleit unb

toenn ich baä inö 3Iuge faffe, bann fann icb »"^^

cntfAeiben, gerabe biefen ®efefeenttt;urf an eine ^ojn'fWOtt ?«

Seifen,' ^ie i* ba8 fonft aüerbingS
^«^J'f^f/Ste be'i

fefecn äern getban babe. $Denn, meine^erren, baä SBeientUcblte m
Äm^öefelentaurf ober in ber 35erbefferung biefeö ®efe|ent.

Surfä ttirb ia eben bie ©ntfcbeibung über ^eftimmte ^r n

dpi nfragen fdn, bie entfdheibung baruber, ob eben alle «

buftrießeti Unternehmungen in ber gleiten jBeife behonbe t

Serben foUen. 2Bem bie SBeweiSlaft ber ©Julb o^jer

fÄ oKieflt unbwie toeit "^cin überhaupt ein befti^^^^^^^^^^

^erf(hulben für bie ipaftbarfeit ftatuirt, ^^«3 Mg, glauk

i* flnb ?5ragen, bie ficb beffer in ber allgemeinen

wo Je Stitgli ber beä BetheUig finb alö m bem

enaeren Äreifc einer Äommiffion ent »en laften, wo bann

ro?IugVeMe bie Xe^nifer inb bie Sntereflenten baS gro^e

^'"^Vun^^aber, meine ^)erren, wenn i(* «ti* frage, waä ift

bisher Ä^r entträSung ber ßon bem erften $»errnJRebner mS fmU i^, hervorgehobenen ungleichen ^ejanblung be

üerfiiebenen inbuftrieUen Unternehmungen m 1
»"^J f^'

bracht Würben, fo mu^ ich agen, bafe mtch bie 1amm«iJe^

«ührungen unb au^ bie fonft 1WS
S''!^««^

^

beä ^)errtt Sunbeöfommiffarö, ber ij fonft in ^^«n

"^5^^
f„'"

gen juflimmen fann, nicht ^.t)^" fll\^"*Ä"^,,^;J C
iennen fönute, ber S3eweiö fei geführt.

aSunbegfommiffar feinerfcitö üorpggweife ben Unterfchteb

babur* 3U mitiüiren 9e!u(ht,^aMr au gefuhrt hat, la^m

3ug auf bie ©fenbahnen fei bie 2:e*nif aaerbmgä fo»^^^^^

aefÄritten bafe man mit Sfug unb bie Sßerwaltung ter

für alirUnfäUe, bi? auf benfelben «orfommen «er-

Äortlii ma^en fönnte, »««1«"^!! ^'ÄJ'^c.J?,^
werfe er nicht jugeben woüte, ba^ bort .l-'/W"";

.f^^^
SEcchnif berartig feien, ^«^

.

«^«n
VV"'' ^1 £

ieben UnfaH iebeö inerporbrängen ber sRaturgewaltcn üerhmbern

Ente &eine C»erren, ich glaube, biefer ?Ra*wei mu te m

einzelnen cieführt Werben; mir wenigftenö tft baä ©utachten

äel langeTber ftaatlichen 3;echnit beä »ergbaueö m einm

unferer größten Äohlenreoiere Befdjä igten fl^^^'ften
be-

fannt, ber fich entgegengefe^t bahin augfprtä)t: ^^le UngludöfaUe

Mt burch fchlagenbe 2öetter üerurfa^t werben würben faf ganj

üermieben werben fönnen, wenn uberaU
"r

ber 33ergwerfe in genügenber 2Beife für bie 25entilation ber

(Scbacbte geforgt würbe; bann würben fid) fchlagenbe

letter nur in einem fo geringen Umfange anhäufen fonnen,

m telbft bei einem fahrläffigen Umgehen mit ben ®rubenl

tern nur ganj partieUe (äyplorionen entftchen fpnnten Sllfo

mdneTerren, glaube ich, m Vieler 5Berglei* ni*t ausreicht.

Sber in feiner Ißeife - unb baö wirb mir ber §)err SSunbeg-

Smiffar Seidjt' felbft zugeben - i^'fle«
9f

feere« ober

geringeren ^ortjchritte ber Scchml einen Unterjchteb ?u m ber

SBebanblung ber (gifenbahnen unb ber 15abrifcn. ©o weit

Sne Snbabn.$Berwaltung aUe llnslü'föfäae ßorauäbere^^^^^^^^

fann bie möglicberweife eintreten, unb bic notbigen SBorfichtS.

maftÄ bag^^^^^ ergreifen fann, mit. eben beweibenJBorauä.

Stfa ÄSe, mit einer noch »iel
Ö^^^f"Jr.t'^Ä

mhmer einer ^abrif, bie auf ein üiel engereS ®ebiet bef^ranft

ift unb mit t\d weniger SufäUigfeiten ju lamPten hat, bie Un-

glüdäfcilte »orauöberecbncn, bie in biefem *^.«n^t^" 5?S
Antreten fönnen, unb baher leinerfeitö bie nothigen 5B rfichtö-

mniireneln treffen. ^* glaube al o, bafe man p^^^cr rem

Sn fÄ Ä^^^^^ Unterfchieb

eimfeUä unb labrifen unb 5Bergwerfen anberfeitö nicht ma^en

^"""'Sßenn i* nun aber ferner bem ^)erren S3unbe8fommiffar

aucbaanx barin beipflid)te, bafe Wir unö, um eben biefem

?i*tigr|rinclp eine^al n'su brechen, befjränfen foüen grabe

auf baT br ngenbfte SSebürfni^, au bie brennenbften

^A^lben fo meine ich baö ®efe^, wie e8 hter vorliegt,

fü^b^ ra'be^bie^rbringlbfte Sebürlnife unb
Jje

|rennenbfte„

^rft^tbpn nicbt treffen 2)cnn, meine sperren, theilS ft buro)

b1e*p eu"^S^e (ä^^erahn.öefe^ebm^ i«enigften8 ber ®runbfa|,

ber hier im § 1 aufgefteUt ift, 1*"« ""^/W^r SL W
imb baä ift für mich ba§ Ueberjeugenbe, finb bie Unjaue, oie

Se^en ©Menbahn n ßorfommen! in ber »^'^'^S^^!

uifäSe ik grabe in S3ergwerfen unb bei mbuftrieUen Unt
^

nebCngen i)o?fommen. 2Benn ich mich erinnere,, »^y;« "^/.^^^

ben Sft ju ben gJetitionen unb ju ber bamaligen 9teH»tton

b
"
Sltagä gegeben hat, fo waten eä grabe jene Sjofeen be-

filpngwertben Unalücföfälte in ben SSergwerten ju Sugau,

ÄS unb berilaueS^ ®runbe. gjleine Sperren, Wenn

?i S nm fti ob burd) ben (Srla^ biefeö ©ejefeeö, wie eä

äAw, be einem folgen UnglüdäfaUe irgenb emejaen e-

rung gegen ben fcfeigen 3«[tanb eintreten würbe, ^^^u^
}fS? Se verneinen. meine Herren, wenn.folche Un-

a Mällfeint Srn^enn ein'e fol^e (Sfplofion n emem ©erg-

S f aVfunbenhat, bur* .welche aüe bort
""f

Slrbeiter getöbtet, bie gjlafchinen
»«^"».^^^ViS rbUeben"n ber

SrÄ Äeae ^beMÄ m
S unali d burch Tin M feiner älngefteUten herbeige-S mf ^d) Saube a r ^"«^ Sirgumentati.on

S nur au? bem brinjenben Sebürfni^ hernimmt, fo wtrb

man n"malMugeben fönSen, ba| ber § 2 «on einem anbern

®runbfa^ ausgehen barf alä ber § 1. ,

(Snblich hat man üon anberer «Seite - id) giauoe, oon

bem geehrten kebner, ber üor mir fi^t
-

Snble bie ©ifenbahnen beShalB anberS, »"^

wohl n ber Sage fein würben, auä eigenen f^t^f«' . «"^ .^'"^

II ÄMÄ'tS

Va iL ?S ©cbabe am tobten SKaterial »oUauf trifft; m
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gertd&tet njtrb, jene 2IrBeiter freiltd^ mit ber jd^njerften ©^äbtgung,
bie 3emanb treffen fann, auö btejem i?am:pfe l&erüorge^en, »ä^renb
ben Unternel^mer ntd^t ber geringfte materielle ©c^aben trifft

unb ein folc^eö Sal^r, in »celctiem fold^e UnglütföfäHe bei i^m
üorgefommen ftnb, mit eben bemfelben ©etoinn abjcfe liefet, aU
irgenb ein anbercS, in jeber SSejiel^ung glü(flicl)eg ©efc^öft^ia^r.

^6) meine ba'^er, ber einzig rid^tige ©runbfa^, ben wir uer»

fudpen fönten auf jebe Sßcife in bie ®efe^gebung bringen,

fnüpft ftd^ an ben einen ©a^, ben ber ^err SSunbeöfommiffar
auögcfprod^en l^at, unb ber ungefäl^r fo lautete: wenn eä S^nianb
unternimmt, 5Raturfräfte in feinen 3)ienft j^u nehmen, bie — barf

id) WüI)I l)injufügen — geneigt flnb, jebeu Slugenblitf gegen bie

be^errfci&enbc ^anb beS SKenfc^en wieber gu rebeßiren, bann
mufe berjenige, ber fie in feinen JDienft nimmt unb auä t^rer

©enu^ung ®ewinn ?ie^t, an erfter ©tette haften für alle Un«
fäfle, bie bei bem 33etriebe biefeg Unternel^mene entftefjen, mei-
ner 3lnftd)t nad^ ganj ol)ne Unterfc^ieb, ob biet ein 33erfd)ulben

nad^guweifen ift ober nic^t. 3)enn felbft bei ber aUeräufeerften

SSorficfet, bie angewenbet wirb üon ©eiten beg Befi^erö wie
üon ©eiten aller Slrbeiter, ftnb wir eben nodb nicftt fo weit unb
werben taum femalä ba^tn tommen, biefe 9taturfr(üfte fo üoU»
ftänbtg ju bel^errfd^en, ba^ nid^t balb Ijier balb bort wieber ein

^eroorbred^en berfelben unb ein »ernidjtenbeg ^erüorbred^en
minbeftenö gegen einzelne berSlrbeiter eintreten wirb. 3)a meine i^,

ift benn bie ©olibarität be§ Unternel^merö mit bem SIrbeiter

minbefteng nad^ S!)töglicf)feit I)er3ufteaen, unb man fann nic^t

einwenben, ba§ in bem gewö^nlid^ geaat)Iten 3lrbeitälo:^n etwa
bafür bem Slrbeiter ein Slequiüalent geboten würbe. 5)iefer Slrbeitö-

lol)n foH nur bie ftd) auf natürlichem 2Bege abnu^enbe Slrbeitöfraft

il)m erfefeen, ni^t aber bietet er irgenb eine SSerftdierungöprämie für
fold^e ungewö^nlid)e aSorfommniffe. SBenn Wir unä fd^on län-
ger ouf biefem ©ebiete mit »ijatger grei^eit,- unb wenn ftc^

unfere ®efefegebung nach allen ©eiten in völliger ©leidbbere^'
tigung bewegt l)ätte, bann, meine idb, würben längft unfere
Slrbeiter felbft fc^on ba^in gekommen fein, bafe fie feine anbe-
ren 2lrbeitgfontrafte abfdjloffen, o^ne bie SSebingung p ftellen,

ba§ für folc^e au§ergewöl)nli(^en gäKe ber Unternehmer für
il)r fieben eine (5ntfdE)äbigung an bie Hinterbliebenen gahlte
unb für i^re aSerftümmelung ihnen felbft eine entfpre^enbe
entfdhäbigung gewälhrte. JDa aber unfere wirthf^aftlid^e
©efeafdhaft nod) nidht ju biefem ^öhepunft, fo g« fagen, ftdh

entwidfelt Ijat, fo, glaube ich, ift allerbtngg bie ftaatlidh orga-
nirirte ®efellfd)aft bered)tigt, burdh bie ©efe^gebung I)ier l)el.

fenb einaufchreiten unb ftdh hier, wie an üielen anberen ©teüen,
alä ben $)ort ber ©dhwadhen unb ber Unterbrüdften ju erwei-
fen; aJlotiüe auö aügemeinem Sntereffe liegen ja waT)rli(^
no^ anbere genug üor. 9Keine Herren! ©oll eä benn in
einem georbneten ©taate gebulbet ober ruhig mitangefehen
werben, bafe, wenn ein foldheö beflagenöwertheä Unglüdf nun
eintritt, bann ein ^pptü an bie öffentliche 9Kilbthättgfeit er-
gebt, um btefenigen ju entfdhäbigen unb ficher gu ftellen, bie in
Sol)n unb Srot unb für ben ©ewinn eineä Slnbern ihr fieben
geopfert haben? £)ber, meine Herren, mit welchem Steckte
foaen bte m Slrbeit unb 2)ienften eineö Unternehmerg burd)
folche Unfälle tnüalibe geworbenen Slrbeiter ober bie ^interlaffe-
nen unb SBaifen getöbteter Slrbeiter — mit Weldjem ®runbe
foaen bie ber betreffenben, oieUeidjt redht armen Commune, in
weldher m Unternehmen feinen ©i^ :hat, jur Saft faUen? öier
meine ich, ift eö ein öffentlic^eö Sntereffe ber ftaatlic^en ©efete^
gebung, bafur gu forgen, bafe berjenige, ber bauernb ben 5Rufeen
au6 ber ^rbett gegogen l)at, auch bie entfd)äbigung übernimmt
für ben gall beg Unglücfg unb für ben ^all ber üorgeitigen
mdht burch ben natürlichen fiauf ber 3)inge herbeigeführten hn-
üaltbttät. 3Keine iperren, ber 3»tefpalt, ber pch in biefer SSe-
giehung gwifdhen bem Unternelhmer unb bem Slrbeiter barfteUt

S i'ir "^^^ ^^^^> in i'en ÜJtotioen mit
ytecht "heroorgehoben worben — ein ^robuft ber 5Reugeit. Solange
Wir bie mittelalterlidie Jpanbwerfö-Strbeit hatten, theilten 9Jletfter unb
©efelle gewifferma^en bie ©efahren, bte aug ber gemetnfc^aftlic^en
^rbett heroorgtngen, brüberltc^ mit einanber. Weil fie in gleicher
SBeife mit angriffen. JDie moberne Snbuftric mit ihrer weit-
ge|enben Slrbettgtjeilung, mit ihrer nothwenbigen gorberung,
5^1 ^»^«ft üorguggweife eine geiftige fein muft, fie

ri cP,.^
gemeinfdhaftliche Slrbeiten unb biefeg gemein-

fdiaftlidhe ertragen unb ©ebulben üon ©efahrcn in ben
^tntergrunb. 3n ben Weitaug meiften %äüm wirb nur
ber 5lrbeiter ocn ben ©efahren betroffen, währenb ber Un-

terne'hmer fidh faum benfelben augfe^t; unb wenn wir
eg, meine Herren, in ber füngften Ärieggarbeit alg ein

©lüdE unb einen SSorgug unfereg ßanbeg unb unferer ipeeregor-

ganifatton gepriefen Ijaben, bafe berjenige, ber berufen ift, bie

Struppen gu führen, audh mit ihnen in gletdher SBeifc bie ®e-
fahren theilt, mit gleicher Chance unb gleid^em ajlutl)e bem
Stöbe entgegengeht, fo meine idh, bafe wir biefen ©runbfa^ oudh
auf bag ©ebiet ber frieblidhen3lrbeit übertragen foKtcn
unb an biejenigen, bie bie gührer ftnb ber großen ^rbeiterbe-

Oijlterung, bie 3uni«thung mit Boßem 3ftedhte ftellen bürfen,
ba^ fie wenigfteng bie materiellen golgen ber ©efahren mit
jenen folibarif^ tragen!

(SBraüo!)

3Sicepräftbent üon SGBcbcr: (5g ift mir üon einem 3lb>

georbneten ber Slntrag auf Sßertagung ber 33erathung übergeben
worben. Sd) erfuc^e bie Herren, weldhe ben Eintrag auf "Ver-
tagung unterftü^en, fi^ gu erlheben.

(©efc^ie'ht.)

35ie nöthige Unterftü^ung ift for^anben. 3dh "erfudhe nun bie-

jenigen Herren, welche mit ber 33ertagung ber Seratl)ung ein-

oerftanben ftnb, ftdh gu erheben.

(©cfdhieht.)

eg ift bie SÖJinberheit. 3)ag 2Bort ^at jefet ^evv fiagfer.

Slbgeorbneter Saöfcr: 9Keine Herren! SBir beratlhen bag
gegenwärtige ©efe§ allerbingg unter einem ©trome ber ijffent-

lidhen 9Keinung. 3dh Ihalte bieg für einen SSortheil, Wünfche
aber, ba| ber ©trom ung nicht gu weit ßom Siele abtreibe.

3u biefer 33emerfung fomme ich nämlidh baburdh, weil id) in

ber ^rioatunterhaltung überall ober Weit überwiegenb auf Siber»
fprud) gegen bag ©efe§ geftofeen bin, auf einen fo großen
Sßiberfprudh, ba^ idh i^er ÜJieinung war, eg würben bie Sieben
gegen bei weitem überwiegen, währenb idh «u^ J^er SKitte nur
einen eingigen Herrn Ihabe ftdh erheben fehen, ber bag Sßerbienft

ftd) erworben hat, bag ©efefe offen gu befämpfen; meine
meinen greunb, ben Herrn Slbgeorbneten üon Unrulh, ier ben

9Jluth gehabt l)at, öffentlich StUeg auggufpredhen, wag er gegen

bag ©efe^ hat, obfchon bie öffentlidje 9Jleinung bem ©efe^e
äu^erft günftig ift. ©g wäre beghalb üteUeicht beffer

gewefen , wenn ber Herr Slbgcorbnete SBedEer ftdh bie

mißliebige Äritif beg Herrn Slbgeorbneten Don Unruh
mit ber 9lebenbemerfung beg Stedhniferg unb Sntereffen-
öertreterg erfpart hätte, benn ich fürchte, baß Wir bei fol-

dhcn gegenfeitigen Slefriminationen mehr bagu beitragen,

SJteinungen einguf^üdhtern, alg herüorgurufen, unb wir Wünf^en
bodh, ba| aHe SÄeinungen für unb wibcr hier erörtert werben,

befonberg Wenn bieg fo flar unb unparteiifch gefcftteht, wie wir
eg jebergeit bei unferm greunbe Don Unruh gewohnt ftnb. 3dh
I)abe nidht bie S3eforgnip beg Slbgeorbneten SBamberger, bai
biejenigen, weldhe für eine ^ommiffion ftimmen, Don Dorne

^herein biefeg ©efe^ begraben woKen; f^on um begwiHen nidht,

weil giebner eine .^ommiffton befürwortet unb fidh alg i^reunbe

beg ©efe^eg bargeftellt haben, unb idh 6in gewo'hnt, jebem Slb-

georbneten aufg SBort gu glauben. Wenn er erflärt, eine gewiffe
9Jla|regel förbcrn gu wollen. Slud) ha'&en wir fdhon ©efe^e älh«'

lidher Slrt in ber Äommifftou berathen, wie bag ®efe| über
bie fio'hn-33efdhlagnahme, ober bag ©efe^ über bie Sfte^tghülfe,

Wie mir ber Herr SIbgeorbnete ©chwarge eben guruft; bennoc^
bin \ä) gegen eine ^erweifung an bie Äommiff^on, Weil bie

Einleitung beg ©efe^eg eine berartige ift, baß wir ung je^t be-

reitg barüber fdhlüfftg madjen fönnen, biefen Stheil beg ©efe^eg
ohne 2Beitereg angunehmen, unb weil bie ©^wiertgfeiten erfi

bei § 2 beginnen, wo eg mir Diel beffer fdhetnen würbe, aug
bem Haufe gunächft bie Derfdhiebenen Slnftdhten in beftimmten
Slnträgen ^eroorgulodfen unb bann gu überlegen, ob ©runb Dor-

hanben ift, biefe Derfdhiebenen SSorfdhläge einer Äommiffton gu

überweifen. 3)enn nidht jebe SSemerlung Derbient, bie erwo«
gung Don 21 SKännern für ftdh in Slnfprudh gu nehmen, fon«

bem eg müffen auch gute Slnregungen fein, unb eg wirb baDon
abhängen, ob ung etwag ©uteg Dorgefdhlagen wirb ober nidht;

bei allgemeinen Erwägungen werben wir gewiß nidht lange Der»
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ttjcilen min Bei ben otigemeincn Betrachtungen über ^umant-

tat no* bei bet ßö^ung ber Socialen ^rage, lonbern »tr n^erben

baö ®eie^ unb jeinen (Segenftanb gu prüten wunjd)en

<\A fomme nun fcagu, ber g^emung betju[tunmen, tocl^e

bcr ©err 5lbgeorbnete SBetfer üertreten ^at, bafe wtr e| tn Mr-
lieit mit ittci üer^d^iebenarttgen ©elcfeen tt)uu ^aben

;
e8 tft

«ur äUig, m bie ^omh über bte fötjenbaljnen üerbunben

Ä mit ben lorj*riften übet bie Sabrtfen unb tnbuftrieaeH

Unternehmungen, menigftcnö im ©tnne i'^nemgen bte bie e8

«efefe unä Bomelcqt baben. 5)ciä ®emetn|d)anUct)e bep^t

Ärüt baT?g k «m ba8 Dbjeüber «(^äbigung Dan-

Seil ttäh enb ber ®runb ber entic^äbigung . tn bem gegen«

Wärtiaen ©ejefee ein DÖOig »erld^iebener tft tn beni § 1 üon

beti itn § 2 3* jage mt bamit, baft man bent unbe-

St feine iBimgung geben mufe. aber Don bem @tanbpun!te

b rieniS bie fc^^^ ^'<^'^'^'^^' ¥b^n mt mit mx
üedSet^en 3)ingen ju t^un; baö eine üRal entfte^t ber ®i-unb

S ?lntSäbigung^ aul eitier bloßen Urja^e ba8 anbere ^al

buri^ ei^r^eWH^en; ber bcmegenbc ®runb hegt auf üerf^ie-

benen ©ebietei/unb beöltegen ift ntan gu üerj^tebenen golge.

runaen aefommen. ^ä) be^anble nun ben crften Stjeil. Ueber

bSrÄil ?at unö heute mein »erebrter greunb, ber ^)iuter

mit ftfet ber öerr Slbgeorbnete mx VLnxnl), gejagt, ba9 md)t

aU in fein eigenes, tvk er hinjufefete, ?«türli Jeä W^^^^^

S - id) »erbe eö jpäter al8 em iurirttjd)e8 3Jed)t|g fut)l

Ctbun ft* fträube gegen ben ©a?, bafe bie (5ijenbal)nen

auÄmctt t^ üRe , fo lang? fie nid)t l,öDere ©emalt naäjtuetjen

fSnen jonber ba^ au| jämmtUd)e ^au^eute, mit benen er

aeiprüVn%at, ibm bie Slntmort gegeben |a^"i e8 üerjtofee

Srgegen%t natürli^eä ®efüt,l, bafe
.Silt

fSerer »ewciä aufgebürbet, fon t aber gntj(habtgungßpflid)t

aXicgt würbe. 9tun ftnb aber bie «eute mett mel)r tn-

fereS mU SBaaren bie fie üerft^itfen. ^a e| benn bi8

iefe St natürli(heä ©efü^l »ertefet, baf) fie bte eijenbahnen

lab en Heften für einen äßerluft, ber an ihren SBaaren tätige-

fÄn hat? ©anj gewi^ nicht; bie Sperren waren ^^mji
ffSn bamit, haben ihre 2lnfprü(^e ieberaet^ geltenb unb fe n

ha fi* eine fchlaflofe «t barüber ö^macht. JBenn bieä aber

Set m i|t 0 wirb mir mein greunb, ber Jpcrr Jbgeorbnete

Ton Unruh jugcftehen müffen, bafe biefeä Mtögefuhl gwar mi

Sgeineinen fo aber nicht ein natürlicheg Mitgefühl genann

werben fann fonbern ein Mtggefühl, welcheä hergeleitet tftS iudfti ch ßogil unb fchlecht begrünbete ®eie|e Jud)

bS gewöhnen Wir un8 alö gute SSÜrger; ^e Mtgent-

Witfelung hat bei unS bie traurige ^olge gehabt m ^aö

TSm mmmi in ben meiftenfDingen abhanben fomm

unb wi? itur nai bem iuriftif^en Sftech fragen unb in b r

Oicacl nicht wiffen, ob wir Stecht ober Unre^t haben biä eö

yber\bDofat gefagt hat ?CRit einem biefer Salle habeii

wk erhierp thun 2)em ^anbel8.®efepud) lobe ich eö nach,

m % im Ätlichen 3»ar »on einer ^njahl »'O" Sunf en

forrigirt worben ift, aber biftirt ßon ber laufmanntfche«^ ^el •

Ser ben Snhalt beö ^)anbel8.©efe^bucheg !ennt auch fem (Snt.

Sn ber wirb beftätigen - wir haben eine Slutorität m ber

»ebeö Äeö -, ba§ ba3 «)anbel8.®efe^bueh ^ genau nach

benau männichen Slnfd)auungen gerichtet hat unb nach bem,

waVberXfmännifchen' 2ßelt fehr gut sethan hat 'im ©egen.

rafe AU bem iurift fchen ®efefe, wie eä ^ bi§ ^a^/n flebilbet

hatte unb bi fe8^a!ibelg.®efe^buch hat ben naturU(he.i ©a^

TfaVu", ba^ bie(äifenbahn.®efeafchafteu üer^J^ichtet ftnb, öer-Ä Sä Betriebes für aUeö unb ebeg aufjulommen, mit

TeraSigen SluSnahme, wo flat bewiefen werben lann: em

&erÄ hat ©d,ulb' gehabt, ber in leiner 2Betfe abgewen-

bet »erben fonnte. 25en fönnen ©le nun nennen, wie eä baä

preuSe ®efe^ »on 1838 gethan^Sr ober, wie baö ipanbelä-^efe^uch, „höhere ®e»alt
;
ju

?nt chetben, ob überhau^^t eine fDifferenj JW^J^en beiben 5aug.

Sn üorhanben fei, baö wirb ber gu!ünftigenj)ra|i8 vorbehalten

b e"b n; ich binni(ht ber9Reinung, ba^ ein fol^er Unterf^teb jwi.K biefen beibcn 9lu8brütfen üorhanben ift. 2)a833et ptel Waöber

öerr mgeorbnete ßon Unruh »on bem SSalfen, ber fünf gKmuten,

Se ber Rüg anlommt, auf bie »ahn gelegt wirb, tft noch gar

fein unabäenbbarer SufaU; Bufall ift e8, ff einJDrit.

tct ihn hingelegt hat, aber eö wirb noch unterfucht werben

Syen ob nicht bie SKÖglichleit öorhanbeu war, baö «)tnbertti^

Suräumen Slber biel, meine Sperren, ftnb feine juriftiffc

iJSr bie ich »or ein r großem aSerfammlung nicht weiter

augführen wiQ, ber Unterfchieb ift nicht bebeutenb genug, uin

einen örinciBteUen ®egenfa^ gegen ba8 ®efe^ heroorjurufen
;

ich

halte mich lieber baran, ba^ wir ^erfonen unb Saareii tn bie-

fet aSe^tehung gleichfteUen unb einen Söortlaut twr beibe ®e.

efee herfteUen. Ueberlege man eä ftch, ob man fcaäJ)anbe18-

©efefebuct) abänbcrn, ober ob man biefe8 (äefe^ bem ^ortlaute

be8 Öanbel8.®efepud)c8 Jonformiren wiO. 2)? aber bte ^auf-

leute bt8 iefet in ihrem natürlid)en 3fied)t8gefuhl ftch niä)t ge-

fränft gefühlt haben, üon bem SBortlaute be8 i£)anbcl8.®eie^bu'

(he8 ©ebraud) p mad)en für ihre 3Baaren, fo werben wir Je

bitten, bafe fte e8 fid) bi8 m brüten Sefung uberlegen unb ihi

3lcd)t8gefühl auch lonformiren in SBeaiehung auf bte ^erfonen.

(<9eiter!eit unb 3uftimmung.)

3Bcnn ich aber frage Warum ftnb bie ©ifenbahnen für SlHeS

berantwortUd) bi8 auf ben nachgewicfenen höheren 3«faU, fo

finbe id) bafür bie ganj natürlidje förflätung entnommen au8

ber 5^atur ber (Sifenbahnen, weld)e bi6 lefetnod) feine gefej.

lidie f^ormcl gefunbcn haben. SDer ganje (äifenbahn-^erfehi

Baf3t nod) nicht in unfcre alte Surigprubeng hmein. S<h habe

einiac fragen hören: wenn man bie Sifenbahnen mt

ber üollen SScrantwortlichfeit belaftct, warum mjt auch

anbere SSeförberer, wie etwa einen Dmnibu8- Fuhrmann?

3d) gebe gernju, bafe ber äußere 2Bort!lang biefe aSctbeit uer-

btnbet fie betreiben aSeibe ba8 bracht- unb ^uhi'Jpanbwerf, ba8

Öanbwerf ber g)erfonenbeförbevung. 3)a8 aber wirb mir alle

^elt geftehen, baf) bte ÜJiittel, bie biefen beiben^erfonen ju

Gebote When, um Unglücf abjuwenben unb für Schaben auf-

nttommen, unb unfcre Beaichungcn ju btefen perfonen burchauS

St biejelben ftnb! SDie eifenbahnen müffen uermoge ihreö

®c chäftc8 nothwenbtger SBeife bie «Sorgfalt ber SBcaufitdjttgung

fo weit au8behnen, wie !ein ^rioatmann e8 für ftch thun fami

eigentlich müßten bie (Sifenbahnen nid)t aOein üon 10 ju lU

Äut n^äufer haben, in benen bie Seauffiftigetiben wohnet^,

fonbern fifmüfetett ^atrouiUcn halten, bie Jtet8 bte Sahn cnt-

ang gehen, um in iebem 3lugenblicfe nad)fehen ju tonnen, ob

ni*t ^inberniffe fl<h noch entfernen laffen
^.f^

"'»^^'^«tu

'

U,h 8U theucr iommen, unb in Solge beffeii richten e8 f* bt

(Si et bahnen fo ein, ba9 fte nur in ber Entfernung uon 10 juÄ nuten olche «er haben, unb ftatt ber fortMcnben

SatrouiUen gehet! bie ßeute iebc halbe ©tunbe ober jebeStunbe

einmal unb beaufft^htigen ihre ©tredfe.
«.

SIber, wenn Wir ben Sifenbahnen bie fortkufenben |a.

trouiUen erlaffcn, fo ift bie natürliche t^olge, ba| fte ben 3ufaU

trag n müffeli, beV ili ber 3ttij*engeit einen ©^aben h^^or-

gebracht ha • ©8 ift ia ntd^t richtig, ju fagen ba| bie (Si en-

bahnen ibre f*on ganj unD gar gethan hoben wenn

b?riter 10 mmkn ober 5 «minuten beßor ber 3ug.«onimt,

b fife&n uÄt hat; wir Seftatten ihnen bie8 nur

bet Äoftenerfparni^ wegen, weil. Wir »ermuthen ba^ f*on

in biefem gaüe feiten c8 ju einem Unglud foinmcn wirb

begnügen wir un8 aber mit ber periobifch.en Un erfu^ung fo

müffen wir aud) bie Äon cquenj barau8 Biehen bo8 bte (Stfen.

Hnei St bie «)änbe in ben ©d)o^ legen f nnen, fonbern

bie ISlgen übernehmen müffen: wenn ein Sufaü eintritt^ o

müffen fte ben SufaU tragen, fofcrn er abwenbbar war. ^te8

ber ® unb, we8halb b^S ^reu^if*e ©efefe i3om Sajre 1838

S bemUnterfchi be 3Wif(hen abwenbbaren unb nichtabwenb.

baren Gefahren gefommen ift. (58 foUten namli^h bi8 |u betn

©rabe wo irgenb eine menfchU^e (Sorgfalt itn ftaiibe ift, ben

Sa abjuwenben, bie Sifenbahnen gürforge treffen, unb wenn

i ft* bie hierp erforberlUen Soften er paren, bann oUen fte

Än8ir' bett©chab7n auffommen^ Äe ÄLk
erft bann für ben ©chaben aufjuiommen, wo !etne Äontrde

cä mebr ii^ ber öanb hatte, ben ©d)aben absuwenben, j. 33.

wenHuf "inen iStfenben s'ifen6ahn.3«g au8 ^er gerne ge-

Sen wirb Sluch wenn bie Slbwenbbarleit ber ©efaht nt^t

E "orhanben war, fann man noch barüber ftreiten, ob nt*t

benno^ n Siefem gdlle bie Sifenbahn-^efeUfchaft ten ©^aben

trJaen foU- ich halte e8 aber für eine logifd) richtige Unter-

SbinJ ba6 man fage: wo ber SufaU md)t mehr abgewenbet

Ken !ann,^ ba trägt berjenige ben
^'^'V

3«?«?

trifft- foweit er aber hätte abgewenbet werben tonnen, lommen

bie Sifenbahn.(SJefeaf*aften bafür auf.

daraus, meine Herren, werben ©le erfehen, baj jwtfchen

ben Sifenbahnen unb aUen übrigen Unternehmungen thatfächUdj
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ein großer Unterf<!^teb obwaltet, ba§ bei ben übrigen Unternel^'

tnungen bie gletci^c ÜKögltd^feit, in jebem Slugenblirfe ju fon«

troltren, bte gleiche SJlögltdjfeit einer ^^ürforge, wie jie bei ber

öifenba'^n t^atjäd^Ii^ »alten mu^, ni(^t i^orl^onben ift, unb eä

wirb unjere Slufgabe fein, gu «nterjud^en, wo bie 3Serjc^teben^eit

anfängt, um ber SSerfc^ieben'^eit gemä§ l^anbeln.

3d^ Win mi(t) ^eute in ber ®eneralbebattc über bie (Sinjel*

l^eiten nid^t weiter auöjpred^en, weil bie ?5rage p tiefgreifenb

ift, als ba^ wir fie mit einer bloßen ^otmd ab^nben fönnten,

fei eö mit einer focialiftifdfeen Formel, ober fei eg mit ber For-

mel ber Unmöglici^feit. Slber ic^ fonftatire ben lXnterf(i^ieb,

weöl^alb bei ber föifenba^n nicftt fon SSerfd^ulben bie 9tebe ift,

fonbern Don ber Urfad^e beö ©d&abcng, bie burc^ einen nic^t

abwenbbaren Sufaö l^etbeigefül^rt ift, wä'^renb mon bei Gabrilen

unb onberweittg anfängt, an bie ©d^ulbfrage i|u beulen.

®egen ben § 2 ^abe iä) aCierbingö Slnftänbe oerfd&iebener

2lrt, Bon benen xä^ jebod^ nur einen tjerüor^eben WiU; i(fe meine
bie Slbgreujung in Bejug auf gabrifen. (Siner @peciaU®efe^.
gebung wiberftrebe ic^ nic^t. Man nennt fie ein ©elegen^citS-

gefe^ ; barauf erwibere ic!^, wie @ötl)e felbft bezeugt !^at, bie ®e.
legen^eitägebic^te feien bie beftenunbeingigen. ©erabe fo öer'^ätt e§

ftd^ mit ben ®elegenl)ettögefe^cn; eö finb bie beften. 3)agegen finb

bie Äobifilationen ein not^wenbigeö Uebel ; inbem man ftcfe l^in«

fe^t, um eine gro^e ^ai)l von 5)aragra:p^ien aneinanber ju
reil^en, ift man ber Siegel naä) minber forgfälttg, alg bei einer

Spectal'®efe^gebung, weil bie Siebaftoren entweber einem ©l^ftcme
folgen ober fonft gewiffen ©runbfä^en, bie fid& innerl)alb ber

JRebaJtionöfommifrton auägebtlbet ^aben, wälirenb eine Special«
®efe^gebung afle einzelnen fünfte beffer würbigen fann. Sd)
f)abt alfo ni^tö bagegen, ba^ wir anticipiren in a3eäie:^ung auf
einen einzelnen ^un!t, ber in unferer ®efe§gebung fe^r f(^le(!^t

geregelt ift. Stber ob wir Borfd^reiben bürfen, ba^ ber „^abtii'
betrieb" ber ®runb einer beftimmtcn anberSarttgen @ntfd)äbi-
gunggart fein foH, barübcr bin id) fe^r in Sweifel. Scft f)abe

ad^t 3al)re lang mit ber grage, waö ein gabrifbetrteb fei, gu
tl^un gehabt al8 Äonfurörtd)ter am t)ieftgen ©tabtgertdE)t unb
war felbft oft in ber Sage, entf^eiben gu muffen, ob ber lauf-
männif^e ober ber gemeine ^on!urä ju eröffnen, unb xä) ^abe
gefunben, ba^ eine logifc^e «Definition für bie „gabrif" fid^ gar
nid^t finben läfet, fonbern ba§ ber inbuftriene ^Betrieb
unb ber gabritbetrieb fo fe^r burd^einanber laufen,
ba^ eö immer wie eine Slrt SBinfür ift , gu
cntfd^eiben: f)icr fängt ber gabrifbetrieb an unb ^ier ^ört ber
^anbwerföbetrteb auf. 3l\xn fann man jwar bem (Srmeffen beä
[Ridbterö einen weiten Spielraum laffen; aber eine bef^tmmte
Sßorauäfe^ung mu^ Dor^anben fein: baö ®efe^, nad^ weltf)em
ber 9tict)ter entfc^eiben foU, mu^ felbft wiffen, waä eS gewollt
I)at. 3^ barf nid^t an ©teüe beg ©efe^eg ben 9?i(^ter fe^en
unb fagen: ic^ alö ®efe^geber üerftel)e nid^t, waä eine gabrtf
ift, aber ber 3ftidt)ter mag fic^ bamit befaffen, er mag in bem
einzelnen %aUe entfdt)eiben, ob er bte 2lnftalt Wie eine ^abrif
be^anbeln wiü ober nid)t; auf fold^e SBeife ma^en ©ie ben
JRid^ter jum ©efe^geber in jebem einzelnen %aUe. 3df) glaube
bat)er, ba^ wir barüber na^gubenfen ^aben, ob nid^t burd) eine
glüdfhd^e 2lugbel)nung atte analogen gaOe in biefeä ®efefe bin»
etngegogen werben fonnen.

s. u.^"^ J^^. """^ aSejie^ung auf ben
brittcn ^unft, mit bem wir unö befd^äftigen,
tn SSegtebung auf bag a3erfa1)ren ein Söort fpred^en. 5Rad)
meiner gjieinung finb atte ?)roceffe biefer 2lrt aUein richtig
burd) @efd)Worene ?u entfcfieiben, aaein richtig bann, wenn jWölf
unbefangene Sftänner auf ®runb beg aSeweigrefultateg il)re
föntfc^eibung abgeben, welche ©nifd^äbigung für ben :^ier
gefugten ©d^aben ju gewäfjren fei unb xä) wünfd^e, ba^ ®e»
f^worene unter beftimmtem 5Ramen, man möge fte ©d^öffen
ober anberg nennen, bie f^ragen ju enifc^eiben l^aben, weld)em bem gegenwärtigen ®efe^ bel)anbelt werben. Slber id) be-
gru^e eg fe^t fdjon atg eine »otläufige unb gute Slbfcblagg.
gablung, wenn bie 3tid)ter oon ben ©c^ranfen, bie ibncn bie
pofittöen ©efe^e auferlegen, befreit werben unb in ber Rwi-
fdjengeit bag Slmt beg ®efd)Worenen wa^rne^men. 3Bir befin-
ben ung gegenwärtig in biefer Ueberganggpertoie ?um S^eil noc^
tm Ärtmmalrec^t, in eingelnen Partien beg ©Dilrec^teg, wie %. 35.
bei Den fel)r wichtigen Slngriffg-, Snterßentiong. unb ©refutiong-
Ilagen unb no(|^ tn emgelnen anberen §)unften, unb ic^ glaube,

T ''"'^1«" ^'enJßerfud) auc^ ^ter macben. 3m ©angen genommen
aber möchte tc^, ba^ bie gewerblid^e Seit fi(^ niä^t beflage,

aSer^anblungen beg beutf(^en SRetc^gtageä.

wenn i^ir in biefemOefe^e ^öl^ereSSerpffi^tungen auferlegt werben,
alg biö^er ber ^faU War. ßg t)at einer ber ^errn "SSorrebncr

mit Slecbt bemerlt, ba^ eg waljr^aft emporenb ift, wenn bie-

tenigen Slrbeiter, weldje für ben ®ewinn eineg ^ritjatmanneä
gearbeitet l^aben, nad^trägli^, wenn fte in biefem ®ewerbe bc«

fdiäbigt worben finb, fid^ bie Slugrebe gefallen laffen müffen:
nid^t icb felbft ^abe bid^ befd^äbigt, fonbern Semanb, ben id^ mit
ber Stufftd^t betraut ^abe, unb ftel)e gu, ob bu gegen biefen bei«

nen Slegre^ nehmen fannft. 3d^ glaube näml'id&, ba§ jeber

SJienfd^, ber ein erl^eblic^eg bewerbe betreiben will, nic^t blo8
®elb gu ^aben brandet, fonbern aud^ ©efdbidElic^feit unb ©in«
ftd^t, unb gu biefer ®ef^idElic^!eit unb ©inftcbt gä^le id^ bte
fd^were Slufgabe, 9Kenfc^en gu üerfte'^en, beurf^eilen gu fönnen,
wer am beften an einen beftimmten ^la^ ^ingebört, fo ba§
berfenige, ber Snbuftrte im ®ro|en betreibt, aud^ bie gä^ig!eit
gur Slugwa^l fetner Vertreter '^aben mu^, ba^ er ni^t bloä
ein beftimmteg Kapital befd^äftigt, fonbern aud) feine perfönli^e
»erftänbige SS^ätigfeit. 3^re Slufgabe wirb eg fein, über ben
SufaH, ber fte bann nodb trifft unb ber fte mit gewiffen Slug«
gaben belaftet, ftd^ ©ic^erbeit burtft SBerftd^erunggoerbinbungen
aufgufud^en. SBenn ein SSergwerfbetreibenber "glaubt, er fei

nid)t in ber ßage, bei einem großen Unglüdf ba'g Kapital auf-
gubringen, welcbeg nöt^tg ift, um bie (gntfd^äbigung gu geben,

fo Wirb eg feine ©adbe fein, in Serbinbung mit ®enoffen gu
treten unb mit i^ncn gemeinfc^aftlic^ eine ®efeüf(^aft für ioedbfel.

feitige aSerftd&erung gu bilben; benn erft bie 3nbuftrie ift lo^.

nenb, weldbe nidbt allein ben Slagelo^n ga'^len fann, fonbern aud&
bag Unglüdf, weldbeg aug i'^rem ^Betriebe entfpringt. Slber eg

ift eine üerfetirte Sl^eorie, wenn man meint, eg fei allein

mit bem 3;agelo^ne 2llleg abget^^an, unb wenn ein Unglüdf ent-

fielt, weld^eg, ftatiftifc^ nad^gewiefcn, mit gewiffer 5Rot^-
Wenbigfeit wteberfef)ren mu^, fagt: ntd)t

*

wir begal^Ien

eg, fonbern bie 2Bol)tt^ätigfeit foK eg t^un; xä) alg

i^onfument bin alterbingg in le^ter Snftang ßerpflidE)tct, bie«

jenigen Unglüdgfälle gu begabten, bie in ben Äo^len-SergWerlen
Dorfommen, aber in ber gorm beg ^rctfeg für bie ^oble, unb
nic^t baburc^, bafe icb einen SSeltrag gebe, wenn SIrbeiter ber-

unglüdt ftnb. 2)ag ift eine Dößig Berfe'^rte Sßolfgwirt^fcbaft, Bon
ber wir gurüdffommen müffen. Sludb ift bieg feine 3urigprubeng,
fonbern burd^ ben SJli^Berftanb etngelner jurlftifcber ©ä^e, wie
fie fid) tn bem befd)räntten 93erfe^rgleben beg römifd)en JRcdbtg

auggebilbet l^aben, unb leiber nod^ mel)r burcb ben SRi^oerftanb
berjenigen SBiffenfdbaft, bie bem preu^tfcben ßanbred^t gu ®runbe
gelegen bat, ift man gu ber fpi^flnbigen St^eorie ber ©ntfcbäbi«
gung gefommen, ba^ man ft^ bie prbatrecbtltdfie ©ntf^äbigung
ungefähr gleid^lautenb mit bem ^riminalred^t gebacbt l^at, wä^-
renb biefe beiben $Dinge gar nid^t gufammenlaufen, fonbern eg

ftd^ im bürgerlid^en 3Serte:^r nur barum l^anbelt, ba^ ic^, ber
id) ben S^u^en Bon ber ©a^e l^abe, audb bie ©efaljren biefer

©ad)e tragen unb für ben Sufall auffommen mu^, ber mid^
trifft, unb nidbt ein Slnberer,

3nbem id) bieg StUeg gufammenfteKe, fage xä): Unbebingt
ftimme i* mit bem ©a^e überein, ba^ bie ©ifenbabnen für
alle 33efd)äbigungen auffornmen müffen, gleidbüiel, ob fte ^affa«
giere betroffen Ijaben ober 5>erfonen, Wel^e Bon ibnen engagirt
ftnb ober britte 5)erfonen. 3d) erfenne ferner ben ©a^ an im
©egenfa^ gu ben Bielen partifularen 3?edbten innerbalb beg
9tetd^g, ba^ '^ti^x, weld^er ein gro^ereg 3nbuftrieunternef)men
betreibt, nid^t blog für ftd^ felbft, fonbern aud^ für feine Singe»
fteltten auffommen mu^. 3db etfenne ben ©a^ an, ba§ fdbon
je^t bie IBeWeigf^eorie unb (gntfd^äbigunggwürbigung Biel freier

geftellt werben mu% alg bieg in ben melften Sanbeggefe^«
gebungen ber %aü ift. SBenn id) nun aUe biefe brei ®runbfä|e
in ber 0legierunggBorlage Berwertl^et finbe, bie ja immer nod&
ber Slbönberung im 3tcid^gtage gugängltd) ift, fo Italic xä) ben
Entwurf ber ernften ©erat^ung wert^i. ^ä) wxü bag ®efe^ gu
©taube bringen, unb bie befte 2Jiet^obe fd^eint mir gu fein,

ba§ Wir bei § 1 fofort fignaliftren: wir ftnb mit bem Sbeen-
gange beg ©efe^eg eiuBerftanben — bag fann bag 5)lenum
t^un —

, unb ba^ wir bei § 2 abwarten, ob foldbe SSorf^läge
in Dag ^aug fommen, bie wert^ ftnb, an eine Äommiffton Ber-
wiefen gu Werben; unb wirb bag ber ^^aU fein, bann I)aben wir
immer nod^ geit, bag ©efe^ an eine ^ommtffton gu Berweifen.
Slber maä)en wir im 5)lenum ben erften Slnfang.

aSicepräftbent ttott SOSel&et: 3)er Slntrag auf SSertagung
ber SSerat^ung ift wieber^olt worben. (Sg ift mir ein Slntrag

33
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auf «Bettaaunq übergeben worbeit üon bem |)errn Sttbgeorbneten

Dr 1)rD?| unb ebenjo ein 3lntvag auf SSertagung üon bem

^""^Ä^nu^lÄen Herren, ,«eld,e ben Eintrag «uf

SSertagung unterftü^en ttJoUen, ft* ju ergeben.

(®ejc%te^t.)

3)te Unterftüfeung ift genügenb.
, .

3^ erjucfte nun bie Sperren, welche für Sßertagung ber

SSerat^ung ftnb, ^x&i 3U erfieben.

(®ej^tet)t.)

m ift bie üKinberI)cit.

$Da8 Söort ^at ber ^err ®raf ßon Metft.

Slbaeorbneter ®raf von Älcift: SJleine Herren, »Ul

nur ben ltanbpun!t fennsetd^nen, ben i* unb ."^etne ^reunbe

in Sexua auf bie gefd)äftlic^e a3et)anblung le^ tnnej)alten.
_

SBirSaben bat ®m "^it fl"^5er greube begru§^, unb mr

Daben ni& befto »eniler btä jum Seginn unb 5)er auf ber

Satte, in ber g]Rel,rl)eit toenigfteng, ^« ^""J^"^^'^'^L2
danc r* pr Seratf)ung in einer ^omnii fton. 2Bir baben bt fe

Sleinung gehegt tro^em »ir «oüftänbig mit bem |)nneip ein-

StaSn jSaren, ba^ ben ©ifenbatjnen unb ben übrigen Se-

fSÄen mit mf*iebenem aJlc>B flemcffen n^erben muj^e eb«t

au8 ber S^erjcbiebenartigfcit il)rer 5Ratur. Sßeun lüir ie|t
-

i* ttenigS für meitfe ^erfon befenne mid) bap - nac^bem

iTe Seba^te eine reicbi,altige unb erf(^öpfenbe 9^«^
; ."^""f^Mä)t nac% üorläufig baßon ab e'^en lonuten, ^iefe8 ®efe| einer

lommkon p übernTeifen, fo t^ue iä) baö bauptfacbliJ .
au8

?er SüSt, m biefen Sßeg p bejd,reiten «'tr tn fernem

SluaenbUtf Wr^inbert finb, aäbrenb, wenn «'U" ^«"t%f*on b e

Uebertteifung an eine ^ommiffton befd^lofien l)«t>en fomen m r

5 BieUeicbt burd) ba§ gefäf)rbete Suftanbefommen beö öefe^eS

lu bereuen ©eleqenbeit ^aben würben.
. ^ , ,c ^

^
3(S bitte bäerl meine Sperren, ftd) für bie Sßorberat^ung

im ipaufe ju entfe^eiben.

$ßiceBräflbent »on SOScber: ift mir nunmehr ein

Slntrag auf ©^lu^ ber SBerat^ung überreizt lüorben ßon bem

fierrn Slbgcorbneten ü. 33ernutf). ,

erfu^e bie Sperren, mW ben Slntrag unterftu^en, fld^

ju erl)eben. c^- «.^n° (©efc^ie^t.)

$Der Slntrag ift unterftü^t.
,

3d) erfucbe nun bie Herren, i»el*e für ben mm ber

aSerat^ung [mi, ftd^ bu ergeben.

(®ejd)ie^t.)

2)a8 ift bie gro|e «rl^eit, bie aScrat^ung ift ge-

^*^'^*"gebe nun baö SBort ju einer ^5erfönli(Sen JBemerfung

bem t)errn Slbgeorbneten ü. Unru^ (SKagbeburg).

Slbgeorbneter von «ntu^ (^agbeburg):§err Dr Seder

^at mi(| benuncirt, nic^t nur al8 ©ajftüerftanbtger, ^onbern al8

SnteVeffent bei ber ©ifenba^n gefpro^en ^u ^«^en^..
«»f^

funä^ft bemer!en, ba§ i(^ feit 18 Sabren ^^^^J^f
föifeuba^n.35ireftion no^ eineä 3ßerttjaltunggrat^e8 bin, bafe td)

jufäUig aud) gar feine eifenbat)naftien befi^e.
,

* ^

Scb, meine Herren, ^abe bafür gefpro^en, ba| ben %M'
arbeitern unb Sergleuten baffelbe Stecht menn W'^Sltc^, 3«

tüerbe, twie ben ©ifetiba^n-Slrbeitern. 5)a i* in ber 3:bat |a-

brifant bin, fo ^abe alfo ni^t pro domo gefpro^en, fonbern

'^''''^eg liegt aber in ber menfblieben 5flatur, ba§ «1««

binter ber 3:^ür fu*t, binter ber man fi* pweilen Jelbft auf-

Mit 3cb ^abe weniqfteng bem ^errn 3lbgeorbneten Dr. Seder

nD(%"niAtWrmerfen boren, bafe er Sergwerfg-Sntereffen unb lo-

fale eifenbal)n=3ntereffen I)ier nidjt genügenb ßertreten l)aUe.

sBicepräftbent »Ott 9ßBcbcr: ©er §err mgeorbnete Sam-

berger ^at baä SöBort ju einer perfönlic^en Seraerfung.

Stbgeorbneter Dr. mambet^ttt SKeine sperren, glaube

unmittelbar nacij ber betreffenben 2leu§erung midb ba^m bertd^-

tiat XU baben, baft eä mir unmijglicb in ben ©mn fommen

fonnte, bie Herren, melci^e für eine Se^anblung tn ber Äom-

mifftoA ftnb, ju bef^ulbigen, baUte baö ©efefe ju gaße brin-

nen ttoUten moEte natürlich nur fagen „unabfi^tlijer»

weife". 3)am aber §err Saöfer felbft mi^cerftanben ^at, fo

ift »0^1 eine 3Iufflärung nötfiig.

Sßiceöräftbent t>on SScbec: Scb ftette nun bie Srage ob

biefe ©efeteegoorlage an eine Äommiffton ju üeripeifen tft? §Ber

mit ber Serweifung beg (äefefeentaurfeä an eine Äommtffton

etnüerftanben ift, »oUe ft(i^ er'^eben.

(®ef(%ie^t.)

ift bie SJlinber'^eit, — bie SSertoeifung an eine Äom-

miffton unterbleibt.

ajrrtftbent (ben 3Sorftfe übernebmenb) :
SDamit ^^i« «rg^^

SRummcr ber l)eutigen 3:agegorbnung erlebigt. (58 fragt

ob baä §aug ju ber jtoeiten fortfcbreiten will,

(3luf: nein!)

I

ober ob bei ber ßorgerütften ©tunbe bie ©i^ung abgebro^en

»erben foH.
(Suftimmung.)

$Dann macbc id^ ben SSorfcblag, bie näcbfte ©i^ung morgen

lu balten unb auf bie Xageöorbnung 8" ^^^^en: ^. ,
* ^ ]. bie ?Rummern 28, 29 unb 30 berJDrud^aJen,

.

_ bag ftnb bie brei 9lbtt)eilunggbericbte über SBablen, m
benen feine Ungültigfeitgerflärung üerkngt mirb, -

2 bie brittc Seratl)ung beg ©efe^entwurfg, betretfenb
'

bie ©infübrung norbbeutfdjer Sunbeggefe^e in

Sattern, unb fobann

3. bie britte Serat^ung beg Serfaffunggentwurfg.

3)er Slbgeorbnete Don Sernutf) ^at bag Sort.

Slbgeorbneter t>i.n SBcrnut^: fög liegt «o* «n oierter

Sericbt üor,«lprüfungenbetreffenb, ^^er ferbinj^ Z^^Z
anberen Süntrag f^Uefet alg bie ^6^«

.^'^^«K" ^^^^^^^ ^^Ye^'n^
ftc^ mi empfef)len, ben aud) auf bte Sagegorbnung ju feßen

.

mröftient: SJlein ®eftd)tgpunft war eben ber, biefe brei

Sftnträge Jon bem ermäbnten vierten .?u trennen SBenn ober

ber Sgeorbnete üon Sernutf eine anbere Sagegorbnung »er-

langt, »erbe ic^ bag ^aug barüber befragen.

2)er Slbgeorbnete Don Sernutt) I)at bag SBort.

SIbgeorbneter von ^ttnntf^i 3^ ^atte
.9f

««^t
„^«J

bie ©rünbe, bie ben ^errn ?^rärtbenten üor einigen Sagen ju

biefer SreAnung beftimmten ,
meUeic^t ^eute ntc^t mel^r

obwalten.

»rflfiöcnt: ©ie ftnb bei mir no(^ f)eute öorj^anben.

frage alfo, ob ein ©egenantrag erboben Wirb.

Slbgeorbneter von «crttttt^: 3* toiH bem «>crrn g)räfl»

beuten mä)t entgegentreten.

aJröftbettti 3ft bag 5)aug mit ber üorgefcblagenen 2;ageä.

orbnung einüerftanien? - au* bamit, ba^ bie ©ifeung um

12 U^r beginnt?
^

(Bufttmmung.)

Scb bitte brtngenb, ba§ bie Slbt^eilungen unb f
om-

mifffonen bie ®üte baben, ibre Slrbeiten ßorpnebmen. 3n ben

Sbtbeüungett ^nb nocb 42 Sßa^len ungeprüft, in ben emielnen

S b i ungen wei big je^n Sßa^lprüfungen rudftanbig.

^3d" &e üor bem ©cblufe ber Sagegorbnung nocb bem

gibgeorbneten ©onnemann bag SBort gu geben.

3lbaeorbneter ©onnemann: Söieine Sperren, ber fH^ovi-

nete S Rau ^at öffentli* oor biefem

rniä) eine Slnflage erhoben. 23on mir aufgeforbext, bafur
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tocije p erbringen, l^at er ben Sehjeig nt(i^t öffentlich angc«
treten, jonbern auf ben ftummen Stijd^ beS ^aufeä ntebergelegt.

3(ih ailt nidt)t unterfud^jen, ob il^m fein anberer Sßeg baju ge-

blieben toüre; er ftü^t ft^ out bic ©ejc^ctftgorbnung. (Sin

SEßeg toärc ii^m ftd^er geblieben, nämlid^ ber, jcine änflage
bur% ben 2)ru(f p Der5ffentlt($en; nad&bem er baS nicJ^tget^an

tiat, toerbe i(ih mir erlauben, bie fiücEe auljutülten, unb bie

SIftenftücfe, bie er üorgelegt ^at, bem ^ol^en ^aufe gebrucEt

t?or?uIegen, bamit fte auci^ üon benjenigen geprt toerben, toelc^en

ber Slifdl beä ^aujeß nic^t pgängliiih ift.

^StäfibmU 3)er SIbgeorbnete üon Stoä^an 'ijat baä SBcrt.

3lbgeorbneter t>on 9{o^du: SJleine Herren, iä) ^abe
miä) jelbftüerflänblid^ an^eijc^ig gemacht, bie SSetDeiöftüdfe für
meine ©ebauptung r}ier auf bie Sribüne gu bringen. 5Der
§err ^rdflbent t)at mir jebod^ bemerflic:^ gemad)t, ba§ bie

®efcf)ättöorbnung i^m nic^t geftatte, mit SSegugna^me auf
einen frütjeren aSorgang mir in einer folc^en pertönlidfien 2ln=
gelegeni^eit bog Sort ju geben. ^Darauf ^in i^abe ic:^ natür-
lid^er 2Bei|e barauf üergi^ten müffen unb mid^ auf ben 2Beg
beg 33erfat)reng befd^ränft, ben icft eingefd^Iagen l^abe. SDer
^err ©onnemann, njenn er mich üerbä^tigt al8 einen
SKann, ber nid^t entfdtjloffen fei, eine IBel^auptung an
bem Drte, an toeldhem er fie gemad^t l)at, auä) burch»
pfu^ren, fe^t mit fich felbft in 2Biberfpruch , inbem
er mir einen 2Beg anbeutet, ben id^ hätte einfdfjlagen fonnen,
ber mir aber aus üerfdt)iebenen ®rünben nidht fonüenirt hat,
unb ber jebenfaßg nidht berjenige geteefen toäre, toeld^er bem
SSorhergegangenen entfprodhen hätte. 2)enn burdh ben 5DrudE

etttag öeriJffentlidhen unb in münblidher Debatte ben SSetoeiä
fuhren, finb jttei gang ßerfdhiebcne JDinge. 3dh habe ben SDrudC
nicht für gitjedfmä^ig geljalten, toeil mir bie ©ad^e, aufridhtig
gefagt, nidht ioichtig genug »ar, um fo öiele Seitläuftgfeiten
baruber anaufteKen. 2iae biejenigen gjlitglieber ber SSerfamm.
lung, weldhe ftdh für ben SSorgang com üorigen 2)ienftag inter«
efftren, ftnb im ©tanbe, fidh gu überzeugen, ob idh 3?edht Babe,
ober ob iperr ©onnemann 9ledht hat, unb ich bin überzeugt
bafe bteienigen, toeldhe biefeg TOel ber Uebergeugung benufeen'
ftnben werben, ba§ bag SBort, »elcheg §err ©onnemann fidb
gegen midh erlaubt hat, auf ihn felbft gurüdffäat.

^täftbtnt. Sdh :habe toohl unter aüen Umftänben ni4t
onberg »erfafiren fönnen, alg gefdhe^en ift. Sei) fenne feine
ajJethobe, in ber eg cor bem ^ auf e möglicß toäre, außerhalb
einer abweidhenbe 9Keinungen gegen einanber augp.
fedhten. 2ßie bie beiben Herren ftdh augeinanberfefeen ttoßcn
bag bleibt baher lebtglid) ihre ©ache.

Quftimmung.)

Sdh toieberhoJe bie Sitte, ba^ bie Slbtheilungen, bie fidh
\a ihre 2;agegorbnung felbft regeln fiJnnen, unb bie Äommif-
rtonen, beren Sagegorbnung ber ^räftbent niemalg ju regeln
hat, bie morgenben aSormittaggftunben m ihren Slrbeiten
benu^en.

2)ie heutige ©i^ung ift gefdhioffen,

(©chlu^ ber ©i^ung 41/2 Uhr.)

<DrM<f unb «erlag ber »ut^brueferei ber „giiorbb. StOgem. Settung" (SB. ^oebfe),
Serlin, 3tmmerftra§e 96.
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om Freitag, ben 14. 5(^rü 1871.

UrlauböbetttiHigunflen. — ÜJIanbatäntebertcgung. — 3lm einffetveteue

SJtitgliebev. — 2)ritte i8eratl)img beä (gnttourfä eineö ®efe^eö,
betrcffcnb bie Scrfaffung beg beutfc^en Sietc^g (9^ir. 4 ber
!Drucffa(:^en). — 2)ritte Serat^ung beö ®efe^entft>urfö, betreffenb
bie ®ittfü:^vung novbbeutf(|er SSunbeägcfe^e in Satjern
(5Rr. 14 ber ©rucffachen). — 33eri^te bev 2., 7. unb 4. Stb-

tfceilung, aßa^Ipritfitngen betreffenb (Sftt. 28, 29 unb 30 ber
!Dru(ffa(i)en),

Die (St^ung toirb um 12 U^r 15 SKinuten but(^ ben ^xd-
Pbenten Dr. (Simfon eröffnet.

9iStäfibmU ®{c ©tfeung ift eröffnet.

3)aö g)rotofoa ber vorigen ©tfeung liegt gur (Sinftcä^t auä.
gär bie heutige ©t^ung flnb — wegen Äranl^eit ober an«

berer Slb^altung — bie Slbgeorbneten üon ^ird^mann, ton Sodfum-
iDolp unb Dr. mäjlvi entfd^ulbigt. —

$Der Slbgeorbnete ©tumm fud^t Bei bcm Jpaufe einen Ur-
laub Don 14 STagcn, t^ellö toegen llntooI)lfein§, t^eilS toegen
onbertoeitcr Sel^inberung, ber Slbgeorbnete grei^err üon ^agfe
einen unbeftimmten Urlaub „biä p feiner nid^t genau ßor.
^er ju beftimmeiibcn SBieber^erfteaung" nad^. 3)ie ©efd^äftö-
orbnung !ennt bergleic^en Urlaubögefud^e nid^t; ic^ toerbe für
beibc Herren 3lbgeorbneten einen ßiergel^ntägigen Urlaub be-
toiUigt cradbten, wenn SRiemanb toiberfprid^t. —

SDer Slbgcorbnete für ben oc^ten babenfd^en SBal^IIreiä,
Äaufmann ßinbau, "^at fein SKanbat niebergelegt.
Werbe bie bel^ufö 93eranlaffung ber 5Reutoa^l erforberlid^e SKit»
t^cUung an ben ^mn S3unbeelangler mad^en.

©eit ber geftrigen ©ifeung ftnb bie Stbgeorbneten ©cij,
|5fauler, grei^err üon «Kal^a^n • ®üla unb ©raf ©forfetoölim baS pau§ eingetreten unb ben 3lbt^eifungen burd& baS 8ooö
ubertetefen toorben.

S)ie erfte Stummer ber l^eutigen Sagegorbnung ift bie

btitte metat^un^ &e8 ©nttourfö cutcö ©c
fc^cö, betreffenb öte SBerfaffung beö beutfd^en
9tet4>ed«

eröffne guDörberft bie ©eneralbebatte über bie SSorIaqe
unb gebe bem Slbgeorbneten Dr. ©toalb baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. @tt»ald: 9Keine Herren, in ber ©ifeung
com erften biefeä SRonatö fanb ic^ mmn, S^nen gu erörtern,
warum xä) ben 1. unb 6. SIrtifel beä unä boraelegten aSer-
füffungöentwurfg nic^t bißigen !önne.

Öeute nun, wo bie aßgemeine aSerat^ung toieberlel^rt, er-
greite bie Gelegenheit, noc^ einige 33ebenfen gu äufeern,
weldje jj* mir aufgebrängt ^aben bei ber a3etradt)tung aUge.
metner SBegnffe unb Slamen biefer aSerfaffung. 3* »erbe mic^
]o furg alö möglich faffen, hoffe aber, ba^ biefe SSebenfen Shnen,
meine ^erren, ntd^t fo gang leicht gu fein f^einen; id) hoffe,m «5ie naher auf fie eingehen unb mic^ wiberlegenb Don
ihnen befreien werben.

3 u e r ft ift ber 9tame unb SSegriff taifer unb 5ieidh, Weidher in

»^•i?/
Serathung am Ickten STage beg novbbeutf^en

JCetdhötageö, Wo ich nicht mehr gugegen war, gleidhfam nur Der«

SSerhanblungen be« beutfdhcn ateidhätaje«.

fudhöwcife in gwei ©teöen ber aSerfaffung ßom Sahre 1866
unb 1867 aufgenommen war, iefet bur^ bag gange SBer! hin-

burdhgeführt, an jeber ©teUe wo eö irgcnb möglidh fchien, auf-
genommen; er ift fo üorherrfc^enb, baf ich in biefer SSerfamm-
lung felbft, meine Herren, fdhon einige «ßerfudhe gehört Ijahi,

ihn nodh weiter fortguführen, big je^t unter bem SBiberfpru^
com ajliniflertifdhe her. 5lber baneben finbet fidh in biefer aSer-

faffung audh ber $>lame beg Sunbeg; eö ift hier nodh bie Olebe

Dom 5Bunbe8rathe, oon SSunbeäftaaten, inöbefonbere öon a3un=
beöpftidhten. SDamit nun fcheint ftch mir ber innere SBiberfpru^,
weldher fdhon bem aßerle »om Sahre 1866 unb 1867 nad?
meiner 9Keinung bis in bie tiefften SBurgeln hinein anhaftete,
je^t nodh Diel offener bargelegt gu ha&en. ©er beutfdhe Sunb
com Sahre 1815 war Wirllidh ein Bunb; er hat ber 3ahl nadh
weniger, ober gu ber SSebeutung unb gu bem Söefen eineä SSunbeä
üoaiommen ^saffenbe ©runbfä^e; unb biefe ©runbfäfee fmb fo, ba§
fie jeben weiteren Slugbau geftatten, weldher nur ben (ärunbgebanfcn
beö SunbeS nicht aufhebt. 2)ie ie^t ung ßorgelegte aSerfaffung
ift gWar in einigen ©tüdCen big in bag ©ingelnfte hinein augge-

führt, in anberen ©tüdfen bagcgen, Dergltchen mit ber magna
Charta feneg Sahreg, auffaltenb mangelhaft, fo mangelhaft, ba^
fdhon in biefer aSerfammlung bei ber ßorigen SSerathung Sßer-

fuche gemad^t würben, fte gu ergangen, aber umfonft. 2)ie

^au^jtfadhe aber ift, ba^ ber aßiberfprudh nun heroorgetreten

ift, ben ich Idhon begeidhnete, unb ben id^ am fürgeften unb
flarften üieUeidht fo augbrüdfen mödhte, ba^ auf ber einen, auf
ber redhten ©eite Äaifer unb SReidh, offenbar übermädhtig, auf
ber anberen, auf ber linfen ©eite wie gum Slnbenfen an ben
aSunb Don 1815 her ber 5Rame IBunb fteht. 3tun läp ftdh

gWar benfen, ba§ ein Sunb audh ein D^eidh genannt werbe, ob-

gleidh bag nidht grabe nothwenbig ift; aber ber 33egriff eineg

Äaiferg hebt ben Bunb auf, ba ein SSunb gWar nidht in aHen
ben SDingen Don 3ahl, aber in aUen ben ^Dingen Don 3ftedht

DoUfommene ©lei^h^it aller feiner ©lieber forbert, ber ^aifcr
aber bagegen fo tief einfdhneibenbe

, fo hödhft entf^eibenbe
aSorredhte hat, ba^ bamit ber Segriff eineg äSunbeg mir aufge-

hoben fdheint.

aOSenn nun bie Einheit unb bie ©Icidhheit auf biefe Slrt

mir nidht ba gu fein fdheint, fo ift fte nodh Don einer anberen
©eite her in biefer aSerfaffung nidht gu erlennen, fonbern Diel-

mehr, Wie mir fdheint, fchwer Derle^t. (Sg ftnb \a audh Befon-
bere aSorredhte, au^er bem Äaifer, Saliern unb Württemberg
guerlannt, aSorredhte, weldhe, wenn man auf ben Urfprung fieht,

Dietteidht fdhon begeugen fönnen, ba^ btefeg ^aiferthum, toeld^eg

jc^t, wie fo aSiele meinen, fdhon in bem 3enith iciner ®rö^e
fteht, bodh Dielleidht nicht fo ftarf ift, wie eg gu fein fcheint.

2)enn wenn gürft SigmardE fl^ gu iener 3eit, wo er ben füb-
beutfdhen fiänbcrn Sattem unb aßürttemberg foldhe aSorredhte

gu bewiKigen fidh Deranla^t fah, ftar! genug ftdh gefühlt hätte,

fo mu^ idh Wenigfteng meinerfeitg begweifeln, ob er wivflid)

foldhe ajorredhte ihnen bewilligt hätte; aber er wünfdhte bamalg
aug gewiffen Urfadhen ben Eintritt jener ßänber in ben f^on
geftifteten ©taat beg norbbeutfchen 9teidheg; unb ba nun jene

fidnber unter anberen Sebingungen nidht eintreten iDollten, wie
eg fdheint, nun fo bewilligte er ihnen biefe aSorrechte.

3)ag, meine Herren, ift mein erfteg SSebenfen. SRein
i weites aSebenlen geht Don bem ^Hamen aug, ben ftch biefe

©tiftung gibt, „bag beutfdhe 3fteich." 2)a^ biefe ©tiftung,
weldhe burch Sh^e 3wftinimung, meine ^erren, nun gefe^lic^

werben foH, nidht einerlei fein will mit bem alten heiligen

römifdhen 3^eiche teutfdher 5Ratton, bag ift gWar burdh ben Der-

fdhiebenen Flamen fdhon etwag angegeigt. 3)ag teutfche Sfieich

WiH nicht einerlei fein mit bemienigen 3^eidhe, weidheg ftdh nxäjt

ohne Sledht bag römifche JReidh nennen fonnte, weil eg nodh an
bie glorreidhen Urgeiten beg ßintrittg aller ©tämme beg teut«

fdhen a3ol!eg in bie grofec aBeltgefdhidt)te erinnerte, unb Weidheg

fi^ baneben audh 14^ wohl ein heiligeg dtdä) nennen fonnte,
weil eg foWohl nadh feiner (äntftehung alg nadh feinem offenen
Sefenntniffe nur Don benjenigen unfidhtbarcn, aber wtrtlti^en
unb wahren, ewigen unb heiligen a^ädhten getragen unb geför-
bert Werben wollte, Weldhe allein ein menfchlidheg 3tetch tragen
unb förbern fönnen. 9tun, bag ift alfo gWar gewi^: mit jenem
ateiche wia biefeg 9teich, bag ftch fchled)thin blog nennt bag
teutfdhe Sieidh unb weidheg freilich neben ftdh fein anbereg

teutfdheg ateich bulben will, Wie eg fdheint,

(^eiterfeit)
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ni&t einerlei jein, unb bennod^ — ^aBen loir nid^t gefeljeix, bafe

man an ieneä didä) anpfnüpfen jud)t?! 2Ba8 ftnb baö für

SBiberfprüd^e , bie ft(^ ba aufö 9ieue evt)eben?! SJber no* üon

einer cian; anberen ©eite auö ergiebt ^xä) mir ein innerer SBiber-

]pxüä): bei bem taen „baö teutjc^e 9ietc^" jelbfi ®ej(!^i(Jtlt^

ift biejer 9kme, ber nun neu auf!ommt, „bag teutfd^e SReidö' für

bieje (Stiftung unjweifel^aft auä einer S^eorie l^erüorgegangen, bie

in biejen Seiten \o mächtig genjorben ift, einer 3;^eorie, »elc^e gar

niÄt einmal urjprünglicti teutfd) ift, bie unter fremben aSöllern auf-

fam, bur^ bie fransöftfc^e unb italienif*egieDolution^o(ft em^)orge.

Boten tourbe, einer St^eorie, ttelc^e ic^ immer für baä 33er!et)rtefte

unb ©d^äblic^fte gehalten ^aU, »aä DieEeic^t im fieben ber

Staaten möglid^ ift: ber 2;^eorie ber 5(lationalitäten. S3etra(!^te

ic^ nun baS teutfc^e 5Reic^ na^ biefer Sljeorie, au§ hjelc^er e8

feinem 5«amen na* offenbar Berüorgegangen ift, ba bte preu«

^ifc^e Stegierung üor bem Sa^re 1866 immer ftcB l^rgfam

hütete, biefe Slljeorie fo offen anguerfennen, gan? anberö aber feit

1866 Banbelt: nun fo ergiebt ftc^ mir aieber Don ^Reuem em

fcbwerer SBiberfprucB bicfeg 5Ramenä, benn entmeber foll biefer

sRame „baö teutfc^e didä)" baöfenige 3^eid) bebeuten, njelc^eä

alle bie beutfcfeen «Stämme unb aSbÜer in ftd^ fdlUe^t, unb baö

ttäre boc^ fein näd)fter ©inn gcrabe nac^ jener l)errfä)enben

SBeorie: — aber obiüol)l i* mid) üon ^erjen freue, ba^ eifaf3

unb ein S^^eil hjenigftenä üon ßotI)ringen jum bcutfd)en yteid)

lurüdfommen foU, fo mu§ id) bod) fragen: m ift benn Üufem«

bürg, ßimburg, wo ftnb bie SKiUionen üon 2)eutfd)en, jerftreut tm

DfterreicBif(Ben Äaifertl)um? Sllfo, meine Herren, müffen »tr ttJ0l)l

auf einen anberen ©inn bei biefem 5Ramcn fcl)en, mx müffen fagcn,

baS beutf^e Sleid) foü aud) 5Rid)tbeutfd)e umfaffen; unb fo ift eö \a.

SBarum aber flagen bann bie ?)olen, bie 2)änen in 5Rorbfd)leSn)ig?

— hjir ^aben ja bie klagen fo oft gehört, fte finb un8 befannt;

fte Baben ®runb, wenn man tson jener Sl^eorie auSgel)t unb

ben 5Ramen „baä beutf^e 3fieicB" nac^ jener 2;l)corie betrachtet.

Unb bann, wag mir am ©übe bie grofee ^auptfad?e I)ter

»u fein fc^eint, anä) Deftcrei(^ fanu ftd) banad^ mit Siecht ein

beutfd^eö 9fteid) nennen, weil in jenem öieidie ebenfo wie tn

biefem aud) «Ridjtbeutfdie ftnb; ber ®runb ift berfelbe: Reifet

biefeö IReid) baä beutfcfte 9^ei*, fo fann auc^ bort nod^ ein an-

bereg beutf^eö gteicft mit bemfelben ©runbe fi* fo nennen.

2)arum, woOen wir burd)aug ben 3fiamen „beutfcB" beibehalten,

fo müffen wir boc^ wo'^l, wie eg mir fc^eint, fagcn: ^ier foU

gegrünbet werben bag ^)reu|if(h-beutfc!^e SReidj,

(§eiterleit)

ober wenn ©te eg nod) lürger auäbrüdcn wollen: l)ier foU gc»

grünbet werben ba§ preu^ifd)e Äaifertl)um. Unb biefer 5flame

Wäre nod) auö bem ®runbe üiel paffenber, wie eä mir fc^emt,

weil baä 9Serl)ältni9 ber ^reu^en unb ber 5iid)H3reu6en ,
wie

fte in biefem Sfieic^e je^t gufammen ftel)en, eine üoEfommene

UngleiÄBeit in biefem 9teid)c in ficB Wk^t. S(iur in bem

5^alle, ben id) wünfd)e, ba| bie anneftirten Sänber wieber frei

werben, würbe frc^ baä Sßerl)aitni^ ber ©leic^^eit jwifdjen

g)reu9en unb «Ric^tpreu^en, namentlich auch hie« i« ^e»n Siei^ä-

tage, annähernb wieber hevfteUen.

SSetra^te i* nun enblid) brüten 8 Weiter baä Äaiferthum

felbft nicht blo8 feinem 5Ramen nach, fonbern üielmehr nun au*

feinem SBefen nach, baS Äaiferthum, wie eg hier nach bem ung

vorgelegten ©efe^egentwurfe gegrünbet werben foa, fo fdheint mir

ein ungemein weiter, ja ein unaugfültbarer Slbftanb jwifd)en

biefem taiferthum unb bem alten beutfchen Äaiferthum ba gu fein.

5)ag alte beutf^c Äaiferthum war md)t junäd)ft bte aUgewaltigc

gRa*t, welche bag gan^e beutfche SSolf, Wo mogli*, alg Ärtegg-

üolf mit alten ilrieggwaffen unb Ärieggmitteln unb Ärtegg-

fchä^en in ihre §anb jufammenbrängte; bag alte beutfdhe Äaifer«

thum war cor Slllem bie erhabene, milbe, üerföhnenbe SJtacht

höherer ©erechttgfeit, Welche gleichmäßig über allen ©liebern

beg aieicheg waltet, welche »orjüglich au* ben Unterbrüdten

gegen bie (äeWaltthötiflfeiten ber 9Jlä*tigeren hilft- Seneg

Äaiferthum war fd)on banach fo fehr ni*t fowohl ßon ftnnlicher

alg üon geiftiger SSebeutung, baß eg üon ben gufäßigfeiten einer

menf*lichen ^errfchaft ober eineg fürftlid)en ®ef(hled)teg, eineg

»orherrfchenben Stammeg, einer ^auptftabt »ollfommen un«

abhängig war, unb baß eg fogar ni*t, wie irgenb ein anbereg

finnlicheg 2)ing, alg ein förbflüd betrac^^tet würbe, Wel*eg

nothwenbig üom Sßater auf ben Sohn übergehen müßte.

5)ahev liiXx\ä)H benn W ienem alten CReic^e

fo Diele ®leichmäßig!eit ber Silbung, ein fo weit verbreiteter

SBohlftanb, ein folcher wahrer SBetteifer aHer einzelnen ©tämme

unb ^Reiche unb SSöller in Slttem, wag ben 2Betteifer hervor-

rufen fann, in ^anbel unb SBanbel, in fünften unb SSiffen-

fchaften, in ©chulen unb Unioerrttäten. Söenn nun jeneg alte

aieich (in wel*em ber ^aifer feinen Slugenblid benfen fonnte,

bie hö*fte Stacht über alte beutfchen SSölfer unb dürften ftebe

ihm unb feinem ipaufe etwa Wie ein ^rbftücf an, fo baß er fie

nothwenbig haben müffe, ein ©laube, eine 9Reinung, woraug

na* bem Seugniß aUer ®ef*i*te in allen Sahrhunberten §Jli*tg

am (änbe entfproffen ift alg (Sinbilbung, SBiHfur unb 2)egpotie) —
wenn, fage i*, bag alte beutf*e 3iei* aUmähli* im Saufe ber

Seit in ben beutf*ett SSunb wie von felbft überging, fo ver-

feinerte unb verflärte ft* babur* nur aUeg bag SSefte, wag in

jenem alten 9tei*e gewefen War. 3ft nun für ein großeg,

angemein verbreiteteg, fehr glei*mäBig gebilbeteg SSolf bie befte

aSerfaffung, bie p* für eg giemt, wie i* immer gemeint habe,

allein bie wohlbur*gebilbete, e*te, freie S3unbegverfaffung, fo

Siemt fte ft* ganj befonberg au* für bag beutf*e aSol! unb

für bag beutf*e 9ftei*. 5Run aber foU biefe SSunbegVerfaffung

?war ni*t augenblidli*, aber attmähli*, wie eg f*cint, aufge-

tÖft werben, eg finb f*on verf*iebene aSerfu*e baju wenigfteng

von ferne angeregt. SBar neuli* bie 3*ebe von einer itio in

partes, bie bo* gefe^li* ift na* biefer «Betfaffung, fo gab eg

viele Stnberc, bie fte bur*aug ni*t gern hatten, ©g wirb alfo,

fo Viel i* voraugfehen fann, etwa ebenfo werben wie in bem

norbbeutf*en SSunbe, wo i* au* in bem 3flei*gtage von

man*en SORitgliebern wohl hörte, bie fleineren Staaten müßten

von felbft aufhören. SKarum foll benn nun biefer ganje ©treit

ni*t wieber emporfommen? 3a, innere unverföhnli*e SBiber-

fptü*e werben wohl fo lange unf*äbli* bleiben, alg fte blog

auf bem Rapiere ober in bem flüffigen §in- unb iperreben be-

ftehen, aber aller ®ef*i*te na* führen fte am ©nbe nothwenbig

ju ben härteften Sufammenftößen, ju ben ftarreften ©treitig-

feiten, gu ben blutigften kämpfen.

«Darum f*ließe i* benn, inbera i* no* bie grage auf-

werfe: wollen ©ie, meine Herren, wirfli* bag, wag altem beut-

f*en SBefen big je^t guwiber war, wag aller beutf*er ®ef*i*te

wiberfpricht, bag erbli*e Äaiferthum einführen? ©o mö*te i*

©ie bo* weiter fragen: Wo ift benn in aller ®ef*i*te bag

erbli*e Äaiferthum gewefen? wo ift eg 'perft aufgefommen? m
ift perft aufgefommen im bi)i5antinif*cn 3^ei*e, unb erft tn

ben fväteren Sahrhunberten beffelben. 5Run, viel Shäanttnerthum

habe i* au* f*on in früheren Seiten hier in ^Berlin bemerft;

($)eiterfeit)

icfet aber, wenn bicfeg bi)aantinif*e erbli*e Äaiferthum no*

hinptritt, für*te i*, wirb bag 33t)aantinerthum no* viel hoher

werben, no* viel mehr Sllleg überf*atten unb überwu*ern.

©obann, ohne aug ben neueften Seiten auf bie amerifaiiif*en

unb afrifanif*en itaiferthümer hinpbliden, bie au* erbli* ftnb

— benn von ihnen wiU i* nicht viel reben, bie ^)erren Werben

eg bur*aug ni*t wünf*en —

(Suftimmung)

aber in unferen Seiten ift aüerbingg bag erbli*e Äaiferthum

au* fonft verfu*t; eg ift ober nur pnä*ft verfu*t von ben

beiben Sonaparte. ... .v. .r =

Senn alfo, bag ift mein ©*luß, bagientgc 9tei*, wel*eg

bur* biefe Sßerfaffung gegrünbet unb heute bur* unfere Slb-

ftimmung gefehlt* werben foU, wenn biefeg atei* fi* Wetter

augbilbet auf biefer feiner ®runblage, wag fann eg bann am

©nbe werben na* aOem biefen, wag wir voraugfehen fönnen,

wag bie ®ef*i*te f*on lehrt, unb bag innere Söefen ber ©a*c

ung xeigt? 2Bag fann eg ba werben? 3* fage, hö*fteng fann

eg eine SBieberfehr beg 9iei*eg Von Souig quatorje werben!

ober, wag mir no* viel mehr ber ^all p fein f*eint, eg fann

unb muß ein britteg bonapartif*eg gäfarenthum werben, äöte

ich bag fagte am 6. 35egember im vorigen 3ftei*gtage, fo

barf i* eg wieberholen hier an biefer ©teile, ginben ft

benn ni*t bie größten Slehnli*feiten gwif*en ben beiben bona

vartif*en erbli*en taiferthümern unb bem Äaiferthum, wel*c

[efet hier gegrünbet werben fott? Sie bag erfte bona^Jartif*

^aifertbum aug einem ©taatgftrei* im Sahre 1799, unb Wt

bag äweite m*t blog aug einem ©taatgftrei*c, fonbern au*
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aus einer ber Blutigften dimMionen ^erborging, bte üon ofcen
I)eral) ßema^t würben, im Sa^re 1851: fönnen »tr leugnen,
ia^ btejeä ^RddS), Wie eä Je^t r)ier gefe^lid^ werben foü, im
Sa^re 1866 aud) nur burd) eine jold^e IKeüolution emporge«
fommen i[t? ferner, toie ba§ crfte bona^jartif^e 6äfarent:^um
burd) friegerii'd&eö &IM balb fo ^oc^ emporftieg, ba§ eä bie
33ett?unberung ber ganjcn SBelt erregte unb ein emigeS 9tetd^

au jetn jd}ien, unb »ie bann nud) baö jtoeite ßon'apartifdie
taifert^um burc^ baS unerwartete ®Iü(f beg Ärtmfrtegeg
einen jc^önen ©d)immer üon ®lana unb $errlid)feit um ftc^

Derbreitete, fo bng man \äjon meinte, fein 9leid) in biejem
ganaen Saljr^unbert jei boc^ glüdüdjer als biejeä 9iei4 fo,
meme ^)erren, fommt eö mir üor, ba| au(^ ber glüdlic^e ^rieg,
ben biefeö g^eic^ im vorigen Saljre unb biä in biefeö Saftr
ftinein gefür)rt Tjat, aHerbingä einen großen ®Iana um bieieS
»feic^ Derbreitet l^at, aber nur fo, wie bort bei ben beiben bona-
^Jartifc^en 9leic%en, bafe er bie inneren aWängel unb ®e-
brechen, an benen biefeö JReid) »on Slnfang an fdbon franft
nur uberbedt unb üerpHt '^at.

r
^""9^ Sle^nlic^feiten; aber laffen ©ie mid^ xum

Ickten ©d^lu§
°

(^eiterfeit)

nod) eine gro^c Unäbnlid)?eit l^er»or^eben. 2)ie gro^c UnSftn.
Itd^feit — warum ©ie lad^en, wetg ic!^ eigentli(^ nid)t —

(J«uf: Ueber ben „legten" ©c^Iu^!)

rebe ernft,

(C)eiterfeit)

unb bie ^aä)cn, bie td^ fage, finb aud^ ernft.

(^etterJeit.)

r^abc baS JRed^t, Ijier p reben!

im: 3a wo^l!)

Ijabe bnä JRed^t, ernft ju reben —

(5Ruf: ®ewi^! ^eiterleit)

Wie bie ©ad)e felbft eS erforbert, wie el mir ^ier ber m
fetu fci^etnt.

°

2>te Ungleid^^eit ift biefe. Sn ^ranfreic^, in Italien, in
©^jantcn Ttnb bie 9leüoIuttonen eine 9lrt Sanbeöfeudie, unb bag
founen wir gar nic^t fo fe^r auffaUenb finben. ©o« i* Beut
an biefer ©teUe fagen, waS %tantmä) notl) t^ue, bamit eö
enbltd) üon btcfer fianbeafcud^e befreit werbe?

(5luf: 3a, ia!)

It^J^^^ ""t^' hjenigftenö brei SaBrbun«
berte biSJmter bie S3art^oIomäugna(^t guriidge^e unb au bem
»oben ber bamalä war, einen neuen, befferen SInfang m grün^
ben fuc^e! - ©o ftebt eö mit jenen ßänbirn. Slber in 2)eutf(b.

\"r-^^L^^t ^'^^^
^i-f

^«»"lutton nicBt üon oben Ijer erlaubt unb ge-

3ar)re? 33or aßem 3lnberen emä ift eS, wag ba aefcBeben ift
wag ic^ mit einem Sßorte bejeic^nen fann, worin im ufam-
men hegt: im Sa^re 1866 ift gegen bie gKafeftät ©efammt-
I^^eutfd)lanbg gegen bie gKajeftcit ber beutfcjen miilx unb
Surften ein SSerbrec^en begangen werben,

:in 9Äaieftatgoerbre(^en in nnberem ©inne, alg beffen Slnbere
mge lagt werben, aber boc^, i^ ^alte eg bafur; benn wenn id)
>en^5urften S^aieftä^ gebe, - nun au* bie äJölfer Ijaben fie
»eil nur burc^ biej>errlic^feit eineg Sßolfeg boc^ auc^ bie gam
perrlic^feit eineg Äonigg unb gürften entfte^i, wie i* fie »er.

!L''?.n'%-? s""""!^
Sanjen Seben gegen alle Sieoolutionen

lewefcn bm unb aucB noä) Je^t bagegen rebe wie früber in

imt wunfc^en: möge bag Vitium originis beg 9ietcficg weld&eg
>eute ^ter gegvunbet werben foü, grunblic^ aufgehoben werben.

möge bag gef(^et)en, wag alle wa'hren ©eutfcften wünfd^en, foldbc
3)eutfc^e, benen ©ie nid)t bag geringfte SSöfe vorwerfen Jönnen,
möge bag gefc^el^en: bann werbe ic^ l^erjlic^ gern biefe SSer-
faffun^ biHigen; wenn nid^t, — nic^t!

^räftbent: ©g nimmt 9liemanb weiter in ber ®eneral.
bigfuffion bag Sort; iä) fd)lie§e fie unb gefje gu ber ©toeAial-
bebatte über, inbem ic^ perft bie einjelne ©tüde ber SS er-
faffung, bie eine Einlage beg aSerfaffungggefe^eg MM, auf-
rufe unb biejenigen anä) in ber britten ßefung für angenommen
erfläre, bei benen Weber bag SBort nod) eine Slbftimmung »er-
langt Wirb. Sllfo: ber (äingang Slrtifel 1,-2,-3 — 4 —
5,-6,-7,-8.

(3)er 3lbgeorbnete ®reil melbet fid^ gum Sort ju Slrtifel 8.)

3d^ fonftatire, ba^ bie erften fieben 5lrtifel bie brttte
Sefung paffirt I)aben.

2)er Ibgeorbnete ®reil ^at bag SBort.

2lbgeorbneter ©reih 3d& ^abe, meine Herren, bei ber
aweiten ßefung in meinem unb im 5Ramen ber batjerifd^en 50lit-

glieber ber (Sentrumgfraltion bie (ärflärung abgegeben, ba^ wir
bem Slbfa^ 4, in weld^em eine Seränberung beg SSertrageg ent-
I)alten ift, unfere Sufümmung nic^t geben, alfo bem Slrtifel in
biefer gaffung ni^t beiftimmen. Um nun nidjt bag aJit^üer'
ftanbniö auffommen au laffen, alg Ratten wir unfere Gerinnung
geänbert, erfläre ic^ hiermit, ba^ baffelbe au* bei ber britten
ßefung ber gall ift.

f^räfticnt: 3dö barf wor)l anneljmen, ba^ Slrtifel 8 in
ber britten fiefung mit berfelben SJlaiorität angenommen wirb,
Wie in ber jweiten gefd^e^en.

(gjaufe.)

5Dag ift ber f5att.

3d) frage, ob bag Söort üerlangt wirb au Slrtifel 9,-10,—
11,- 12,- 13,- 14,- 15,- 16,- 17,- 18,- 19 -20,-21 -
22,-23,-24,-25,-26,-27,-28,-29,-30,-31,-32-
33,-34,-35,-36,-37,-38,-39,-40,-41 -42-43-
ff~f5'~tS-^J -^^-^9 -50,-51,-52,-53,-54-
55,- 56,- 57,- 58,- 59,- 60,- 61 62,- 63,- 64, - 65,-
^y'T^'—^^ "i't ber ©*lu6beftimmung aum XI. SlbfcSnitt:

^'^Hu^\';:3z'^l:rl^-'^^ "^^^^ ©*lu|beftimmun^
aum XII. Slbfdinitt; Slrtifel 74,-75,-76,-77,-78.

3d^ fomme nun auf bag ®efe^, betreffenb bie SSerfaffung
beg beutfd^en 9iei*cg, frage, ob bag SöBort »erlangt Wirb au
beffen (Singang, - au beffen § 1, - § 2, - § 3, - unb
bringe, na*bem biefe Slrtifel, refp. ^aragrapf)en ei na ein an-
genommen fmb, nun bag ®efe^, betreffenb bie SSerfaf ung
beg beutf^en 3^eid^eg, wie eg in 9ir. 4 ber JDrudfacfien
üorliegt, aur Göefammtabfttmmung.

JDieienigen sperren, bie bem in 3fiebe fte^enbcn ®efe^ bie
üerfaffunggmä^ige Suftimmung ert^eilen wollen, bitte id& fidb

au ergeben.

(®efdf)ier)t.)

®egen 7 ober 8 ©timmen, wenn iä) red^t fe^e, ift bag
®efe^ angenommen.

2)ie aweite ^Rümmer ber 2:agegorbnung ift bie

brttte Sßevat^unq bt& ©efei^enttouvfS^ bctrcf«

gefe^e in ^at)tvn,

_
3d& frage, ob au ber ©eneralbebatte bag SBort »erlangt

Wirb, — ge^e, ba bag ni*t gefd^iel)t, au ber ©^ecialbebattc
Uber, werbe, wenn aud^ ba bag SBort nt*t »erlangt Wirb,
Ueberf^rift unb Eingang beg ®efe^eg für angenommen anfeben,- ebenfo §1,-2,-3,-4,-5. - ©ie ftnb ange-
nommen.

3u § 6 hat bag SBort ber Slbgeorbnete Dr. (Si^arb.

Slbgeorbneter Dr. ©rl^orb: Steine Herren, eg ift feine
grage, ba^ bie Einführung beg ®efe^eS über bie ©ewäbrung
ber g^edhtghilfe aud) in SSatjern großen Uebelftänben abhilft;

34'
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benn toir, tUn\o toie bie übrigen i'fwtj^e" ®taaten^aben eS

ia empfunben, Ue mt^Uc^ e8 ift, ba^ ein ftcgretc^er Olec^täPrett

In leiner SSonftretfung fruc^tlog er^cftien auö bem einfachen

©vunbe n?eil bie ®eri*te beg einen ©taateö in Ermangelung

üon ©taatöücrträgen ba§ Urt^eil beg onberen nic^t reipettirten

wnb eg notljÄenbig tturbe, bie ©ac^e in bem anberen ©taate

erft »on 3fleuem ju beginnen, ©o »ünjcJ^engiüert^ aber au(!^

biefe Dleformift, meine §)erren, glaube ic^

SejteBungen immerhin no(% namentli* bann gJtiMtanbe ^eröor.

treten »erben, mm eg ft* um ^onijonen ^anbelt |tt)i|Jen

©ebietcn, in weld)en bag ©t^ftem ber ric^terU^en ^ro3c|lettung

dlt im ©eqenjafe ju ben ©ebieten, tn toeljen bag rM*;
framörtjdie ©t)[lem im ©anjen ober analog Jnwcnbung finbet.

eg ft liar im 9le*tgt)ilfe»®eie^ i^ielfa* 23oi1orge getroffen,

aUein immerhin wirb bag ©t)ftem ber Ucberleitung ßon ber

ßanblung ber ©eric^te ber
«)f

^^^«ns ^^«'^t'^"" ?J
ber ®erid]tgüoUiie^er felbft in biefen »crf(^iebenen Slec^tgge.

b eten namentli^ bann, toenn eg ftd) um bie SBa^rung ber

SSriften ^anbelt, ju SJliMtänben führen.
_
JDem lann nur

aüein bann abgeholfen werben, wenn wir einen flemeinfamen

beutfAen (SiLnlprojefe betommen, unb aug biefem grunbe fe^e

idrÄ^eran&t Sn bag JBunbegfanjler.Slmt b e 2ln rage mir

S erlauben, Wie weit bie 23orarbeiten für btefen ©i^Hlproje^

SebieV-n finb, ""f i« ^elc^er Sutunft etwa bie SOorlage bei

biefem boben ipaufe ju erwarten fem wirb.

2Bir fiaben in Saliern fo gut wie m bem übrigen 3)eutfc^

lanb ©vünbe, bie balbige einfüt)rung eineg gemeiufamen beut

fdien g)roacffeg wünfc^en, obwol)l wir erft am 1. Suli üorigen

Habreg eine neue ^ro^e^orbnung befommcn l)aben welche an

©teUc beg gemeinen Gimlprojeffcg bag ©i)ftem beg rl)cinif(*.

franjöfifc^en ^rojeffeg im SlUgemeinen eingeführt ^at. SDenn

0 grofee ^ßorjüge biefe ^roje^orbnung m Dielen SSeiie^ungen

iai namentlid) bie SScftimniungen berfelben über bag SSoU-

ftvecfunqguevfal)ren in inelen a3esiet)ungen alg nid)t gelungen ju

eradjtcn fiub, inbem biefe Seftimmungen alg jum_Sl)eil gu fof^

fßiclig unb alg unpreicftenb fid) erweifcn, unb wir werben auä)

»on biefem ©eFicfltgpunfte aug ber balbigen emfu^rung einer

nemeinfamen beutfcfcen ?)rojeBorbuung ,
Wel(i)e biefen m

^at)crn ertannten SCRiMtänben abt)ilft, mit ^reuben entgegen-

^'^*^"2Bir "Cben aber anä) nod) Weitere ®rünbe. Äurj naijbem

ber neue ^vojc^ in SSaijcrn mit bem 1. Suli ü. 3- eingeführt

war war bie aSoUenbung eineg ©efe^eg, welc^eg bie J^wge »e-

bancelt, ba|, unb unter weld)en aSebingungen bie 5lugubung

ber Sltüotatur ben JReditgüerftänbigen freigegeben werben foU

nabc beKorftcbenb. a)er Ärieg ift bajwifd)en getreten (äg

qebt nid}t gut an, baf3 Wir iefet in S5ai)an ein neueg ®cfe^ m
biefcr a3cncl)ung mad]en, fonbern eg wirb aud) biefe grage nur

burd) eine aügemeine beutfd)c g)r08e^Drbnung il)re (Srlebtgung

^
^^'^"siug" aUen biefen ©rünben 'habe id) mir erlaubt, bie üor

torgebac^te grage an ben ^errn ^rafibenten beg SSunbeglanjler

5lmte§ 2U rieten.

^räfiicttt: 3)er ^err ?)räfibent beg SSunbcgtangler-^ImteS

l)at bag SBort.

spräfibent beg SBunbegfanjler-Slmteg ©taatgminifter S)cl=

hvüä: Steine öerren, eg wirb einem großen 3:heiie »o« Sbnen

befannt fein, ba^ in golge eineg SSefc^luffeg beg SSunbegratbeg

beg toonnaligen norbbeutfcben 33unbeg eine Äommiffion^ be-

ftebcnö aug Suriften üerfd)tebener IBunbegftaaten, l)ier m Serlm

jufammentrat, um ben Entwurf einer g)ro3e|orbnung für ben

norbbeutfcben SSunb augjuarbeiten. 2)ie Slrbeit biefer Äom^

miffion ift beenbigt, unb fie ^at bem fönigln^ preu^ift^en

§)crrn Suftt^minifter SSeranlaffung gegeben, ben ©egen^anb, |u-

c,feid) unter aSerucffic^tigung ber Urtl)eile, bie bag SBerl ber

j^ommiffion in ber treffe gefunben h«t, feinerfeitg einer noch-

maligen Erwägung p unterwerfen. $ieraug ift cm wefent-

Ud) umgearbeiteter, ich barf üießeicht fagen neuer,

Entwurf einer g)roae^orbnung entftanben, Weldier gegenwartig

abgefd)loffen ift unb binnen tursem bem Sunbegrath vorgelegt

werben wirb mit bem SIntrage, btefen Entwurf einer neuen

fommiffarifdien SSerathung gu unterwerfen, einer neuen tom-

miffarifd)cn SSerathung, weld)e fd)on beghalb geboten ift, weil

nunmehr bie Sßcrhältniffe unb S3ebürfniffe in ben fübbeutfchen

©taaten mit ju einem wefentUchen SJlomcnte ber Erwägung

geworben finb. Eg Wirb, wie gefagt, in ber nächften Seit cm

begfattfiger Eintrag an ben SSunbegrath gefteUt werben, unb ich

cilaube ßon Domherein bie Ucberjcugung augjpredhen ju fönnen,

bafi »on aUen ©eiten bag lebhafte »eftrcben bahin gerichtet

fein Wirb, biefe 3leüiftongarbeiten , welche beöorftehen,

fo fehr ju bcfchlcunigen wie irgenb möglid). Snbeffen

werben ©ie nid)t ßcr!ennen, meine $)erren, ba^ eg jur Seit

möglich ift, für ben 5lbfchlu^ biefer 5lrbeit einen Sermmju
firiren Db eg möglid) fein wirb, fchon in ber nächften 3fteid)g-

taagfeffion, bie \a boch nod) in biefem ju erwarten fem

Wirb eine SSorlagc gu machen, ober ob eg erft im nadlften

^ahre möglid) fein wirb, bag im Slugenblicfe ju fagen bin id)

oufeer ©tanbe. SBieberholt fann ich nur Berri(hern, ba^ fammt-

liehe ßcrbünbeten Regierungen uon ber Ueberjcugung ^uv^.^run.

gen ftnb, bafe eg an ber Seit fei, mit aHer bur* bie Sistig-

!eit ber ©ache gebotenen 33efchleunigung biefeS 2BerI ju Enbc

ju führen.

»räftöcnt: Ein Eintrag ift an bie Semerlung beg pmn
Dr Erharb ntdht gelnüpft worben; i^ erlläre alfo au^ ben

5 6 in britter Sefung für angenommen unb werbe bag, wenn

bag SBort nicht »erlangt, auch leine Slbftimmung geforbert Wirb,

ebenfo in betreff ber §§ 7-8,-9,-10,-11-12 thun unb

bemnächft bag ®efc^ jur ©cfammtabftimmung brmgen

2)ieicnigen sperren, bie bem ©efefe, betrcffenb bie Ein-

führung norbbeutfcher 33unbeggefefee in SSaijern, wie eg in

sRr. U ber 3)rndfad)en »oiliegt, ihre Suftmimung crtheilcn

wollen, bitte ich aufjuftehen.

(©efchieht.)

jjfl^ür
— faft ohne Slugnahme — baö ganje ^»«uS. —

3)ie britte S^iummer ber Sagegorbnung bilben bie

»»rüfuttöcn betreffcnb (5Rr. 28, 29 unb 30 ber

2)rudfa(^en).

2) er SSer'icht 3tv. 28, bei welchem ber Sibgeorbncte Dr.

SSiebermann alg 9lefercnt fungirt ,
betrifft ^^te JBah im 8.

fchlegwig-holfteinifchen SBahllreife. 3)er Slntrag ber Slbtheilung

ift auf ©eite 3 unten ?u lefen. ^ .^^ , ^ ^.vs

34 frage, ob bag Söort ju bem Bericht »erlangt Wirb,

ober ob L\k nicht gefchieht, ben Slntrag ber S^ftheilung

für angenommen erflären barf. - J)er Slntrag ift angc

"'"'Se'r""a3ericht unter 5Rr. 29, Don bem 5bgcorbttetcn »on

©d)aver »erfaßt, betrifft bie
,,^V"'\^v"fi m

giegierunggbejMeg ©umbinnen. 3)er Eintrag ber SlbthetUmg

ftebt auf ©eite 5 unten.

3) er 3lbgeorbnete 5lcfcrmann hat bag äiJort.

Slbgcorbnctcr Sltfermatttt: gjleine iperren! ^«rjabgeorb

nete SölMauer hat, wenn aUe aSoraugfefeungen jutrcffenb jinö

5 n w Ichen wir 'in bem SSerichte i^fen, 95 ©ti«^^^^^

fchufe über bie abfolute Sflaforität. pcibei ift bte^W
»on ber aSoraugfe^ung auggegangen, m m fechg Drtfdjaften, t

welchen 2öahlliften gar nicht auggelegt Worben
,

d

^chentlich »eJloren gegangen finb, 293 etn»«ohner eyiftire

unb baft ber »ierte ZW biefer EmWohner, runb 100 jpe

fönen Äum 2ßählen berechtigt waren. 2)ie Unterlaifun

be? Slug egung ber 2Bählcrlifte" ift na* meinem 2)« u^^J^
ein $Berftofe gegen bag SBahlge e^ toic er ärger ni*t gcba(Jt

werben fann; benn aHe bieienigen, welche in lenen Drtfchaften

fum SJählen berechtigt warJn, flnb baburch ihreS ®timmre|teg

Suf?g gegangen ^iun meine ich, bafe in emem fold)cn ^anc

mU b o^en Iräfumtioncn »orhanbcne 5luUitäten ni*t gu faniren

5 oSber^ m, mm bie 2Bahl aufrecht erhalten »erben foj

r tA ©ewi&tbarüberheriuftellettift, J^aö- ^/'^
«

St begangen worben wäre, unbwcnnaae rtin^"f.?//^tigtcn Reg-

nen ihre ©timme bem ©egenfanbibaten gegeben hatten an bem ©e-

fammtrefultate ber Slbftimmung fich nichtg 9e«g«'f^£«

2)ie Slb heilung beruft fich nun gwar jur S3«9^"."^""Ö
f
««

^ äfumtionen in bem üorliegenben gaOe auf eine amtlije

Sue, auf bie „Ergebniffe ber ©runb- un
®fff^[^^f

aSeranlagung im g^egierunggbegirf ©umbmnen ;
eg ift aber m
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bcm S3ert(!^te nid^t einmal gefagt, ju toeld^er 3fit btefe (grgeB»

niffe geliefert, in teeld^em Sa^re bieje (Erörterungen angeftettt

ttjorben finb. Sin id) red^t unterrid^tet, jo fallen bte in SRebe

fte^enben ©teuerer'^ebungen in bie 3a|re 1861 biö 1864, aljo

giemlid^ toeit rüdfiDÖrtö liegenb, unb ba ift bod^ gewi^ bie

9Jlcglid^feit nid&t auSgefd^loffen
,

ba^ feit jener Seit bie (Sin*

too^ner^a^l ber tetreffenben Drtfc^aften fic^ toefentlid^ »erme^rt
tiabcn fann. ©Benjo ift für bie Slnna^me, ba^ gerabe ber üierte

S^eil ber ©intoo^ner bie 3a^l ber 2Bä^ler bllben müfje, nic^t

bie gcringfte ©ettt^^eit, ja nicfit einmal eine Sal)rfd^einlic[)feit

beigebrad^t. Unter biefen Umflänben l^dtte td^ gegenüber ber

©c^teere beS begangenen ^^e^lerä unb bem geringen Ueberfd^u^
von Stimmen, bie ber ®e»äblte über bie abfolute SKajorität ^at,

aKerbingS gemeint, ba^ bie Slbt^eilung, teenn ntdjt ju einer Äaffation
ber SEßal^l, fo bod^ minbeftenö ?u einer Seanftanbung berfelben unb
ju bem Slntrag auf weitere amtlid^e Erörterungen über bie 3al)l

ber ?um Stimmen bered^tigten g)erfonen in Jenen fedE)gDrtfdf)aften

gelangen mu^te. 3d^ fel)e baoon ab, einen befonberen Eintrag

barauf ?u fteKen, »eil nad^ bem einftimmigen aSotum ber 2lb-

tl)eilung unb nad^ bem, ttaä id^ fonff im C>aufe pre, auf bie

Slnna^me eineä fold^en Slntrageö niä)t ju rennen teäre.

ift mit ober IBebürfni^ getoefen, meine Sebenfcn gegen berarttge

^räfumtionen, toie fte in bem üorliegenben SScrid^te aufgeftellt

»orben ftnb, in ber ^Debatte minbeftenS geltenb ju mad^en.

^röfi^ettt; S)er Slbgeorbnete Siefermann !nüpft leinen Sin-
trag an biefe feine iDarfteOung. 3d^ frage, ob toeiter ba§ Söort

p 9lr. 29 — ober ob eine 2lbfttmmung Süber ben Slntrag ber
Slbtljeilung »erlangt »irb, »ibrigenfaHö id^ benfelben für ange»
nommen erlliüre.

(9)aufe.)

er ift angenommen.
5Die Plummer 36 be^anbelt bie 2Bal)l im 18. fäc^Ttit^en

aBal)lbe3irt SBerid^terftatter ift ber 3lbgeorbnete Dr. üon ©d^au&.
35er Slntrag ber 2lbtl)eilung fte^t auf (Seite 4.

2)er Slbgeorbnete Jpölber ^at baö SBort.

Slbgeorbneter jpdl^et: Steine Herren, iä) bin mit bem
aiefultat, 3U bem bie 5lbt^eilung gelangt ift, einüerftanben ; eg

fd^cint mir aber, baß bie 2lbtl)eilung einen Slnftanb, ber ftd^

mel)rfac% »ieber^olt l)at, in i^rem SSerid^te unridbtig be^anbelt
f)at. 3)amit nun nicf)t auö bem StiHfcfittieigen gefolgert werben
lönne, alö ob baö 5)lenum mit biefer SSe^anblungättieife ein-

»erftanben fei, fo ^alte id^ eö für not^toenbig, i^r ju »iber-
fpred^en.

Benn Sie bie Biffern 5, 6 unb 8 beö SBeridjtS nad^.
lefen, meine Herren, fo ftnben Sie ben Slnftanb ^erüorge^oben,
baß in me'^reren SBa^lbe^irfen ftdö mel)r Stimmjettel in ber
Urne fanben, alö 2Bät)ler alö abftimmenb »orgemerft toorben
j^nb. 3)iefen Uebcrfd&uß an Stimmen ^at nun bie Slbtljeilung
geglaubt bemjenigen Äanbibaten ab^ie^en ju foKen, ber in btefem
Sßaljlbejirl bie meiften Stimmen befommen l>at. 3)aö, meine

Herren, fc^eint mir eine burd^aug unrid^tige SBe^anblung ju fein;
benn ber Umftanb, baß ber eine ober ber anbere tanbibat
gerabe in biefem SBa^lbegirf bie gjle^r^eit erlangt l^at, beweift
bod^ gan? gewiß nid^t, baß bie Stimmen, weldbe ?u üiel in ber
2ßal)lurne gefunben worben ftnb, weld^e alfo in ungültiger
SBcifc abgegeben würben, gerabe auf ben fielen, ber bie Söle^r-
l^eit erlangt f)at. 2)ag rid^tige 23erfal)ren fann bo(% nur barin
befielen, baß biefer Ueberfd^uß an Stimmen bemjenigen abge«
redfinet wirb, beffen 3Baf)l alö beanftanbet erfc^eint. Sd^i ^altc
biefe Se^anblungöweife ber Slbtl^eilung für na^egu ebenfo un-
rid^tig, Wie eine 33e^anblungöweife in einem d^nlid&en gall, üon
bem biefer Siage bie 3fiebe war. 3« einem auberen 2Baf)lfreifc

^at nämlid^ bie Sßal^lfommiffion in einem fold^en wo
mel^r Stimmen in ber SBa^lurne ftd^ ßorfanben, alö SBä^ler
»or^anben waren, gelooft, wem bon beiben Äanbibaten biefe«
surplus abgered^net werben foHte.

Sdf) begnüge mic^ bamit, ben SBiberfprud^ gegen biefe a3e=

l^anblungSweife gu bofumentiren.

^räftbent: 2lud^ l^ier Wirb fein Slntrag an bie S3emer-
fungeft gelnüpft; ber tierr Slbgeorbncte erflärt ftd^ bielmel|r
mit bem Eintrag ber 2lbtl)eilung einnerftanben.

Slbgeorbneter ^öl^cr: 3a, eö ^at feinen Einfluß auf
baö Jftefultat.

^röft^cttt: 3Jtinmt nod^ Semanb baö Bort p bem Sin»

trag unter 5Rummer 30? — werbe, ba baS nic^t gefc^ie^t,

unb feine Slbftimmung geforbert wirb, aud^ biefen 5lntrag für
»om $aufe angenommen erflären. —

(gjaufe.)

Gr ift angenommen.
Unfere heutige SlageSorbnung ift erlebigt.

3d^ fd^lage üor, ben morgenben Slag ben Slrbeiten berSlb-
tl)cilungen unb Äommifftonen ju überlaffen, baS näd^fte Plenum
am SOtontag ?u Ijalten, eg um 12 U^r ju beginnen unb auf
bie Stageöorbnung gu fe^en:

1. bie übrigen 2Ba^tprüfungen (Plummer 27 ber
3)rudffa^en unb aKe bie anberen SBa^len, in be-
treff beren fein fd^riftltd^er SSerid^t bon ber Slb«

t^eilung erftattet worben ift);

2. ben Sliitrag beö Slbgeorbneten Braun (^eröfelb),

betreffenb ben 23au beg ?)arlamentggebäubeg, unb
3. ben Slntrag beg Slbgeorbneten ^arfort, bepglid^

auf bie Äonbemnation eineg ^jreußifd^en Sd^iffeg in

?)ortugal.

3ft bag ^aui mit biefer Siagegorbnung einücrftanben ? —
2)ann fd^lteße id^ bie Si^ung.

(Schluß ber Sifeung 1 U^r 10 9Kinuten.)

2)vudE unb S^erlag ber S3uc6brucEerei ber „9florbb. SlUgem. 3tg." (SB- Äoeble),

JÖerlin, 3itnmerftr. 96.
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16. ^i^nnn
am gjtontag, ben 17. %pxi\ 1871.

UrlauböbeiüiKtflungen. — 5Reu eingetretene OJJitglieber. — 3ntei=
peHation beg Stbgeorbneten ®rafen ton ßiiybuvg, betveffenb bie

^)anbelö)30lttifc^e Sage ber |)rDt)insen 6Ifa6 imb Sot:^ringen. —
SBafilprüfungen; Ungitltigfeitöerflärung bev2öa^len ber Slbgeorb«
neten Dr. ®(i)üttinger unb @raf ton ^ücfler.

5Die ©t^ung toirb um 12 U^r 12 SÄinuten hmä) ben
fJräftbenten Dr. ©imjon eröffnet.

^väfibmit 2)te ©t^ung tft eröffnet.

3)aS 9)rotofoa berüorigen ©i^ung liegt jur einfielt au8.
gär bie heutige ©ifeung ift ber Slbgeorbnete Dbermat^er

ttjegcn Äranf^eit entjd^ulbigt.
3d) ^at>e bie Slbgeorbueten üou jlircftmann unb ßuciuö

(®eilenlird)en) btä ;sum 20. b. SDZ. unb bie Slbgeorbneten
ßingenö, ®üntt)er (3)eutfd^=6rone), gretijerr ßon Sletdblin.^Kel-
begg unb grci^crr üon Slrctin auf 8 Sage beurlaubt.

3)er Slbgeorbnete gernow jud^t einen Dicrgel)ntcigigen Urlaub
nad) wegen bringlic^er ©efc^äfte in feiner Heimat," bei benen
er ^d) nid)t fann Dertreten laffen. SBenn ?iiemanb wiber'
jpric^t, — erflärc ic^ baö Urlaubögefuc^ für genehmigt. —

©eit ber legten ©itjung ftnb bie Slbgcorbneten von Äalf-
fitein (©targarb), Ärüger (^)aberölebert), gretl)err üon fiJörn-
berg, Dr. ©bei unb ipauömann in bog ^)au8 eingetreten
unb ben 5lbt^eilungen burc^ ba§ fiooä überliefen.

2)te erfte ^ttummer ber Stageöorbnung,

bie ^nter^ettatton bev Mb^eovbntUn ®r«f

toirb in ber heutigen ©i^ung beantwortet werben. Sä) gebe
alfo bem ipcrrn Interpellanten baö SBort gur SSegrünbung" ber
SnterpeÜation.

Slbgeorbnctcr ®raf fittsburg: SERcine Herren, geftatten
©ie mir, cinerfeitä jur SBegrünbung, anbercrfeitg gur Sefeitigung
Don allenfaartgen äHii^beutungen, bejüglicft ber in Sfjren ^)änben
befinblid^en SnterpcUation einige Sorte ^ier ju fpred^en.

ift 3l)nen, meine iperren, au§ ben öffentltd^cn aSlöttern
wo^l befannt, ba^ bie frangöftfc^e 3?egierung in ber legten
Seit SoKfc^ranfen, inöbefonbere ber (Sinfufjr ber elfäffifdjen Sn-
buftrie gegenüber, neu crrtc!^tct l^at. m würbe mir bei meiner
lurjlidjen Slnwefen'^eit in ©tra^burg üon einjelnen Snbuftriellen
ber bnngcnbe SBunfc^ auögefproc^en, bejüglic^ biefeg für baä
eifa^ unb feine Snbuftrie fe^r befdjwerlid^tn SSerfa^reng im
Uteidjötage ©rwä^nung ju tl)un. SSKeine ^»erren, iäi glaube,
iap bie elfdffcr Snbuftrie um fo mel^r mit 3f{od)t pd) bef^wert

'm''!'r"'^ frangöRfdien ^Regierung eingefc^lagene
äJerfal^ren nad^ meinem 5)afürf)alten im Sßiberfprud) fte^t mit
bem ?)rälimtnarfriebcn unb gwar mit bem Slrtifel 5 beffelben

erlaube mir, bie betreffenbe ©teOe auä biefcm 3)räliminar'
fneben ßorjulefen. ©ie lautet:

aJerIjaiiilwiflen be« l)eutf^«i Sleic^ötage^.

SDie Sntereffen ber ©inwo^ner in bem ßon granfreic^
abgetretenen (Gebiete werben in SlHem, wag i^ren
^anbel unb i^re ^riüatrec^te angelit, fo günftig alg

möglid). geregelt Werben, fobalb bie SSebingungen beö
beftnitißen griebenä werben feftgeftettt fein. 3u biefem
Swetfe wirb ein geitraum feftgefe^t Werben, inner^ialb

beffen biefe SSewobner befonbere ©rleid^terungen be-

güglid^ ber 6ir!ulation i^rer ^)anbelgerjeugntffe ge-

nießen foUen.

ÜJlcine |)erren, ic^ glaube, baß e8 Wol^l letnem begrünbeten
3»eifel unterliegen fann, baß, wenn für bie Sufunft ber cl-

fäffer Snbuftrie eine gewiffe SSerütfftd^tigung bier garantirt tf^,

ie^t in bem prot>iforifd)en ßuftanbe nid^t baö ®egent^eil Don
bem gefdbebcn barf, wa§ ibr für bie 3«funft jugefic^ert ift, unb baß
nidbt auf einmal burdb 3lufri^tung Don Soüfdbranfen unb burc^
ßrbebung gang unerborter Solle, bie einer Prohibition gletdb«

tommen, biefe ibre Sntereffen, wie fte bur^ Slrtifel 5 beö

^räliminarfriebenö ftcbergeftellt ftnb, gefd^äbtgt Werben bürfen. 3db
babe mir be8f)alb erlaubt, bie je^ige Sage ber elfäffer Snbuftrie alä

eine l^anbelöpolitifdb unljaltbare gubejeidbnen. 2)enn, meine Herren,
wenn man bie große SSebeutung ber elfäffer Stefttlinbuftrie

betraditet, fo, glaube td^, fann |eö nid^t gWetfel^aft fein, baß
biefe Prohibition ber ©infu^r, wie fte je^t Don ber franjöftfcben
aiegierung beliebt worben ift, baö fianb fdbwer fd^äbigen muß.
SBenn ©ie ftdb in bnö ®ebäd)tniß gurüdfrufen, baß im ßlfaß
nOein 2,170,000 ©pinbeln unb 53,000 modbanifcbe SBebftüble
arbeiten, wäbrenb im gangen übrigen ©ebtete beS Soltoereinö
nur 1,760,000 ©ptnbeln unb 48,000 mecbanifcbe äßebftühle in

Setrieb gefegt jinb, meine sperren, fo wirb aug btefen Sailen
allein bie große SSebeutung ber elfäffer Snbuftrie Sh"«" her-
Dorleuc^ten. Senn nun biefe Snbuftrie, bie auöfdbließlicb ober

fafl auöfdbließlicb für ben frangöftfdien ÜKarft beftimmt war,
plöpdb Don bcmfclben burd) berartige Sollfdiranfen auögefd^loffen
Wirb, wenn man nebenbei bie Kalamitäten beö Äriegeö unb
bie ©dbwierigfeiten inä Sluge faßt, mit weld^en bie Snbuftrie
Wäbrenb beö Kriegeö ju fämpfen hatte, bann, meine Herren,
glaube idb, baß ber ^lothfd^rei ber elfäffer Snbuftrieüen fein

unbegrünbeter tft.

Slber, meine Herren, anbererfeitS möchte id^ aud^ SDftißbeu«

tungen, bie ftcb an biefe Snterpcllatton fnüpfen fönnten, befei-

ttgt wiffen. ©g h'^ni'elt babei nid)t um bie fünftige, befi«

nitiDe (Seftaltung ber ^anbelgoerhältniffe Don @lfaß gu 3)eutfdb-

lanb unb granfrcidb gegenüber, fonbcrn nur um Slb^ülfe beg
gegenwärtigen unerträglid^en Suftanbeg für bie J)auer beg g)ro-

Diforiumg; unb begfjalb, meine Herren, mödbte idb audb nicht

SSeranlaffung gegeben haben, baß ftdh irgenbwie Kämpfe ober
^Debatten ergäben begügltcb ber Dorhanbenen ©egenfä^e Don
greihanbel unb ©chu^goH,

(hört! hört!)

fonbern idb möd)te nur bem gegenwärtigen, wie gefagt, unerträg»

lieben Suftnnbe für bie SDauer beg proDiforiumg Slbhülfc ge-

währt wiffen. 9!Reine Herren, bag ©Ifaß hat leiber, unb eg

fann wohl nidht anberg fein, gur Seit nod^ feine 23ertreter hier
im beutfdjen 9leidhgtage. Um fo mehr aber, meine sperren,

glaube idb, tft cg unfere ^flid^t, bie S"tereffen beffelben, ba
wo eine ©djäbigung berfelben ftd) heraugftellt, wahrgunehmen,
unb beghalb, meine ^>errcn, unb namcutlid} auch mit Otüdftfht

barauf, glaube ich, in Shrer 9lEer ©intte gu hani^eln »nb gu
fpredhen, wenn ich fage: eg obliegt bem beutfdben 3fiei(^gtage,

baß er bann, wenn er wahrnimmt, baß wahre Sntereffen beg

©Ifaffeg in grage ftchen, oudb ein warmeg iperg für biefe Sn«
tereffen offen unb frei befunbet.

^räfi^ent: 5)er ^err ^täftbent beg Sunbegfangler-Slmtg!

Präftbent beg Bunbegfangler-Slmtg ©taatgminifter !£)cl-

BrücF: ajleine sperren, bie Derbünbeten Slegierungen haben
threrfeitg barüber feinen Sweifel, baß bie je^ige ©ituation beg

eifaß in hant'clgpolttifdber SSegiehung in ber SEhat eine „un-
haltbare" ift, wie fte in ber SnterpeHation begeidhnet wirb, ©ie
erfennen Dollfommen ihre 5lufgabe unb ihre SSerpflidhtung, biefe

©ituation beftnitiD unb auf bie ben elfäffifcheu aSerhältniffen

mÖglid)ft gufagenbe Söeife gu regeln. a)er ^err Snterpellant

ift gunächft eingegangen auf bie Darlegung ber fchweren 9tadh-

theile, weld^e für Ijie elfäffifche SniJ«ftrie baraug entfiehen, baß
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^franlret* jetnen aagemetnen 3:arif gegen bte ew^ren auä

bemS anaenbet, mit anbeten 2Borten: einen flvo^en 3JetI

beJ^eÄr Sabrifat für bie m^x in %vantxcx6) pro^tbirt.-

^ nn ber Jagemeine ftanjörtj.%e«
.^"S«"

tigften ^abrifate beg ©Ija^ gerabe?« bte ?>roJibttton 2)em

SBunbegfanjler.Slmte gingen, cor etmgen ^'»S«"^»^
^^^^^^^

It*en S3eri*te bafe bte an etnjelnett Drten neu etrt^te.

ten franüöftj^en SoUämtec in ber %m \o »erfuhren, mtb ba8

ibeTnjS»2Imt ftanb im SBegviff 6*ritte ju t!)un um 3^b.

fm ^erbeijufü^ren alö eä p feiner »efrtebtgung erfut)r ba^

bie Slb^ülte bcreitg üoaflänbig eingetretenJet (Stn wn em m

ber erften elfäffifc^en unb gKÜ^I^aufener Snbuftrieaen auß 5Ber.

kiaeö in je ne ^eimat gerict)teteä Seiegramm tjeilt mit, bafe

Ii ran"örtf(^e Regierung mfügt ^abe ba| ^te eraeugntfle

beä km «nt» Sot^ringenö biä jum 2lbj« be§ bef^nttiDen

griebetlä'ioUtrei in granfrei^ eingeladen «eri)en joUten, üorauS.

&t ba^ jie mit Urfprunggjeugniffen üerje^en .»/I*«

ton SU bilbenben ©i)nbifaten in ben ^'"i^I"^«

Plänen augjufteUen finb. ©ie ^at f«^"/'^,
»'f ,^5^^^

gKikeilung, ba^ bie bereits unterwegs befinblid)en SBaaren,

^üt^^mm iit nachträgliche WteUung fold^er ©i)nbtfatScerti.

Mate mancherlei ©chwierigleiten haben fpnnten auch ohne bteje

Formalität eingeladen toerben foHen. ^'«'^»"'t tft alfo - u^^^

i& habe nicht ben aüerminbeften ®runb, an ber thatjctJU^en

[Richtigfeit biejer 9Jlittheitung p jweifeln bie t* freilich au^

noch »eiter certificiren werbe; eg hat big lefet an 3eit bap ge-

^ei,it
— hiermit ift ber üon bem Snterpellanten namentlich be-

tonte aSefchtüerbepunft Doaftänbig erlebigt.

3n ber Segrünbung ber SnterpeUatton, tote fte gebrucft

üorlteqt, ftnb fobann einige anbere g)unfte herüorgehoben über

bie i| glaube SKittheilung machen ju Jollen. »Dirb SU«

nächft betont, ba| bie ©infuhr aug grantretch noch bem ©Ifa^

gegenwärtig noch «oUfrei fei, weil eine Soabewachung ber fran-

iDfifcben ®renje gegen bag (älfa^ nod) nicht eingerichtet fei. fög

ift thatfächüch richtig: eine 3oUbewad)ung an ber ©renje 5l•an^

reichg gegen bag (Slfa^ ift nod) nicht eingerichtet, tnbeffen nach

aUen 5Rachri*ten, bie ich habe einziehen fbnnen unb noj ber

©efammtlage ber Sßerlehrgi^erhältniff e , wie fie faftif^ äWifchen

granfreich unb bem eifafj ie^t ftattfinben faun i^ ü ort ber

Mieren Sßoraugfe^ung auggehen, bafe bte ©mfuhr franjofifd)«

SBaaren in bag eifa| eine fehr unerhebliche fein Wirb ©rheb«

licher ift bie einfuhr aug ber ©chweij. 3)ie SSefefeung ber

©renxe gegen bie ©chwcij ift angeorbnet

2)amit ift inbeffen noch feincgwegg 2lUeg erlebtgt, wag erlebigt

werben mu^. ©g fommt üor aUem barauf an
,

ba| bte ^oU-

grenzen, bie je^t ber 3olt»erein gegen bog eifa| Rat- Wentgfteng

unter gewiffen aßorbehalten aufhören. 2)te SBorbehalte nnbjjie:

eg ift nid)t juläffig ba& 2ßaaren, weldje in bem le^igen

Swifdjenpftanbe nach bem ©Ifafe gebrad)t fntb ton anbeten

ßänbern, weldie in bem fe^igen Bwifdjenjuftanbe im (älfafe

nicht t^erjoUt ftnb, bemnäd)ft joUfrei in ben BoUüerem einge-

hen. (äg wirb nid)t ju Dermeiben fein, währcnb einer Bett ge«

Wiffe (Srseugniffe Bon eifa^ unb ßothringen nur gegen Ur-

farunggseugnifle joUfrei in ben SoUoerein "«^"taffen unb an_-

bere (Srjeugniffe, wie Äolonialwaaren, bte \a ntd)t tm (ÄlfatJ

aewachfen fein fbnnen, überhaupt nur gegen SßeraoUnng.

Um biefe ^Raferegel burchjuführen ,
bebarf eg einer gefe|-

liehen ermäd)tigung inbem im abminiftratiüenJBege bic Uluf«

hebung ber SoUgrenje beö 3oE»ereing gegen ßlfct^ unb «othrtn-

gen nid)t juläffig ift. a)iefe gefe^liche Ermächtigung herbeijiu

führen, ift bie Slbficht eineg ©efefeentwurfg, welker bem 33unbeg-

rath »orliegt, welcher in bem Slugfchuffe beg Sunbegrathg be-

reitg berathen ift, unb welcher, wie id) Doraugfe^en barf, im

Saufe biefer SOSoche noch in ben ateichgtag eingebiad)t werben

wirb.
(SSrabo!)

^röft&ctttt 2Bir fommen ?u ber jweitcn ^Rümmer ber

3;agegorbnung, ben

gßJo^I^irttfungctt, t)oron htm »cri<|>t »er 5,

Slbt^eitttttö (3^^r. 27 ber JDrucJfachen).

5llg S3erichterftatter ber Slbt^eilung fungirt ber 5lbgcorbnete

Freiherr Don Unruhe-SSomfl. ©r hat bag SBort,

JBericbterftatter Slbgeorbneter gretherr \>on Wnrul^c»

ajptnft: bem S^evi^^t ber 5. 5l&theUung, welcher fleh unter

9lr. 27 ber ©rucffachen in Shren ^)anben befinbet, nnb- in mog.

Wer mxxt bieienigen Serftö^e au gefuhrt, »ei*« «

Mlu iaTi ber Prüfung ber SBahl im fünften 2öahrtrei e ßon

Änfen beä Äönigrei^g Samern al^gegen bag MgefeJ
bag SSahlreglement unb gegen bag ^rincip beg SBahlgefefeeg

gehenb, .orgefunb^n^hat.^
3lbtheilung ^eatiftragt, Shnen, mdne

öerren, bie Beweigftücfe nod) i^orjule^cn, a"f ^Z^^^^/^*"
bie Äheilung p bem Sefd^luffe gefommen t

,

3f)nen bie Un-

aültSei gevflärung ber 2Bahl beg bort gewählten Dr. @chu

Sef aXi n ugeben, au^erbem Shnen mitjutheilen, wag bte

mtheilung auf Vei Eingaben, welche, nad)bem ber Bericht

Sg im 3)rtIcfe%orlag, noch ber 9lbtheilung pgegangen ftnb,

irannehmen barf, ba^ ber Snhalt beg »eri*tg ben

öerren befannt ift barf i* Wohl über bteienigen fünfte hm-

Kggehen welche' «on weniger Sebeutung ftnb, unb in weld)en

bie Slbtbeilung üoUftänbig einig gewefen ift. 3* ma^e nui

barauf aSmerffam, ba& bepgli^ ber unwid)tlgcn 2ierftofee, bag

S Änei eg ftch blog um einzelne «enige © tmmen ^n;

bell ebenfalls eine ^ontroüer e Dorgcfommen ift; bag tg nam-

Uch in ug auf bie 2Bahl in bem aßahlbegirfe Ä^rfchle en

welch auf be? weiten ©eite beg 5Berichtg «"terJr. 3 erwahttt

a b eg ftnb bort üon einem 2öähler jwei © »«"miettel ab»

aeäebcn beibe ben Flamen beg Dr. ©*üttinger enthaltenb 2) r

SlDorftanb beg Sejirfg hat nur einen 3e«e für ungültig

t ben anbern für gültig, unb bie eine ©Umme alfo ben

Stimmen L gewählten Dr. ©chüttinger ^gerechnet, _
währenb

S Mrhe t b r 5ttbtheilung ber 5lnftd,t ift, baft eine folche

© iltab be nad) ben' ©eftomungen beg § 15
^ef

^Reglement

überhanpt\ngefe^lich ,,^it^i\i"^^,|^^"'Sn^^ t
aültia erflärt werben muffen, ba^ alo, wenn man oie

Smen im ©an^en jählt, auch ^iji^^S^,?,! j^?" £S
oültta abaerechnet Werben muflen. 2)ie SlbtheiU ng tft namua^^

?u bfefem Sluffe audj beghalb gefommen, weil ^ »

.

4a in einem anbern S3ejirfe üorgefommen ift; bort hat bei

I LmenK aM) ^wei 3ettel in einanber gelegt abgegehen
;
abe

auf bem einen befinbet ftch ber ^^ame beg Dr. ©^utt^nf^^J- «"T

bem anbern ber 5lame beg ©egenfanbtbaten, Dr. ©djmitt, es

wü bf alfo be 2Ba[)lßorftanb, wenn man annehmen mufete bafe

TT^ett l ein ciefefe icher Wäre, in aSerlegenheit fommen, welker

III b ben ber gefetel d)e fei. 2)ie Slbtheilung hat angenommen,

Tal bi ©timmabgabe in ®emäfeheit beg§ 15 beg »ieglementg ubet^.

haupt ungÄ fei ««b beibe ©timmjettcl abgerechnet werben

"""^^es rtnb nun gegen bie 2Bahl brei 9)roteftc eingegangen.

Dr @d)üttinaer im Slltgememen agtttit hat; —
abSfSn bafe man in äßort unb ©chrift, auf

ber lanTel unb öor ben SßahUofalen aUenthalben ab-

MtliA be^erfaffung unb gefe^lichejaufgabe beg

Sgtageg ben 2Bählern fälfchte, t«bem tn«nj)en

faSoS« ©tauben alg im SteichStag gefährbet hm-

^^^i^henbaüon ba^ ber liberale tanbibat, Dr. ©chmitt

üb r' a Är" t Sßeife^ alg „^roteftant a« gegeben

würbe, ber bie tatholifen im OteichStage „lutherifd)

""STbfehen baoon, ba^ üon ben Äanjeln herab

„nS bor ^IsShnofalen ben Sßählern üorgeprebtgt

"""'fm SReichötage foUe burch bie liberalen bie föibilehe
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eingefü'^rt Jvcrben, hjoburd^ S^ber feine %taa fort«

jagen unb anjäfjrltd) ftc^ eine anbere %rm ncl^men

fönne, ferner bap ba§ ©alrament ber 6^e üon bcn

ßtfceralen im Steici^ötage aufgehoben werben tooHe;"

Bon allen biefen unmat)ren Sßerbäc^tigungen, Sßor>

jptegelungen unb biefer ©etoiffenöbeängftigung ber

3Bat/lfrei|ett tooUen toit abfeilen unb nur junäc^ft
folgenbe 5Rid^tig!eiten einzelner SBa'^len l^erwor-

^eben.

^ä) bitte nun, mir ju geftatten, ba^t iäi in bem 9)rotcft

eine Keine SSerfteHung madien fann. $Dle Sejirfe Dberijaib

unb 2:runftabt ftnb bie »ic^ttgften, unb «Sie geftatten ftoijl,

ba^ id) fte jule^t ne^me unb erft biejenigen erlebige, auf bie

eö weniger anfommt.
3n $öfen trat ber SBa'hlauäjcfiu^ erft um 1 U^r

SKittagö jufammen; »on 10—1 U'^r hjaren nur
SBirt^ iälbert unb ber ße'hrer üon ^öfen antoefenb,

um ben 2Ba'E)lauöfi^u§ ju repräfentiren, unb auch biefe

beiben blieben ntd^t fontinuirlic^i beifammen. SBa^ler,

bie üon 10—1 U^r famen, lonnten il^re ©ttmmjettel
nic^t abgeben, ober mußten fte beim SBtrtl^ I)inter=

legen, ber bann fpäter einen 3;6eil ber Settel in

bie Urne ah^ab.

3a bem 33ert4t ift berettö angeführt, bafe ber Sahloor-
fte^er cernommen ift, unb zugegeben ^at, ba^ er bie SBa^l auf

aCßunft!^ ber ®emeinbe, toeil fie ben ©otteöbienft an bem SEage,

ber ein ^Dlocefanfeiertag ift, nämltc^ ber ^unigunbentag, in

Samberg bejud^en wollte, bie aBatjlßer^anblung erft um 1 U^r
begonnen ^abe. 63 ift feftgeftcUt worben, bap in ber Srolfd^en-

geit üon 10—1 Ul^r gwei Söä^ler üon augtoärtigen ©emeinben
erfc^ienen ftnb, fid& barüber unmtUig geäußert l^aben, bafe fein

3Baf)lDorftanb üor^anben fei, unb fchlie^lt(f) i^re 3ettel an ben

ße^rer abgegeben i)aben, mit ber SBeifung, fte fpäter abzugeben

;

ba^ ber ßel)rer baö auc^ getrau tjat, unb ba^ bie Settel, in bie

Urne gelegt, mit^ered^net worben finb.

föä ift in btefer S3ejie'f)ung in ber Slbtl^eilung jur ©pradbe
gefommen, ob mon bie jwet Settel, bie nicfet üor legal üufammen-
gefegtem Sßa^lDorftanbe abgegeben waren, nic^t für ungültig er-

flären mü^te, unb ob man eine wettere S3erec!hnung anftellen

müffe, nömlid) bie, ba§ bie 18 2Bät)ler, bie naci^ ber fitfte ntc^t

gefttmmt ^^aben, mogltc^erweife bur^ bie S3efc[)ränlung in ber

3eit abgehalten worben finb ju ftimmen, unb ba§ man alfo,

ba nach ber big'herigen ^raptö in folgen ^^allen immer ber un.

günftigfte %aVL angenommen worben ift, auch annimmt, ba^ biefe

18 aSähler, wenn fte geftimmt hätten, ihre ©tiptme bem ©egen»
fanbibaten gegeben hatten. SDie SJiajorität ber Slbtheilung hat

fid) bafür entfd)ieben unb angenommen, bag sunächft bie" jwci

nid)t Dor legal jufammengefe^ten 2Bahlüorftanbe abgegebenen
(Stimmzettel für ungültig erflärt werben müffen, unb ba^ bem-
nächft 18 Stimmen ber (äefammtjahl unb bem ©egenfanbibaten
jugeredjnet werben müffen.

3n bem ^roteft Wirb weiter angeführt:

3n ben SeSahlbegirfen ©chönbrunn, Settmannö-
borf, SSirtbad), aSora unb grenäborf würbe ben
SBählern üom 3Bahllofale auö bebeutet: „fie bürften
nur Dr. ©^üttinger wählen."

3)er SBahlüorftanb 2ßieöneth Don 33ora inöbefon«
bere foH eine Slnfprache an bie Sßähler gehalten haben

:

„er Wähle Dr. ©(ihüttinger, unb fte Mi müßten
Dr. ©dhüttinger audh wählen,"

worauf bie Wähler üon S3irlbach , bie liberal wählen
wollten, ftdh ber 35ßahl enthielten in bem ©lauben, ihre

Settel würben nicht angenommen.
3)ic 5lu8fagen ber Beugen, bie fehr ausführlich »ernommen

worben finb, unb unter benen fich audh ein ©enbarmeriebrigabier
beftnbet, ber fehr genau bie Vorgänge bei ber ganzen Sahl
fchilbert, haben biefe Behauptung ntd)t beftätigt, im ©egentheil
Wirb tterft^ert, oon allen Beugen, bie vernommen Worben ftnb.

Wirb befunbet, bafe in bem äßahllofale felbft leinerlei ungefe^«
Kdhe SDtöfuffionen ftattgefunben haben. (5ö wirb augbrüdlid)
öcrfldhert, ba§ nirgenb ber ffiahborfteher ftd) erlaubt habe,
eine SInfpradie an bie SEßähler gu ridhten, wen fte gu wählen
'hätten, m wirb fogar hinzugefügt, ba^ üor bem SBahllofale
in einem eigenen SHaume Bettel gu haben gewefen wären für
betbe Äanbibaten, für ben Dr. ©dhüttinger unb Dr. ©dhmitt,
ba§ man alfo »ollftänbig nadh feinen eigenen Sßünfdhen hätte
Wählen fiJnnen, weldhen Bettel man nehmen wollte; eS wirb nur

hinjugefcfet: ber ®emeinbebtener beö einen 33ejtrfö, ber audh

bef(|ulbigt Wirb, ba^ er ftch ungefe^liche SBahlbeeinfluffungen

erlaubt habe, habe geäußert: bie 2Bahlzettel für ©djüttinger

fd)ienen befferen Slbgang p haben, unb man mijdhte biefe

nehmen. 3d) glaube, idh fann eö mir erfparen, bie Beugenauö-
fagen üorgulefen, bie Slbtheilung hat fte geprüft, fte enthalten

baö, wag t^ gefagt habe.

68 fommt nun ber SBahlbejirf 3;runftabt.3Stereth. 3)cr

9)roteft fagt:

„bort nahm ber SBahlßorftanb not^ währenb beä
SBahlafteä biete Sähler in bie Sahllifte auf, um
eine gro|e SJiehrheit für Dr. ©dhüttinger ju erjielen."

3ch erlaube mir nun, meine sperren, ©ie git bitten, auf bic

beiben nun folgenben ?)unfte 3^re Slufmerffamfeit ju ridhten,

benn nur wenn man bie SBahl, bie in 2:runftabt unb Dberhaib
erfolgt ift, für ungültig erflärt, nur bann fann man ju bem
SSefchlu^ fommen, gu bem bie Slbtheilung gefommen ift.

3n S3e?ug ouf Sirunftabt ift no^ ein weiterer ^^roteft ein-

gegangen Don bem 33ürgermeifter beg gu Slrunftabt hingugegoge«

neu Drteö Sßiereth, welcher fagt:

„aSon ^fli^tgefühl bur^brungen, fteht ber gehör«

famft Untergeidhnete ftch genöthigt, folgenbe§ angu«
geigen: ©chon am 2. c. 3fladhtä würben in SSrunftabt

unb hier 2ßahlgettel mit bem 3'iamen beä ^errn Dr.
©dhüttinger Don ^auö gu $au3 folportirt unb ben
ßeuten aufgebrungen. ©ogar ^err Kaplan Änefeger
hat fol(^e Bettel gur 5Radhtgeit in Srunftabt herumge»
tragen, ©ogleidh beim 33eginn ber Söahl hatte §err
Pfarrer ©chrauber faft fämmtlidhe SBähler üor ber ©im
gangöthür gum ©dhulhaufe um ftdh herumftehen, wobei
feine ©ehilfen mit größter Shätigteit benannte Bettel

üertheilten. $err Kaplan .^nefeger war währenb beä

gangen Jageä im ©c^ulgimmer, meiftenö in ber nädhften

5Rähe beö 3Bahltif(^eg, unb fontrolirte, ba§ nidhtö Un«
heiligeä in bie SBahlurne fomme, unb hat fogar feinen

9lbenb'®Dtte8bienft bahter nidht abgehalten. 3« feiner

?)rebigt am 26. f^ebruar c. hat er feine Buhörer ernft-

lidhft ermahnt, nur patrtotifdh gu wählen, inbem burd^

bie Siberalen bie ^Religion gefdhwädht werbe. — 2)er

SBahlßorftanb ^amhaäi hatte alä 33eiftfeer gur SKahl
beftimmt: SJlartin ßöhr, g)eter 233irth, Johann ^of-
mann unb JDaniel Biegler, fämmtli^ oon 3;runftabt,

t)on benen ber erfte gu ben ®eringftbefteuerten gehört,

bie übrigen brei gang beftfeloö unb fteuerfrei ftnb. 2)ann
hatte ber g)rotofollführer, ^err ©dhullehrer ^örtfd^,

audh einen Slfftftenten, ©ruft SBohlpart, weld)er, alten

hohen Qlnorbnungen guwiber, ba§ ^aupteyemplar ber

aBählerlifte üor ftdh hatte unb bie SBahlftimmen audh
barin üergeidhnete. SiBährenb ber 2Bahlhanblung wur=
ben in bie Sßählerlifte für 2:runftabt neue SGBähler ein«

getragen, Diele aßornamen abgeänbert, unb bag 2llter

fehr Dieter Söähler erft na^getragen. 2)iefc ßifte

hatte bie Dielfältig Dorgefdhriebene aSonftänbiafeit

nidht."

aBaä nun bie Slgitation ber beiben Herren ©eiftlidhen be»

trifft, bie hier namhaft gemadht werben, fo ift bie 9lbtheilung
ber 2tnftdht gewefen, ba^ fte ftdh über bie (ärengen einer gefe^«

lidh erlaubten SIgitation nid)t htnauöbewegt haben, wenigftenS

fo Weit man nadh bem ^rotefte fdilie^en fann. ^Dagegen ift

auf baä genauefte geprüft Worben, wie e§ [xäj mit ber
SBahllifte Don Strunftabt Derhalte. Sereitö ber ©efammt«
SßahlDorfianb hat bei ber B«fammenftellung beö 9iefultatä

ber aBahlen, obgleidh ihm bamalö nur baö ?)rotofoll

unb bie aBählerlifte Dorlag, unb er alfo Don ben Beugen«
auöfagen unb bem ^rotefte nodh feine Äenntni^ hatte, in "bem
^rotofoHe gefagt: eö fdheint bie aBählerlifte Don Srunftabt nidht

in Drbnung gu fein, eö fdheint bie Sählerlifte erft na^ ober
währenb ber aSahl burdh (äinlage eineä neuen unb gwar beä
legten 33ogenä ergängt unb erwettert worben gu fein. 2)er erfte

5lbfchlu|, Srunftabt ben 2. gebruar 1871, entbehrt ber Unter«
fdhrift beö S3ürgermeifter8, worauf ein ?ladhtrag folgt, bei bem
ft(^ bie SSemerfung Dürfinbet, bafi bie betreffenben aBahlbered)«
tigten übergangen unb nadhträglidh eingetragen worben ftnb,

ohne ba| beS 2;atumö ber Eintragung Erwähnung gefdhieht,

unb Wobei febe 33eglaubigung mangelt. 3dh erlaube mir nun
gu bemerfen, ba^ bei ben ßiften brei Derfdhiebene $Daten in S3e«

tracht fommen, gunädhft ber 2. Februar, bag ift ber 3:ag, an
35*
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fccm bie 2Bä^IerIiften bort in atten Segtrfen iwttt^5^t'^*j«^ fl^'

bracfetttoSen ftHb bemnäc^ft ber 25. gebruar, baä t[t ber Xag, an

ÄSS fla^attonötrt^t abge^c^loffen »at unb an »el*m bte

Sntma^unfl in ben ücrjc^iebenen ^^«^^1^^^Ä?lfS
Sem nben erfolgt lein raupte, bat)in get)enb, wer fßa^löon^ej«

fei Äeö »llo al gewählt jei, unb überhaupt btö ju ttel^er

& bie SBaW oor m ae^en ntüffe. ©nblid) fommt tn SSe-

St bet 3 Wär?, ber Sag ber Sßa^l. 2)ie ßtjte »oh 3:run.

ftabt ift nun gtoar nic^t legal abgefc^lofien, aber eä finben

IM Mler barin oer?ei*net, bann lommt etne Wnterj(%rift:

IruXbt ben 2. gebruar 1871, ber ©ürgermeifter" o^ne

Ärbann fommt am gtanbe: „NB.^^SBurben auö SSg^^en

übergangen unb nacfeträgli* eingetragen" 7 ffer^J^ 1«^ :

Ii* aeftimmt Baben; eö finben m m i'ft betreffenbenJRubril

bk Ir ur »n^ fea^unter bie „amtliche ^eK^eintgung ba| baö

gegenwärtige (Sjemplar tnit bem ^aupteyemplar ber
^
5^

Ufte DÖUia übereinftimmt, Srunftabt, ben 2. Se6ruar, -
aS barurn^rünglUe <Datum beä ^bl^luffeg frf

f

"
Tflrmbad) IBüraermeifter." ^Darunter ltel)t: ,,9lbgef(^loj en

d b e amtS STfc^einigung: „m bie Oörliegenbe 3Ba^ler.

Ufte naABSnatger ortsüblicher »efanntmac^ung oom 3 biö

it bi?S SS Sur Sebermannä ©inftc^t aufgelegen ^at,"

^'M ben Seugcnauöfagen, - unb e8 ftnb »«""mmen

eben ber^ürgermetfter ßon SSieret^, ber benJ)roteit erhoben

S baJn tern^r ein »feer, s»ei ßeute bte t^te|tomen

Sneaeben baben , unb ber ©emeinbe djretber unb (Sc^ullelirer.

S r ® meSS eiber unb ©Aulle^rer görtj* ^at nad, etner

dgenen Tugfage bie ßi[te jelbft gefertigt; er jagt bet femer

SSerne^mung:
2Bie ich mct)t anbcrg weiß,

- bie fiifte hat il)m natürli^ bei ber SSernehmung mcht mel)r

Dorgelegen —
. ^ i

war bie Siftc abgcfä)loffen, unb jwar mit bem Datum

üom 25. Februar c.

3)a8 ift nicht richtig; fte hat baö 2)atum Bom 2. gebruar c

5fiach ber Eröffnung ber 2Bahl erfchienen nun

jagt et —
rieben »erfchicbene öcutc, bie m barüber fejr bj^

chwerten ,
ba^ fte nicht aufgenommen feien. Dbgletch

man ihn n II« "^«^^e, baft. fte hätten retlauuren

3en unb, ba fic nicht retlamirt hätten jur rechten

qeit nun nicht mehr berechtigt wären ju fttmmen fo

hat 'man bo*, um ben ßärm ^u üermeiben «nb bie

fieute m beruhigen, ihre 3fiamen tn bie ßijc cinge-

tragen, unb ihve neBen Settel angenommen 2)ie Bettel

S aber nicht in bie Urne gelegt worben, fonbern

unter bie Urne, ftnb fpäter eröffnet worben unb ßon

bie n fteben haben fechä für D^- ©^"tt'nger unb

einer für Dr. Schmitt geftimmt. 3)ie Settel ftnb auch

noch befonberö aufgehoben unb befinben ftch tn bem

©emeinbe-aftegiftraturfchrant ju Srunftabt.

sßon ben anberen Beugen wirb beftätigt ba^ bic fleben

2Bähler nachträglich aufgetreten ftnb; eS fommt immer bie Ball

fteben üor d wirb behauptet, ba^ einige SSornamen abgc

aSt feTen unb ba wirb namentlich ein Detonom ©*tnit auö

Sm D t Seiher genannt, ber bem »ejirl 5£runftabt bei ber

Shl ruge1d)lagen war, tinb enbUch Wirb oon bemJBurger.

meKter "on Seth ber Kaplan Äuefeger alä einer beriemgeu

Tenlnnt, b?e in ber ßifte gefehlt ^D^tten

traaen feien 5flun finbet ftch unter ben fteben, bie^ad&trägltch

eiSaVen ftnb, Wirüich ber Kaplan Mger, ein Defonom

SSber niit. ^Dagegen befinbet ftd) ber Defonom ©d,mitt

au? SBeiher, weldjeö ein gan? lleinerDrt ?u fein t^^t- b^^^^^^

eg fmb nur wenig üiamen babei -, unter ben 134 SBnJ ern

bie i^or bem 2lbfd)luffe ftehen. 3« ben «Bornanten ift abei nidtg

geänbert. befinben fich jwar bei jwei ober brei 5Ramen fleine

gtad)tragungen üon aSornamen, bei btefem "t'f 9"^^ "1°^

2luf ber legten ©eite ber fiifte, unb jwar auf bem Wtnf^lag'

boaen ftnb bie Reiben 9^ubrifen bic ber Umfd)lagbogen noch hat,

nämliW Sohnort unb ic)auänummer" unb „Slbftimmuug ,
auS-

SeS tnit bem DrtänaSien Srunftabt ober Sßeiher unb bann

befinbet ftd) baö B'-iä)cn ber Stimmabgabe iaM, unb biefe (Sm.

trc^qungen ftnb turd)geftrid)en, unb jwar erft quer «nb i'cmn mit

einem Äreuä barüber, unb nun geht bieje nachträgliche aSefchei-

nigung oom 2. gebruar, bie ich »orhin erwähnte, über biefe

Eintragung hinüber. .r+.v.(^^»

3)ie «Btehrheit ber 5lbtheiluug war alfo bei thx-er erftcn a^e-

hatte ber Ueberjeugung , baft biefe ßifte, wie fte hier vorliegt,

offenbar nad)träglich gefälfdjt worben fei, wenngleid) Ije, Wie

X baö auch im ^Bericht fchon bemerü habe ben Sluöbrucf

aefälfdit" Mer nid)t etwa in ber friminaliftifd)en aBebeutung

gebraucht wiffen woUte. ®ie ift burch aUe ®runbe, bie

i(h eben hier aufgeführt habe, ju ber Ueberjeugung gefommen

baf) hier eine folche Sälfd)ung oorlicge. ©le glaubt, m
möalidberweife, wie baS fd)on ber Sahborftanb angenommen

hat urjprüuglich in ber ßifte biefe Eintragungen, bte htnten

burÄfträen ftnb, gegolten haben, m man aber fpater ben

lefeten Sogen eingelegt unb hineingeheftet unb bana^ itun bte

(äSgung fo aulgeführt hat. Sch bemert^ m 199 fttmmen

abgegeben ftnb unb ba^, wenn n^««
i^^^

(Stimmen aufre^net, bie fteben, bie nachträglt* geftimmt haben,

bei ben 199 mitgejählt ftnb; ^enn ohne bte fteben »urben nur

192 geftimmt haben. 2)ie SDRinberheit ber Slbthetlung wcir ber

5lnftcht bafe bie ^älf^ung noch nicht bejtnitto ff «.'/^«p

man nicht fo ohne Seitereö annehmen I6nne, bafe
^»^^i'f

tälfd)t fei unb felbft wenn man annehmen woUte, baß fte Bei-

än S fe fo Würbi man boch noch aunächft feWeUen muf^^en

in weliei Seife unb Wie cg gefommen, i»"^
,f^^j^f^J^f"";

oorgenommen fei. 35ie gHaforitat war ber 5lnftcht, ba§ bte

SSte ein nothwenbigeä'atequiftt ^er «ung ber Wen
für ben 3fieichötag ift, unb ta% wenn ein foldjeö effentmle wie

bie gjiehrheit eben annimmt, nadjträglt* Beränbert unb gefalfJt

ift, bem 9tei*8tage bie 9Köglichfeit genommen tft bi

Saht orbentlid) ?u prüfen unb fo ju prüfen, wie er b e^n'*

hat 35ie 9Kehrheit nahm bemnad) an, ba^
J""" .^^^^ Ö^"*

Sahl als eine ungültige anfehen müffe,

bie in bem SSejirfe Srunftabt abgegeben ftnb,
»f«

®efammtjahl alö refpeftioe Don ben Summen l>er ^anbibaten

für bie fte abgegeben ftnb, abzurechnen ftnb. 5lad)bem, wti

d^aon Borher iSir 3U benierten erlaubte, bü er öefchlufe ge-

fJit unb b rVicht gebrucft war, ift eine Eingabe t,on bem

ShlBorftanbe an bie Ibtheilung gelangt un erjetchnet Bon bem

Sgermeifter %axM, ber alö Sah Borfteher tungtrt hat,

Srtin ödW Saniel Biegler, ^eter Sirth, ©ruft Sohlpart

unb SrSNüfotS^^ mrtinßiJhr, ^Daniel Biegler unb

^Ltmüi Wen ©eiftfeer, görtfch war ^*nftführer unb

I otoJoaführer, unb ©ruft Sohlpart war SteUoertreter beg

Soll ülrerg, Bon bem Borher erwähnt würbe, ba^ er bic

S mitaeführt habe. 2)iefeö Schreiben lautet, tpie folgt:
_Ufte mttgeTu|n pao^

verbreiteten ®erüchtä als leien bei ber in

Mtabt abgehaltenen Sahl gum beutfchen 3lad)8.

tage ungcfefelid/e 2Bahlbeeinftuffiingen Borgefcmmen

nnbet fi^ ber unterzeichnete SahlBorfteher Betanlafet,

Suf mm unb ©ewiffen ju beftättgen unb burch ben

Sdamniten SahlauSfVfe mit beftätigen ju laffen,

bannt Sahaofale ju Strunftabt bie größte Drbnung

ftattfanb unb febc gcfe^lid)e S3eftimmung genau ein.

aehatten würbe. ES lagen bte gefertigten SählcrUften

b e gefefelidjc Bcit auf unb fonnten ju leber Stunbe

^äh?eib ber 5ffentlid)en Sluflage (äinjprudjc Borge,

brait werben, unb würbe auch eine erfl«rung bu dh

ipcrrn Kaplan Äne^ger t)orgebrad)t unb beffen 3tame

(aber oor ber SahO nad^getragen

2lm Sahltage felbft tamen noch 6 Sahler, wcljc

nid)t in ber Sahaifte eingetragen waren; bereu Sahl-

lettel würben jwar in Empfang genommen unb ihre

kmen nachträgtid) in bic ßifte eingetragen, icboch

ih?c Itimniiettel n{d)t in bie Urne, fonbern unter bte-

^''lon biefen 6 Sählern, weldiein ber ßifte nicht ein-

aetraaen waren unb beren 5Ramen nidjt nad)getragctt

Stürben, bamit ber Sahlaft ungeftört Bor ftd) gtng,

Trgab ft* 6ei Deffnung berfclben ba^ fünf £errn

Dr. Schtittinger unb einer $)errn Dr. Sd)mitt hatten:

njählen woUen. ^ r . c<

Eö würbe burch biefe gerechte unb gcfefeltche ^ani-

lungsweife alfo ^err Dr. Schüttinger um fünf

Stimmen unb Dr. Schmitt uw^ eine Stimme

gefd)mälert. 2)ie fehr überwiegenbe Stimmengahl. er-

hi It ohnebieg $)err Dr. Sd)üttinger, unb muj lebe

illage gegen bie in Svunftabt abgehaltene 3lei(h#'

I
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tage-SBa'^l aI8 eine boßl^aftc ©cnunciation begeid^net

»Derben.

3)teS untcrjeid^nen auf ^flid)t unb ©etDiffen —
nun folgen bie S'iamengunterfcJ^rtften.

2)te 5abtf)etlung tft burdE) bteje ©c^rift erft rcc&t über
gcugt worbcn, ba^ toirfltd^ eine gälfct)ung üorllege. 5)ie

Jenigen üJlitglteber ber aReJ)rt)ett, hjeldje toxlicv nod^" »telletd)!

jrocifclFiaft waren, l^aben nun bie fefte Ucber^eugung, bo§ bie

fiifte ftivfltc^ »ercinbert aorben ift, benn aöe 2:^atfac^en, bie in

btefem ©^reiben be^iauptet ttjerben, finb gerabcju benienigen
»iberjpre*enb, bie bie betreffenben ßeute, namentlich ber ©e«
mcinbefdireibct j^örtfc^, üor bem ©ejirföamt aufgejagt ^aben.
fDiejer fagt, ber ^a^jlan ^ne^ger bätte ftc^ aUerbingl unter
einigen 2BäI)lern gefunben, bie reflamirt l^aben unb nai^träglidb
eingetragen »iärcn. 3)a3 ift aber unmögli^, benn ber 3lbjct)lu^

ift vom ^ttjciten Februar, alfo, toenn ber Kaplan ^ne^ger, nacb=
bem bie ßifte oufgeftellt war, reflamirt ^at, bann müfete bie
S3ejd)einigung unter bem 5lad)trage üon einem fpäteren 3)atum
fein. (5ö gel}t baraug beruor, ba^ biefel 2)atum unter bem
^Radbtrag ein unrtdbtigeö ift unb iDol)l nur gewählt ift, um bie

©ad)c fo erfdjeincn p laffen, alg ob bie SBäbler f^on am
gleiten gcbruar eingetragen »ären. wirb ^ier auöbrütfli^
gefagt, ba§ bicfe 6 SBäbler — bicr beifet eö 6, in ben 3eugen=
auöfagen finb e8 7, unb biefe 3a]^l 7 ftimntt wirflieb mit bem
5Ra*tragc — ba§ biefe 6 aOerbingS nacbträglicb nod^ in bie
fiifte eingefdbrieben, aber ni(bt mitgegä^lt wären; eö ^nben f^d)
aber in ber fiifte nur bie 7, bie 6 müßten bocf) bann au^er
ben 7 unb f)inter ber SSefcbeinigung Dom 25. gebruar in einem
Sladbtrage eingetragen unb babei bemerft fein: bie 3ettel pon
biefen 6 Ttnb für ungültig crflärt unb beigelegt. 2)a« ift aber
niä)t ber %aH; wie icb f'^on üor^er bemerft, ftnb nur bie 7
?Radbgetragenen befcbelnigt. m M alfo biefe Eingabe bie Slb-
t^eilung nicbt üermodfit, an i^rem a3efd:)lu^, ber gebrudft Sljnen
»orliegt, etwag ju änbern; t?iehnebr bin id^ beauftragt, tro^
biefer nadbträglidien (gingabe, unb üieUeid^t gerabe auf ®runb
biefer nachträglichen eingäbe, auf bem Befcblu^ ber 9lbtbeilung
ju beharren.

fommt nun ber lefete g)unft in 33ogug auf Dberhaib.
35er ^roteft fagt:

a3egüglid) ber SBahl in Dberhaib unb beS ungefefe-
ltdien Sluftretenä beS ^errn g)farrerö Äerf BerWeifen
Wir auf ben Don bem Sürgermetfter ^errn göfel be-
reits eingebrachten ^roteft.

iDiefer g)rotcft befinbet ftch bei ber SBahllifte üon Dberbaib
unb lautet:

3m 5fla(hgange gu ben Slften ber unter bem 3. b. 9!Jl.

bahier DoUgogenen SBahl gum beutfdien 5Äeid)|itage
bringt ber gehorfamft Unterjeid^nete bem föniglid^en
aSahlfornmiffar beä aBahlfretfeö a3amberg ^flichtfchul«
bigft jur Slnjeige, ba^ ber Pfarrer unb 3)iftrifg=©chul.
inf^)eftor Jperr ^edf üon Dberhaib oor bem Seginge
beö SCßahlafteö fowie audh im erften Seginge berfelben
auf bie ungeeignetfte 2Beife bie Freiheit ber Sahl
burd^ Ueberrebung, foWie audh burch geWaltigeö Sluf-
bringen \>on ©timmaetteln unb SSerbäd)tigung beä ge-
horfamft unterjei^neten SBahlüorfteherö beeinträd)tigte.
SlUe SSorftellungen unb ßinwenbungcu Waren nufeloS ia
reijtcn ben ^)errn Pfarrer ju 3luSfällcn aHer 9lrt ge-
gen bie Unterjeid^ner beg Bom SSürgerüerein t»on
Samberg auggegangenen SSahlaufrufeg, fo bafe ber
Unteraeid)nete gur aSermeibung ffanbalöfcr 5ttuftritte
gegen feine ?)erfon, fowie aUer weiteren ©fceffe unb
ferneren SJerfud^e ftch aug ber 2Serfammlung entfernen
mu§te.

5Degwcgen fieht ft^ Unterjeidbneter üer^jflid^tet
,

ge-
gen biefe SBahl ^roteft ju erheben mit ber gejiemen-
ben Sitte: ber fi3niglid)e 333ahlfommiffar möge biefe
Angelegenheit ber gJrüfung unterfteßen wollen.

PN«. ?".v^^i"^ '^"^ ^^^'^ aSorgänge hat nun ber g)farrer Bon
Oberhalb, .^ccf, felbft eine Eingabe ju ben Slften gegeben unb
Jnb Bon bem Segirfgamt auch hier Diele 3eugen Bernommen.
£ic aibthetlung hat aber namentlich bag (Sd)reiben bcg f)errn
|farrerg angezogen unb auf ©runb ber eigenen Slngaben beg
|errn ^farrerg eben ben Sef^lufe gefaxt, ben ich S^nen bereits
anfangg genannt habe. JDag ©dhreiben lautet-

...
jöniglidje g)farrer Äedf in Dberhaib an bag

fontgltd^c Segtrfgamt, Samberg II.

Sluf Slufforberung beg fiJniglidben Sejirfgamtg
Samberg II. Bom 12./14. l. m., beehrt man ftch iu
crflären, ba| feber g)unft ber betreffenben Sefd&ulbi-
gung Unwahrheit, gum Xheil fiüge unb SSerleumbung
enthält. 3ur 9f?ed)tfcrtigung erlaubt man fiä) ^olgenbeg.

3)er Unterzeichnete ift grunbfä^lidh gegen jebe äBahl-
agitatton ; bag beweifen bie früheren 2Bahlen jum fianb»
tage, wo er feine ©djulprüfung augwärtg abhielt, ohne
ftch um bie 2ßahl ?u fümmern, aber faft einftimmig
abwefenb pm SBahlmann Bon mehreren ®emeinben
gewählt würbe, öbenfo äußerte fidh berfelbe wieber«
holt, bag er bei ben beBorftehcnben SBahlen fleh pafftD
Bcrhalten werbe. 2)urd) ©emeinbeglieber iebo^ in
tenntnig gefegt. Wie StOeg aufgeboten werbe, um für
einen $>errn Dr. ©dhmitt bie hiefigen (Sinwohner gu
bearbeiten, unb wie glur- unb Salbfdhü^e, 5j:agwädhter

unb §3oftbote unb fonftige nid^t jur hieftgen ©emeinbc
gehijrige g)erfonen agitirten, hielt eg ber Unterjeidmete

für feine g)f(icht, in geeigneter SBeife feiner ®emeinbe
ben Bom fogenonnten ^jatriotifdben SBahlfomite Borge,

fdblagencn Äanbtbaten gu empfehlen, ©r wollte bieg

nid)t für ftdh thun, benahm ftch begwcgcn mit bem
hiefigen Sürgermeifter ^öfel unb ©aftwirth SBagner,
alg Seigeorbneten, ob fte bereitg einen Äanbibaten ,^u

aSorfdhlage hätten. Sagner ertlärt, ihm fei eg gahj
gleid^; k. Schmitt fei aber ein ganj gefegter 9Wann.
gijfel ertlärte, er müffe morgen in bag Sejirfgamt,
bort erfahre er, wag gu thun "fei.

Sdh bemerfe hier einfdhaltenb, ba§, wie ftdh aug ben Slften
ergiebt, bag Segirfgamt an einem SSage bie fämmtlichen aSahl-
Borfteher Borgelaben hatte, um mit ihnen bie Normalien burd^'

gugehen unb fie gehörig gu informiren, wag bei ber Sahl gu
beobachten wäre, bag aber bei biefer SSerfammlung, wie bieg

angbrüdflid^ gu ben Slften fonftatirt ift, Bon weiter nichtg alg
Bon gormalien bie 3^ebe gewefen ift. 35er Sürgermeifter ift

alfo Dielleicht ber 9Keinung gewefen, eg fiJnnte ihm Don bem
Segirfgamte gefagt werben, wen er Wohl Wählen foUc, wenn er

im ©inne ber Slegierung wählen wolle.

3dh erfu^te, man möge Gelegenheit am äJorabenb
ber Söahl geben, um bie ®emeinbeglieber aufguflären
unb nid)t bltnb gur Sahl gu führen, föinem ber

Seiben erflärte idh, bag ich awf eigene gaufl hnniieln

werbe, wenn man eg n»dbt Dorgiehe, gemeinfchaftlidh

ftdh gu berathen. — 6g war bieg gwei Stage Dor ber

SÖahl. 3)a id) nidbtg erfuhr, hielt ich am Wahltage
meinen ©ottegbienft um acht Uhr wie am Boraug-
gchenben ©onntag Berfünbet, mit ^rebigt unb Slmt.

^aä) ber ?)rebigt unb bem Göebcte für ©e. SJlajeftät

erfudbte idh im ÄonDerfationgton

(Jpeiterfeit)

Bon ber J?angel aug, bie ®cmeinbegliebcr bei ber
3Bid)tigfeit beg SSageg für unfer Saherlanb unb bag
gefammtc neu gef^affene 3)eutfd)lanb ftch Bor ber

Änabenfdbule gu Berfamnteln, bort werbe ich meinen
aSertrauengmann in Sorfdblag bringen, hoffenb, bag
man mir mit Söertraucn cntgegcnforamt, ba id^ mir
bag 3eugnig geben fann, währenb meincg ncuniährigen
Slufenthalteg in ber ®emcinbe biefer nur guten 9lath
gegeben gu haben,

(^eiterfeit)

mit ber Semerfung, idh ¥tte nicht gefprodhen, wenn
iä) nidbt Don ©inem ober bem Slnbern aSorwürfe
fürd^ten mügte.

2ln bem begeidhneten ?)lafee um halb gehn Uhr
angefommen, Derwieg fofort f^öfel in leibenfdbaft-

lidbfter Seife mir ben eintritt ing Sahllofal, um
bort gu fpredben.

— 2)ic ^Inabenfchule war nämlich bag Sahllolal. —
3ch hatte nidhlg weiter Bor, alg ben Sahlaufruf

Dom fogenannten patriotifdhen Äomite Dorgulefcn, ben
id) gu biefem 3wedEe fd&on geöffnet in ber ipanb hielt,

©rftaunt unb entrüftet über ein foldbeg Senehraen er«

flärte idh, bag idh nx6)t in bog Sahllolal eintreten tooßtc,
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ba iäi auöbrücflici^ gejagt: „üor bem <Sä)üV)au]e
]

^ÖM be'^amjtete wieberr)oIt, tc% !)ätte gejagt „m bic

Änabenj^ule." 3)te gattje ©emetnbe bezeichnete jofo^

jetne a3e!)auptung alö unwat)r. hierauf jc^rte er, id)

Mtte jc^on in ber Ätr*e t^n Derbäd)ttgt, ba td) ge»

jürodien, i* {)atte ter ®emeinbe immer guten ytatl)

gegeben, baä fäme t)erauö, alä f)ätte er ber ©emembe

i^led)tc 3iatt)ict)läge gegeben.

(^etterfeit.)

2ßel*c ßogif! ba auch nicht im (Seringften ein

Seijafe folgte, tt?orauö man bieS jchliefeen lonnte. a)a

fann man fich einen Segriff ma^en pon bem m-
bunqggrabe unb ben gaffungSlraften etneS gjlanneö,

ber bie aSorftanbfchaft bei einer fo ho(hft)tchtigen ©ache

fülnte- id) ftierbe faum mehr ftaunen, wenn er auch

noch behauptete, ich hatte @ift unb SDoIch ongewenbe

jur ^Durchführung meineg SSorjchlageö. 3(h empfahl

meinen ^anbibaten unter Stngabe ber ©runbe, ohne

irgenb eine ^erfon ober ein SßahHomite nur ju nen-

nen, toie üicl weniger zu üerbächtigeu; babei bemertte

ich ttjieberhüU, ba| fte wählen fönnten, tote fte teoUten,

forberte ben Sßorfteher auf, auch S« fprechen unb feinen

etwaigen Äanbibaten ju empfehlen, ©r that eg nicht,

wohl aber, wie unten bemerft, im SöahUofale, wahrenb

bieg üon mir im freien, ßor oOer SBelt frei unb

offen, wie ich hani^d" gewohnt bin, nicht hmter^

Uftig' unb auf Schleichwegen gefchah-

Sßaä baä gewaltjame Slufbringen üon aßahljetteln

üor ber 2ßahl betrifft, gab ich am 2:age cor ber äBahl

einem SKanne etwa 25 Settel mit bem Sebeuten er

möge biefelben an folche abgeben, bie ipcrrn Dr. ©chut-

tingcr ju wählen gefonnen; bann fam ein ^weiter

«mann ju mir inö ^)auä ohne 2lufforberung ,
biefer

erhielt etwa breifein, unb ein ^Dritter einen Settel.

3)ie übrigen — zweihunbert im ©anjen — würben

beim öffentlichen aSorfchlage beö Äanbibaten üon mir

ohne bie geringfte Slufforberung begehrt. S^h .»er-

theilte einige fechö biö jehn, bie übrigen gab ich einem

RunäAftftehenben jur SSertheilung unb entfernte mich-

S3eim SSeginn beg 2ßahlaftcg war ich ni<*t mehr im

aSefi^e eineg einjigen Setteig. Darin nun befteht

bag gcwaltthätige Slufbrängcn üon Sßahläetteln üor

unb nach beginn ber SBahl.
.

3m SBahllofal fprach ich nicht eine ©übe, obgleich

ich bag gefefewibrige Sßerfahren beg Sßorfteherg fah

unb hörte, (är hielt eine 2lnfprad)e, hatte einen ^acf

©chmittf^e Settel in ber ipanb, prieg biefelben on

unb bezeichnete ben Drt, wohin er fte jur Sßerwenbung

lege, — bie äßahlurne Dor fleh- — ^ ^, . .

hä) war ber (Srfte, ber feinen SBahljettel a^ab,

bann entfernte td) mid) fofort «n^ ^ü^tn^yte mtdj

Weber um baä SBahllofal unb bie SBahl felbft,

nod) um irgenb einen SBählenben. Um 1 Uhf hielt

id) ben 2Ibenb.®Dttegbienft, nach bemfelben begab id)

mid) mit einem Drtgnachbarn in ben Sßalb, um ge-

faufteg ipolz anzufehen, unb fam üor ©chlufe ber

2Bahl?ett nicht ing 3)orf jurüd.
. ^. ^ ^

SBer anberg jagt, ben mufe ich, ba nur bie ©ad)e

ZU bid fommt, einen SBerläumber unb ©d^urten

nennen.
(ipeiterfeit.)

SDag jchönfte Seugnife für mem geeigneteg^enehmcn

unb C)anbeltt ift bag SBahlrefultat felbft - 23 z« l/ö-

aSorfteher ^öfel üerurtheilte fld) felbft bur* fein

Sluftreten, unb gewife aud) bie ©ache feinerJ)artei.

SDiefe ift ihm feinen 2)anf fchulbig; \a ich habe ju

üiel 5ld)tung ßor ber fogenannten liberalen gjartei, alg

bafi biefe nid)t mit 3lbfcheu bag ©ebahren biefer

3Jlänner Berurtheilen würbe; benn fie Würbe fonft bag

fchöne Sßort „liberal" nur zum Slughängefchilb machen,

in ber %liat auf bie fd)nöbefte äßeife an ben g)ranger

fteUen

man erfud^t bag fönigltche SSezirfgamt, mit aOen

ju ©ebote ftehenben Sölitteln biefe unerquidliche ©ache

zu uuterfud^en unb bem Unterzeichneten bie gebuhrenbe

©atigfaftion zu gewähren, ba er auf bie mebrtgftc

aOßeife uerbächtigt unb üerleumbet würbe.

sRad) ben Seugcnaugfagen hat fich bie ©adie fo Verhalten,

Wie ber ^err Pfarrer angiebt: er hat öon ber Ranzel herab be-

fannt gemacht bafe er tor ber Änabenfchule feinen aSertraueng-

mann nennen werbe, uiib man möge ftch bort ßerfammeln. _5)ort

ift ihm ber SBürgermeifter in ber SKeinung er woUe in bie

©chule gehen, entgegengetreten, eg hat,.ein hef tger ©treü unb

Äampf ftch entfponnen, man hat bem SBurgermeifter mit Rauften

gebroht, unb er hat fich in golge beffen zurudgezogen. ©eine

%oä)kt ift bazu gefommen, hat ihn gerettet,

(^eiterteit)

ber Pfarrer hat m Qegcn bie ?Rafeweigheit feiner 2;ochter aug-

ge proben, luib ber Vorfteher ift in feine 3Bohnung zurud-

aeaanoen ift aber, wie ich augbrüdlich bemerfe. Wie er felbft

KK&nehm'ung zufliebt, »or 10 Uhr alfo üor ber ge-

fefel chen Seit beg SSeginneg beg Sßahlaftg, in bagJJahUofal gc-

SgVn unb hat bort^lfo zur red)ten Seit bie SBahl eröffnet,

währenb er in feinem ^rotefte eg fo erfJemen Itefe, alg ob er

Don bem ?)farrer üerbrängt war. ©r hat bieJffiahl eröffnet

ber Wrxex ift ber (Srfte gewefen, ber feinen Settel abgegeben

hat b e 2Bahl ift ganz regelmäßig üor fij gegangen, bie Seugcn

befünben niW üon einer Slnfpra^c beg SBurgermeifterg im

SBahllotal, melmehr foU SlOeg gefefemäfeig ßor fich fl^flanf

ben Slften beg SSezirfgamtg hat ber ^forrer nachträglich

ein Schreiben gerichtet, welcheg er bittet mit feinem ©chreibcn,

bag er urfprünqlid) eingereiht habe, abzugeben:
^ ^ ^bag er uiipr^g^

lönigltche g>farrer ^ed in Dberhaib, baä

föniqlidse a3ezirfgamt Samberg Ii. „ ^, „
$Der Unterzeichnete erlaubt fid) nachträglich bie SBe-

merfunq bafe er bei 2lbweifung beg Sorwurfeg, alg

hätte er nach Seginn beg 2Bahlafteg bahier irgenb eine

unbefuqte ^anblunggweife begangen, eine etwag bcrbc

Slugbrudgweife begwegen gebraud}t, um bem fonigli^en

Sezirfgamte bie gänzUdje ®runblofigfett ber falfdi^n

Sefchulbiqung barzufteUen, ba man glaubte, bei ein-

facher (Srilärung biefe foloffale, aug ber ßuft gegriffene

aSefchulbigung nicht entfräften ?u lonnen. Suglctch

Sflärt man, baß eine ehrerbietigfte (ärflarung üon ber

©runblofigfeit ber ganzen Sefdjulbigung bereitg unter

bem 12. h. ber ho^en föniglichen Stegierung abgegeben

würbe.
. . , ,

, , , ^— S)ag ift eben bie, bie ich Beriefen habe. —
3)ie 9Jtehrheit ber Slbtheilung ift nun ber Slnfld^t gewefen

baö bag Sluftreten beg g)farrerg »or ber tnabenfchule - auf

welcheg wk g fcheint, nach tem ^rotefte beg Surgernieifterg

oon biefen ein Hauptgewicht gelegt wirb unb welcheg aud),

Wie aug ber eingäbe beg «)errn g)farrerg ^erüorgeht, bief r alg

bie Sation anzufehen glaubt, bie man haupt aJlich alg un-

q eS Sichne - eine fehr lebhafte Slgitation befunbe,

bal aber b r^lgitation bem g)farrer eben o gut wie einem

mrhintmann aeftattet fei, unb eg ihm überlaffen Werben muffe^

^fe weit e"Ä i "beil Frenzen bewegt habe, in welchen er ^
Ä^raS1ie"Äheit ber «eitung ber .nf^cht

aeWefTn bafe b e Ranzel unb ber Slltar »o«. l^berJlgi^tion in

Ä'er Beziehung reigehalten werben muffe, ^^te JKehrh«

ber Äheilunq hat namentlid) hervorgehoben, baß bte

S7amentu,h bie i^anzel unb ber 3lltar ebenfo wie bie 9teli.

nbngbkner wenn fte in ihrem Serufe thjtig Pnb wenn fte alfo

S 1 ft *e auf ber tanjel ober am 2«tar ftehen e,„eg be-

Snberen ©cfeufeeg ber ©trafge e^e genießen, baß begjalb auch ein

SbrauS ber an biefen Drten unb ßon biefen^erfonen auä-

aei^bt werbe ben ftrengften 3;abel üerbiene unb ber Wenn er

in ein §ebi t übergriffe, auf welchem ber 3leichgtag mitzufpred)en

K au^^on S fcchgtag auf i^«« Mtigf^e getabe t
^^^^^^^^

ben müffe unb ber «gtag fönne ben 2.abel ntcht_ fräf iger

augfpÄ, dg wenn er dne'söahl, in welcher ftch ein folcher

""^Z^'^Xr^f'^ti^m ift^^er .nn^t gewefe^

bafe bag »erfahren beg ©eiftlid^en burchaug nicht gegen b e

©tUgefefee nid,t gegen bie Sßahlgefe^e, nicht flegen bag SahL

Sement Perftoße, baß er fleh aUerbingg einer fejr leblv^ften

SlSiott b fleißigt habe, unb baß man an m «"hl eine fol^e
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Slgitation tnt^biKtflen fönne, ba§ man aber tro^ biefer 9Jlt^»

bt&iflung ntd)t bal)tn gelangen fönne, bte SBal)! alä burc^ biefe

Slgttation gu einer unfreien geniad^t anjuje^cn unb beö'^alb bie

9Bal)l gu fajfiren. ^Die 9JJet)rf)eit ber Slbtt)eitung ift aud) bei

einer jpäteren 25ebatte bei i'^rer Slnftd)! fte^en geblieben.

3i)er ^err ^^farrer Äerf t)at, nad)bem ber 93eri*t bereitö

gebrudt üorlag, noc^malö eine ©ingabe an ben 5Reid)etag ^elbft

gerichtet; bie eingäbe ge^t au8 ^unädjft üon einigen ^^erfonen,

bie for bem ^^farrer eine ©rÜärung abgegeben ^abcn, unb er

fd^Iiefet \i(t) bann an.

3)ie föingabc lautet:

Sber^aib, ben 2. Slpril 1871.

Pfarrer Äed bejei(i^net bie neuere 5Be|^ulbigung,

alö l)abe er ßor bem SBa^llofale bie ©emeinbeglieber
beftimmt, Jperrn Dr. ©d)ütttnger ju njö^len, alö Un«
»a^rbeit, ba berjelbe nur jeinen SßertrauenSmann, eben

$errn Dr. ©d)üttinger, in 3Sorjd)lag brad^te mit
ber ttjiebcr'^oltcn SSemerfung, fte fijnnten tt)ät;len, toen

fle hjoHten. 35iejer SSorjdjlag gejcbat) um V2IO Ut)r

nac^ 23eenbigung beö ®Dttegbien(tcS, aijo eine ^alU
©tunbe ßor Seginn ber ^af)l, i'oba^ wol)l »on einem
Söabllofale ntd)t bie Siebe jein fann. $E)ie Söä^ler

Ratten fid) ja gur a33al)l noäi niäjt ßeriommelt, gingen
im ®egentl)eile auSeinanber unb üerfammelten ftd) evft

auf bag Ipätex pm 33eginn ber Sal)l gegebene ©loden«
getd^en. Bei S3eginn ber 2BaI)l t)at biejer SBa^lDor-

ftanb %'ö'\el im SBabllofale jetnen Sßertrauengmann mit
einem ^aä Settel für i^n in ber ^anb »orgejc^lagen,

toäl^renb Pfarrer Äed alö ber ©rfte feinen äßa^ljettel

obgab, fid) fofort entfernte unb um bie aeßal)l fld^ ni^t
njeiter lummerte.

3)ieö fönnen eiblici^ auöfagen:
9Jlid)ael Göünt^ner, ®emeinbebote.
5!Jlagnug ©tre^.

2:bDmaö ®u«rebcn.
®eorg ©unreben.
Sol^ann ©perber.

9iad)träglid) njirb bemerlt, ba^ ber Unteraetd^nete
bereits üon b^ev föniglid)er 3?egierung unter bem
9. 9Kärs »• c. aufgeforbert n^urbe, ftd^ über bie mit
ben 3ßal)laften eingefd^idtcn 2lnfd)ulbigungen ju »er-

antworten, unb ba^ er {ebe berfelben alä gemeine Büge
unb 93erleumbung erflären mu^te.

^ed, g)farrer.

3lug biefem (Sc^riftftüd gcl)t r)erßor, ba^ ber $err g)farrer
noä) ie^t ber SlnRc^t ift, man babe bie Ungültigfett ber SBabl
^aui3tfä(%lid) n^egen feiner 3:i}ätigfeit t?or bem SBabllofal bean-
tragt, wäl^renb, toie tcb fcbon »orl)in bemerfte, au(b bie 93lel}r-

l^cit ber Slbtbeilung ber Slnftcbt getoefen ift, ba^ biefe S^ätigfeit
in feiner Beife bie Ungültigfeit bätte l)erbeifül)ren fönnen. 2)ie
mt^vf^eit ber Slbt^eilung bat alfo geglaubt, auf biefeä ©d)nft.
ftüd gar feine 3ftüdfld)t nehmen ju müffen. ©ie ift bei ber
nocbmaligen ^Debatte bei i^rer frübern Slnficbt ftet)en geblieben;
fte fjält — unb idb erlaube mir bieg nod)mal8- gu bemerfen —
l^au|)tfä(ibli(b bag für tabelnßtoertb unb gu rügen, ba^ ber
?)farrer üon ber Ä'anjel bie ©emetnbe aufgeforbert f)at, ftcb cor
ber Sc^uU gu üerfammeln, unb ba^ er bort i^r feinen 9Ser-
trauenömann nennen »erbe unb ba^ er ßon i^r erwarte, ba
er i^nen immer nur guten 3^atb ert^eilt Ijabe, ba^ fie'i^m
golge leiftcn würben. 2)iefe 2leu^erung Don ber Langel
erflärt bie 9Jlel)rl)eit ber Slbtlieilung für einen SKi^raudb,
unb eben um biefeö SRipraudig Hillen, ber l^inübergreift auf
bog ®ebiet ber $olitif, glaubte bie SOfle^itjeit ber Slbt^eilung,
bo^ bte Sabl in bem Segirfe Dber^aib feine freie gewefen ift,

unb ba^ man olfo minbefteng gu ber tafftrung ber SBa^l inbm aSegirfe Dberbaib fommen müffe. Scb Witt nicbt barauf
»eiter eingeben, ba^ möglic^erweife man nod^ anbere S3ered^.
nungen aufteilen fönnte, weil bie 2lbtF>eilung nur fo gere(^net

Jat, wie id) eben Sbnen bemerte, unb weil mid) »erpflii^tet

Z^'^^c;«
^«^ienifle S^nen üorgutragen, wag eben bie Slnftcbt

Jet SOHel^r^eit Der Slbtbeilung ift. JDie 2Rinber:^eit ber Slbtbei-
lung ift tu biefem legten Bufammenfetn wieber bei i^rer Slnftd^t
fteben geblieben, fte bält bie Slgitation beg ©eiftlicben nicbt für
eine ungefe^lid)e, wenn aucb etngelnc Stimmen in ber Slbtbei-
•""S.j^e inj^^ißiflten- ««5^ 9la«6t beg^alb nid)t gu einer Ungül-
tigfcitgerflärung ber SBa^l in Ober^aib fommen gu fönnen

©ifeung am 17. 5li3ril 1871.

$Die aSere^nung, bie man bann, wenn Oberhalb unb 2:run=
ftabt für ungültig erflärt werben, anfteUt, ift in bem »eridit
Sbnen gegeben. bemerfe, um bie ^Debatte möcblicbft ab-
gwfürgen,

(gro^e $>eiterfeit)

nod)malg, meine Herren, ba| eg l^au^jtfäc^lic^b auf Dberf)aib an»
fommt; wer bie Sal^l in Dberbaib wegen beg 3luftreteng beg
©eiftlid^en nicbt für ungültig erflärt, ber fommt überbauet nid)t
gu einer Ungültigfeitgerflärung ber SBa^l felbft, felbft wenn et

annimmt, ba§ bte SBablltfte in Srunftabt gefälfii^t ift unb bie

2Bal)l bort alfo für ungültig erflärt werben müfete. ^it) erlaube
mir, S^nen, um bag gu bewetfen, nur gum ©(|lu| bag a^eful.
tat mitgut^eilen, wie eg im a3erid)t fielet; nämlicb. Wenn man
Dberbaib für gültig erflärt unb aEeg Uebrige für ungültig, bann
fteHt ftcb bag 9fJefultat, wie folgt: bann finb 13,625 gültige
©timmen, abfolute Söiajorität 6813, Dr. ©cbüttinger "erbält
6834, mitbin 22 über bie ^älfte ober 21 über bie abfolute Wa-
iorität. (5g fommt mitl)in nur auf bie SBa^l in Dber^aib an.

^rdfiftcttt: 3(!b eröffne nunmef>r bie 3)tgfuffton über ben
Slntrag ber Slbt^eilung unb gebe bem Slbgeorbneten ©d)elg
bag SQSort.

Slbgeorbneter (Sc^cfö: 3d) bin 3Ritglieb ber fünften Slb-

tbetlung, gel)öre ber 9Ktnorität berfelben an unb Ijabe in ber
2lbtt)eilung ben Slntrag gefteltt, bie SBal^l beg Slbgeorbneten
©dbüttinger für gültig gu erflären. JDiefen Eintrag wieberl^ole

idb l)eute im ipaufe.

^(tj bin mit bem Herren ^Referenten »oUfommen einber-
ftanben, ba^ bie gu Slnfang beg 9?eferatg erwähnten unb auf«
gefü'^rten minber Wid)ttgen Slnftänbe, weld)e ftc^ bei ber Sßa^l
in bem SBa'^lfreife Samberg überf)aupt ergeben b'iben, üon
feiner Sebeutung ftnb. SBon Sebeutung ift nur bie SBa^l in
bem Sn^lbegirfe Srunftabt unb bie SBabl in bem SEßa^lbegirfe

Öber^aib, unb gwar ift, um bie 2ßal)l beg 5lbgeorbneten
©diüttinger gu uerntcfitcn, notbwenbig, ba^ bie 2ßaf)l in beiben
SBal^lbegirfen für ungültig erflärt werbe. Sirb bie Sabl in

Strunftabt ober in Sberbatb für gültig erflärt, fo ift bie 258a^l
beg Slbgeorbneten ©(büttinger überl)aupt gültig, weil er in

biefem §alle unter aUen Umftänben bie abfolute SOflajorität be«

plt. 3d) tüerbe micb baber in meinem 3Sortrage lebiglidb mit
biefen bctben 2ßablen gu befcbäftigen baten, ^ij bemerfe ^ier«

bei im üorf)inein, ba^ td| augfd)lie§lic^ üom rein juriftifcben

©tanbpunfte aug bie ©acbe be'^anbeln werbe.

3db ge^e üorerft auf bie SBabl in Dber^aiD ein. SDie

SBa'^l in Dber'^aib wirb üon ber SKajorität ber Slbtbeilung
aug bem ®runbe für ungültig erflärt, weil eine ungefe^lidbe
aSßaf^lagitation foH ftattgefunben l^aben. Sd) wenbe miä) ßor-

erft gegen bie ^lugbrudäweife biefeg 9it(btigfeitggrunbeg. ^ä)
glaube, eg ift nidbt forreft, gu fagen, eg fei bie SBa^l nid^ttg

wegen ungefe^lid)er Sßa^lagttationcn , unb erlaube mir biefeg

furg bur(b ein Seifpiel erflären. ne^me ben %aU —
wollen wir gleic^ einen ?)farrer alg Setipiel auffül>ren: — ein

Pfarrer agitirt in febr auffaßenber SBeife bafür, ba§ nid^t A
fonbern B geWäl)lt Werbe, unb feine Slgitation ift abfolut unge-
fe^lid), aUein bag 9tefultat ber 2Baf)l ift, bafe ber A gewählt
wirb unb nid^t ber Don bem ^farrer empfoblene ß. aJleine

Herren, eg liegt '^ier eine entf^ieben ungefe^lid^e Sßaljlagttation

üor, aber eg würbe bocb 5Riemanbem einfallen, wegen biefer un-
gcfe^lid^en aSablagitatton bie äßabl für nidbttg gu erflären —
bie 3lgitation mu^ aucb einen ©rfolg gel^abt :^aben. 9?icbt bie

ungefe^ltcbe Sal)lagitation ift ein 3iid)tigfe{tggrunb, fonbern ber
^Rt^tigfeitggrunb läge ßor, wenn bte SBä^ler Würben auf unge-

'

fe^lid£>e 2ßeife beeinflußt worben fein. 3)enn bie SBal)l foH ber

Slugfluß ber ?5«i^eit beg Sißeng fein, unb nur wenn bie ^ret-

beit beg SBilleng aufgel^oben ift, fann man Bon einer ungefe^-
lidber SBal^l reben. ©0 lange aber lebtglidb SJiittel angewanbt
werben, um bie ^reif)eit beg Silleng aufgul)cben, fo lange tft

begfaUg bie SBa^l nidbt ungültig, ©g werben baber gu erwä-
gen fein gwei Umftänbe: erfteng, ob eine ungefe^licbe Slgitation

üorlag, unb gweiteng, ob biefe Slgitation audb ben (Srfolg ^atte,

baß baburdb bie ^reifieit beg Sißeng ber Sä^ler beeinflußt

war. berneine betbe ^älle. Sßir l)aben bem 3fieferat, bag
gebrudt »or ung liegt, entnel^men fönnen, weldbc f^weren SSer-

bredben ber Pfarrer Äed folt begangen ^aben. 3d» fönnte am
(Snbe foweit ge^en unb fönnte fagen, er mx in feinem Siedete,
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fepttti ttag er aetBan ftat, tft nur eine angemeinc ©e^pre^unn

ber^tlttgfeit ber betör te^enben SBoJl. Man iä^ «ttt

nie^t einmaMo«eit getjen. 3* »"^^^e nur »ttfien t.aS

tft für ein (Srunb^ab bcr ?E(toral ober itaö tft für

ein »ofttiüeS ©ejefe babur* üerle^t worben, ba^ ber g)farrer

na* beenbigtem ©ottegbtenfte in ganj aUgememen Sßorten bar-

auf binwicö, ber t)eutige Sag jei oon 9«feer ^^''eutmtg, unb

S werbe giit jein, »e.m man ftt^ an taW \««)e,U9e er

werbe einen Sßertrauenömann cnipfeblen unb ^oje bafe bte ®e.

meinbe ibm t^r SBertrauen jd)ent:en Werbe JaS ift meine»

(Sracfetenä nicf)t im (äeringfteu eine ungejefeltc^e 5aeu|ernng, unb

Ute fte lelbf »o« ^anjel gemacht werben tj mochte

a U lagen mim berartiger ^er önlic^Ieiten, ob fte nun

fatbÄ fe^^^^ oter ©eiftUc^ einer anberen Äon.

eirton Pnb, e i[t meine icb, tiejer ^ergnli^feiten m
iUgemeinen Sortek auf bie 2ßid)tigfeit einer joi(J)eu $)aublung

?Sw ijen, aber feineniaUö fann man etne berartige ^mwet-

S" wo - iä) bemerle baö ingbefonbere - fem etnjtger

Se genannt Worten ift, alö eine ungefefeh*e beuten

i* nuS jcbon iai crfte ferforbernife ber unge]efeUd)en SBa^l m
DberTaib «erneinen, fo, glaube xä). fann td) mtt no* me^r

gug unb SRed)t baä jweite örforbermfe

fann "erneinen, ba^ anjune^men ift, bafe burd) bte toon bem

Cm in be ÄirV gefproc^enen 3öorte irgenb Semanb üon

bem Pfarrer in Dbcr^aib in feinem freien SBiüen fei beemftufet

*"'"'^?Ret)men wir an, meine Sperren, e8 wäre bie ganje 2ßä()ler

fd)aft oon Dberl)aib bamald in ber tirc^e üerfammclt gewe en

unb Vbe alfo bie SBorte beö g)farrerö, welche nid,tö eut^tclten

S eine «orfcerung, fid) fpäter cor bem 2ßat)lloM ju jer-

fanmeln gebört- ^ laffen ftd) ba nur bvei ^afle beulen

fefee uorauö, uub eö wirb baä auc^ gar ««^jt angeiweifelt

werb n fönnen, bafe be^üglit^ beä i^, ^^^)^'^^''^ ^l^'^Xt.
in ber ©emeinbe Dber^aib f*on ange »or bem 3 ÜJlarj

g3efüre(^ungen ftattgefunben I)aben; bie Spanien ber Äanbiboten^

Dr ©Aüttnger unb Dr. ©d)mitt finb gewi^ unga^lige Snalc

genannt werben, unb wir bürfen annel)men ba^ im ®runbe

aenommen Seber, ber wägten woüte, am 3 fcg mit fj
bSefeinfg toar, wen er wät)len wollte. 3lm ftnb wie i*

bemerfte, nSr bre gäüe benfbar: uon ben anbern ^erfonen,

bie n *t in ber Äir^e waren, fann unter gar feinen SSer^ält-

niffen angenommen werben, eä fei burd) bie tn ber ^ircbe ge

fSenen SBorte i^r SBiHe beeinflu&t worben; l)aben la bte

Kte ni*t üernommen. Unter ben in ber Ätr*e 3lnwefenben

f5nnen wir nur brei Kategorien annehmen ©ntweber waren

fte entfd^loffen, ben Dr. ©(ftüttinger ju wat)len - ba bebur^te

eä feineß (äinftuffeä me^r. Dber fte waren entf^loffen, ben Dr.

Schmitt ?u wählen. Glauben ©ie bann, meine ^-rren^ bafe

tmä) bie wenigen 2Borte beg 9)farrerä irgenb ein SJenfd), unb

fei eä au(% ber fd)Wäc^fte ß^arafter, bal)tn gebra(^t werben,

ebt ni*t mebr ben Dr. «Schmitt, fonbern ben Dr. ©d)uttmger

p wffen? fllaufee eö nic^t! Ober britten|, eö waren

So* uWüffV fca- 5^un, jene ^erfonen, wel^e no* un.

fÄffiq Sre«, mochten buri bie 2Borte beö ffarrerö oieUei^t

bSaen »orb n fein, cor bem «üofal fid) p ßerfammeln,

unbTnnkn erft^ Wx bur* bie Sßorte beg g)farrerg, baj^ er

ben Dr. ©c^ütttnger empfehle, stimmt werben ben Dr. ©(J^ut-

tinger äUwWen 3^ glaube ba )er m,
acbcn fönnen anjuneftmen, «§ et trgenb eme ^erfonlic^feit in

2BiUen§ beeinflußt Worben. SSerneinen ©te aber baä ^rfte ober

Sweite, ftimmen Sie mir im erften '>^^\m}Zi''''\^S:.
bann km bie Söabl in Dber^aib, unb bamit ftejt auc^ txt

SBabl beä kbgeorbneten Dr. 6d)uttinger überhaupt feft. 3J
bin feineöwegg gewiOt, flerifale Sttgitation f »«tÖTa'ii'?
möcbte übert)aupt jebe 5lgitation, fofern fte baö bebtet beö Un-

ertaubten, beä ®efe^lofen beft^reitet, üerurt^eilen, aUetn fo lange

Wir fein befonbereä ©efefe - unb Wir ^aben fem befonbereä

®efefe, wir muffen nadb ben üon mir entwidfelten aUgemetnen

3leÄtö.®ruubfäben urtt)eiten - fo lange wir ntc^t nac^ einem

befonberen ©efefe urttjeilen, fönnen wir ftrengere ?)nncipien

aegcn ben g)farrer nic^t anwenben, alä wir fte tn anbernJ)unften

anwanbten Unb f)ierbei erlauben ©ie mir nod) eine ^araüele

^"
^"Jrwurbe in ber legten ©ifeung bie 2Ba^l bed Slbgeorbncten

©AraaS genehmigt. SJleine C>erren, i*
.
»"fe * ob ber

|ew &8corbnete ©d^rapä ^ier im ©aale tft; aUem biefe äBorte

ftnb nicbt gegen if)n gerichtet, ftnb au* nid^t tm ©eringften

gegen feine >olitifd)e 2lnftd)t; im ®egentt)eil, t* würbe imd)

freuen wenn bie bemofrattfcbe 9iid)tung, bte ber Slbgeorbnete

©d)rap3 Dcrtritt, mit ber Seit i(al)lreid)e 5ln^änger fmben würbe,

nnb icb "^ätte nid)tö bagegcn, wenn fte einft bte aJtaiorttat tm

Öaufc crbielte: aUein icb erlaube mir ju bemerfen, tu bem ge-

brudten Sleferate Reifet eö: bie 2Bal)l beö 5lbgeorbneten ©Arapö

lourbe beanftanbet ^ ^ . ..ci

5 au§ bem (ärunbe, eS fei im 2Baf)lfretfe (5rimmttfcbau

burd) ^roflamationen jur SÖBa^l beö Jperrn ©Arafjä

aufgeforbert worben, weld)e ftrafreAtU^en 3nt)altö ge-

wcfen feien unb beöt)alb bem tönigliÄen ©taatöanwalt

ju Swidau aSeranlaffung gur (Sinf^reitung gegeben

?Die S3cm"tf)eilung biefcr Plummer beö g)rotefteä bur* ben

9Iugfd)ufe, unb, uad)bcm baS ipauä bem 2IuSfä)ufe-®utad)ten über-

einftimmeub beigetreten ift, and) bur* baS ^)auö, ift folgcnbe.

$Dem oben erwät)nten 33efd)werbefjunfte ^cx 5 fonnte

ein ®eroid)t nid)t beigelegt werben, ba eS an einer ge-

fefelicben SSeftimmuug fcblt, nad) welcher bte fragltd)e

2öal)l' beöl)alb für ungültig erflärt werben fonnte, weil

bie öffentlid)cn Slufforberungen ber ©ertnnungggenoffen

bed |)errn ©cferapö i^n ju wählen, ma^lofen ober »er-

bred)erifd)cn 3nl)alt8 Waren.
. „ t. t,*

«uö WclAtm ®runbe mit aRüdftcbt auf bte ftattgct)abte

angebliche 2ßal)lagitatton bie 2Bal)l beö Sibgeorbnetcn

Dr ©diittingcv bcjüglid) ber 2ßal)l in Dberl)aib beanftanbet

wirb baben wir »ernommen. 2)ie a3eurtt)eilung btefer SJeaa-

ftanbung, bei wcld)cr bie üorliegenben 3;t)atfaAen nic^t emmal

fo gramrenber Statur ftnb wie bei ber Sßa^l beö Slbgeorbneten

©Arapö,
g.^^^y^^^^^Jj 5lbtheilung ift ber 5lnftd)t, ba^ gwar

bem ®eiftlid)en, wie febem anbern 2Bahlbered)tigten

frei ftebc, fi* nid)t aUein bei ber SBat)l fonbern aucb

bei ber aßa^lagitation ju betl)eiligen, ba^ aber Äanjel

unb 3lltar nic^t baju benu^t »erben bürfen, wn
biefer aebeiligten ©tätte, wenn ber ®eiftlid)e btefelben

fra t feines geiftlid)cn 5lmtä betrete, 2ßal)lagitatton gu

betreiben fei ^^eö 9leicbätagä, bicfem ÜKi^-

braud) fräftigft entgegensutrcten unb ju e^^taren, baj

fold)e Slgitation bie SBat)! ju einer unfreien, baö t)etBt

alfo, ungültigen mad^e.

gjleine Sperren, icb liebe eö - bin D^tcbter, unb fd^on

au8 biefem ©runbe mu§ id) biefem ^rinetp .^lUem ^ulbiget^

- iA iebe eö, ©leiA^eit bcä »iechtS überaU tn SlnWenbung

?u bdngen; aUein icb glaube, biefer ®runbfafe tft in ben beiben

fßehanblunien ber 2Bal)l beö Slbgeorbneten ©(^rapä unb beä

Dr. ©d)üttinger nid)t eiiigel)alten.

^cb babe übrigenä noc^ eineä anbern UmftonbeS ju er-

Wäbnen. k)aä ipauö ift fouüerän bei ben §Bal)lprufungen baä

öS bat nid)t äu befWten, bafe eine ^ö^ere gn tattj fernen

«pS aMnbere,'eö Dat ftd) Weber na(hS naä) Sluioritäten p rieten, aber beffenungeacbtet fann t*

Si*t utS)i«V 3f)'ien auö ben Elften no* einen Umftanb ju er-

Snen ber nt ineg era^tenS, wenn auA ntcbt mafegebenb.

?oT Ät veleuant ift. 2)er SBejirf Dberjaib Qe^ort p bem

föniglUen aSejirfäamt ^Bamberg, unb ba8 fontglicbe ^ejtrffamt

SSmberg ^at fämmtlicbe Erhebungen wel^e bur* tte etng •

SZnen%rotefte ueranla^t worben ftnb, fl^^f^ogen, unb biefe

Sebungen mit einem »erlebte d d. 16. faxi „J^tefeS Sahreö

vorgelegt, unb ftd) in biefem SBeric^tc einget)enb über bte SOoi-

fommniffe geäußert. ^ . ^ , - .

2)er ©d)luf) biefeä aSertc^teä lautet:3 bieffeitiger Slnflcbt übrigen^ ift bei ben aBahl-

»orgängeu ju Dberl)aib feine greifbare äJerle^ung beä

SöablaefefeeS ober SReglementS üorgefommen.

<^(b erwäbne baä nicbt, ba^ baä ^.au8 ft* banach rnbten

foa aOcin ich Staube, baö 33egirfäamt Samberg tji l*on gema^

ber Der lichfeit, gemä& beö Umftanbeö,, ba^
l^J.iß''^^^?«/

Dber£b au feinem ®?rid)t8fprengel gehört, reAtUch «le faf-

S& befähigt, ftch über bie ©ad)c ein flareö Urtheil ju btlben,

unb ba felbe bat baä »ejirföamt ^Bamberg auch auägefprod)en.

S gliube baher, ba^* Wir bie SBahl i)on Dberhaib nicht

beanftanben fönnen, unb beanftauben wir fte nicht, Jo
Sen wir bie Sßahl beö 5lbgeorbneten ©chüttinger für gültig

^'^^^^

3^ Se^e über auf bie 33efprechung ber Söahl in Xrunftabt.

\
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2lud^ '^ier mu§ td^i mi(f) wteber gegen bte geBraud^te iBegeid^«

nung bc§ ^Rtd^tigfettggrunfceö erflären. (5ö tüirb in bem 9tefe-

lat nlS 5Rid)ttgfeit»grunb angejül)rt, bte Söä^lerlifie fei gefäljd^t

worben. 35aö ift eine fdiröere Sefd^ulöigung, meine sperren.

Bin aud) Äriminaltft unb fann mir ben S^uäbrucf „^älfii^ung"

oI)ne eine bebeutcnbe ©oftö oon friminalifttjc^em dolus, ol)ne

Bebcutenbe SeigaBe bet üerBrec^erijcJ^en Slbtidjit nid)t benfen.

SlHein, meine Herren, ba^ ein friminaliftifd^er dolus nici^t üor«

liegt, ift in bem Sieferat felbft niebergelegt. 3^% möcä^te baljer

ben SluSbrucf „gälfd^ung", maö fo biel ?u Bebeuten :^at dä:
eö liegt unä ein nid)t einmal richtiges, fonbern gar fein

Elaborat üor, baö publicam fidem IjaBe — biefen SluSbruif mod^te
ic^ nic^t geBraud)cn, fonbern e8 ift ber Slugbrütf „UngePrig-
feit", „SnforreftBeit", „QJefe^iuiDrigfeit" anttjenbBar, allein nic^t

ber Sluöbrudf „^^älfct/ung". 3n biefem fünfte mu^ iä) gleich«

faHö bem 9tefcrate cntf($iebcn entgegentreten. 3)iefe Siresula*
ritäten, iteld)e ftd^ in ber SBäl)lerlifte Don 2:runftabt tjorfinben,

flnb meineö förac^tenö Bei SBeitem nic^t geeigenfd)aftet, bie

ganje SBä^lerlifte für ungültig ju erflären. ©3 ift in bem
Sleferat Bet)auptct, bie fitftc mac^e ben ©inbrutf einer in allen

Eintragungen gu gleicher Seit gefertigten Steinfcl^rift. (äö ift

mix nid)t "wot)I erflärlid), maö bamit gefagt merben foU, benn
ba9 bte Sifte nic^t bte ©runbltfte ober baS ^anptejremplar ift,

baö njiffcn mx ja, eg ift ja nur eine Slbfd^rift; eg »ürbe ftc^

barum Bei biefer 58canftanbung mo'^l fragen, »rann bie Stein-

fdtirift ift angefertigt werben, oB Dor ober naci^ bem brüten

3Rär,v Slüein xä) gtauBe nid)t einmal, ba9 biefc SSeanftanbung
t^)otfäd)lid)e Unterlagen f)aBe. 3)ie 2lnfertigung ber 3teinfd^rift

llUtte nur auö bem Sttiedfe erfolgen fijnnen, auf ba^ bie in ber

SBäBlerlifte Liorfomntenben %e'i)kx auggemerjt njürben, allein

biefe i^e^it finben ftd) \a alle t)or; ftjo^u njäre benn bie 2ln-

fertigung einer JReinfc^rift gettefen? JDaä icäre lebiglic^ üer-

gebcne 5RüI)e unb SlrBeit gewefen.

6ö Bei^t ferner: ®ö fd)eint — baä ftnb eBen bie 3Borte,

weldie ber SQ3al)lfommiffar gcbraud^t Bat — eö fc^eint ber
le^te Sogen eingelegt »orben gu fein. 55ag Ijalte ic^ für aB-

folut unricBtig. Sin unb für ficB BefteBt eine ©etei^Beit barüBer
nid^t, benn <S^cin ift no^ feine ©enjifeljeit, unb e§ aäre
traurig, wenn toir auf ©d^cin f)iu urtBeilen würben; ©i^ein,
Bemerfe id) nod^malö, ift feine @elüigf)eit. Beftel)t aBer
ntd)t einmal ein ©d^cin bafur, benn Bei einer berartigen

Söä'^lerlifte, loo bie Sogen inetnanbergclegt flnb, too inöBefonbere
bie le^te «Seite beS Umf^lagBogeng ma|geBenb ift, ba ift eä

nid^t möglid), einen Sogen einzulegen, oljne bie gange Göefc^ic^te

ouS bem Äoncept gu Bringen; unb toa§ ber $err Sfleferent

öorgeBrad^t ^at, ba§ auf ber legten ©eite 9lu§ftreidf)ungcn ftd»

Befinben, fo ift baö aÜerbingö rid^tig, allein bie erften brei

Stummem auf ber Ickten ©eite ftnb gang rid^tig; wenn ba^er
ein Sogen itäre eingelegt werben, fo würbe bte le^te ©eite
gar nidjt met)r paffen, aBer fie pafet. a!Bol)er eS fommt, ba^
unteil)a(B ber brei ridjtigen Einträge nod) Einträge ftd) Befinben,

bie auSgcftrid^en flnb, ift unerfläriid), baö fprt^t aBer feineö-

Wege bafür, ba^ ein Sogen fei eingelegt worben unb nocB
weniger bafür, bafe bie SBäBlerlifte fei gefälfd)t worben. 3^
glaube baljer, Wir pnb nid)t Bercd)tigt, wegen biefer eingelnen
Srregularitätcn bie gange 2ßal)Uifte t>oi\ 3:runftabt für ungültig
gu erflären. 2)icfc Srrcgularitätcn ftnb Bereite oon bem |)crrn

9leferenten gcnügenb l^crüorgeljoBen werben; fte BefteBen barin,
ba^ Bei gwei Einträgen bie Saufnamen ftnb — niä^t aBge«
änbert woiben, fontcrn bie ©ac^c m^äft ftd^ einfach fo: bei

bem einen ^tarnen ift über ben aSornanten ein aitberer barüBer
gefcBrieBen, oBnc ba^ ber untere auögeftrid)eu ift, unb eBenfo
»erBält eä ft^ in bem jwetten %aUi; cö flnb baö bie

Plummer 18, „Jpeinrid^ Surger", unb üBcr „^einridö" ift

fleid}rieBcn „Sodann", unb Plummer 126 „Sofef SBirtl^" unb
üBer ben 5Ramcn „Sofcf" ift „JDaniel" gefc^rieben. 2)iefe Beiben
SlBänberungen ber aSornamen, wenn fte nid^t üBerBaupt irre
letoant ftnb, weil id) nidE)t Wei^, oB baburd) bie Sbentitdt ber
^erfoneu in Sweifel gefteUt worben, fonnte pd)ftenä alg die-

jultat BerBeifiiljren, ba| biefe Beiben ©ttmmen bem Dr. ©d)üt-
tinger aBgured)nen ftnb. ffiaö ferner bie fteBen 3ftadE)träge an-
Belongt, fo ftnb fte ol)nebicS Bei ber SßaBl ntcBt Berüdft^tigt
toorben, fte werben alfo and) feinen ©influ^ auf bie ©ad^e üBen,
«nb ber Umftanb enblid^, ba^ am (Snbe ein irrtBümli^eö 3?atum
eingetragen ift, meine Sperren, baö ift eine llngefd)tdfli^feit,
Wcld)e it)re (Siflävnng barin finbet, bafe man eBen eine UnregeU
mafeigtcit ocrtufdjcn woUte, allein baö ift feine ^^älfd^ung. 3^

S5«r^aublungcu beö beiitfd^en SReidjätage^.

glauBe baBer nid^t, ia% wegen biefer wenigen S^r^Sut^tität^»,

bie üorgefommen ftnb, bie SBaBUifte überBaupt alö falfd) ober

alö ni^t gültig erflärt werben fönnte. 6ö ift ein alter 5Red)tö'

grunbfa^, ba§, wenn ein 3)Dfument im ©angen ecBt ift, unb eg

wirb bann in eingelnen ^Beilen, weld^e nid^t gu bem SBefent'

Itd^en gepren, eine g^lf^ung vorgenommen, beSwegen ba6

gange 35ofumcnt ntd&t ungültig ift. Senn A bem ß einen

©d)uIbf(Bein über 1000 ®ulben augftellt, unb tierpflidjtet ftd^

in bemfelBen, bie ©d)ulb mit 4 ^^rocent gu oerginfen, unb ber

ß flagt bte ©d)ulb ein, nac^bem er bie oierprocentige SSergin«

fnng in eine fünfprocentige auf falfd^e Seife umgecinbert Bat,

nun fo üerliert baä SDofument in ScgieBung auf bie äjerginfung bie

Seweiöfraft, aUein in Segie'^ung auf bie ^ingaBe beö 2)arl"ef)n8

fann eö unter gar feinen Umftänben feine Seweigfraft ücrlteren,

fonbern eö Be'^ält fte.

(Suftimmung im (Sentrum.)

$Deef)alB, meine ^men, glauBe id^, ift bie 3lnftcBt ber

SDRinorität öoKfommen gered^tfertigt, weld^e baoon ausging, ba^
bie »orgefommenen Irregularitäten itur auf bie 3al)l einen

6influ§ l)aben, ba^ nämlid) 7 ober Dielmel^r 9 ©timnten ab-

gurcd)nen ftnb, ba^ aber beöwegen feinegwegö bie SßaBIIifte

jelBft al§ gcfälfd)t ober ungültig erfd)eint. 2Benn man üBrigenö

ber 2lnftd^t wäre, alä läge eine gälfd^ung Wirfltd) i^or, alö

wären genügenbe ©rünbe gegeBen
,
anguneBmen, eö fei eine gang

neue 2Ba^flifte unß vorgelegt worben, eö fei alfo ein Dpuä un8
vorgelegt werben, welc^eö nicBt Bei ber SßaBl felbft in ®ebranc^
gefommen ift, fo Bemerfe id) SBn^n, meine Herren, ba^ bafür

greifbare Slnl^altäpunfte nicBt vor^anben ftnb. SBtr fi3niten

nnfcre UeBergeugung, nac^ ber wir gu urtBeilen l)aBcn, bod)

nid)t auf baS ®efül^l grünben, fonbern tnüffen fte auf S;l)at=

fad^en grünben, unb feld^e 2;^atfad^en finben ftd^ in ben 2Ba[)l-

aften nid^t vor. (äö wäre beSl^alB im l^öd^ften %aUt bagu ge-

eigenfcBaftet, bie SaB)l gu Beanftanben, bie 2lften an ben ^crrn
Sunbegfangler l^inüBergugeBen, aitf ba^ bcrfelBe bie Bai^erifd^e

S^egierung gur ßr^eBung ber nöt^igen SÄcd^ercBen üeranlaffe.

Slüein iä) ' feBe mic| gar xii&t Veranlag, einen berartigen Sin«

trag eüentuetl gu ftellen, Weil mir principiell feftf^el^t — wenn
mein primärer Slntrag üeßftänbig gere^tferttgt ift, wenn id^

benfelBen mit üoUer UeBergeugungötreue vertreten fann, fo ftellc

idb feinen eventuellen. 3d) ftelle ben Slntrag, bie SBaBl beS

SlBgeorbneten Dr. ©d^üttinger für gültig gu erflären.

mu§ mid^ iebed^ nod^ über einen ?)unft äußern,

(Unruhe linfS.)

3d^ Bitte, meine Herren (nad) linfS), eä ift baä eine gif f er«

mäßige Semerfung, unb icB Werbe fofort bic nöf^ige Sluf»

flärung geben, warum icB eö f^ue. JDaö Sleferat über bie

2Bal)l bcö ^)errn Dr. ©c^üttinger "^atte ein feljr fd^limmcS ©d)td'

fal. (Sä würben gWei erfelglefe ^erfu^e gemad)t, gu referiren,

unb erft bem je^igen $errn 9teferenten ift eä gelungen, bei bem
giemlid^ verwidfeltcn 3'fferPerBältni^ ÄlarBeit in bie ©a^c gu

bringen. SlHein au^ it)m ift ein menfc^lidlieö aSerfeBen pafftrt,

Weld^eö id^ I)erverBeBen mu^, Weil e§ meineä ßrad^tenä auf bie

Siffern von großem @influ|i ift. 3d^ ^aBe iebod^ :^ier6ei nod)

gu Bemcrfen, ba^ id^ nid^t in ber Sage war, in ber SlbtBeilung

biefe Semerfung gu mad)en, weil, na^bem i(^ biefen Umftanb
entbedft f)atte unb ic^ mid^ gum SBorte melbete, burd^ Slnnaljme

beö Slntrageg auf ©d](u§ ber ^Debatte mir bie SKbglicBfeit ge=

nommen Würbe, mi(B barüber nod^ gu äußern. — 3)ie ©ad&e

ver'^ält ftd^ folgenberma^en — unb i(^ mu^ ba ben §errn 9lefe=

renten freunbli^ erfud)en, mir auf mcl^rere fragen, bie icB

iBn ftellen Werbe, SluffcBlu^ gu geben.

2)ie 2Ba'^l in ber ®entetnbe 2:runftabt wirb al§ ungültig

nur auä bem ©runbc angefocBten, weil bie SBaBllifte gefäljd^t

fei, — nur auö biefem ®runbe! (Sö ift von bem Jperrn Otefc»

renten augbrüdflicB fonftatirt unb wirb von bem ^errn Oteferenten

mir aud^ Begeugt Werben, ba| Bei ber Sorn^l)ins,. bet.Söl}lJ

nidlit bie geringfte Srregularität vor ficBr gegangen ift. 9iun
'

Befielet aBer ber SöaBlBegirf j&:unf^abt nic^t auö einer, foneern

auä gwei ®emeinben, nämli(^ auö ber (äemeiitbe Srunftabt unb
i

auä ber ©emeinbe SSieret!^. 3n bem SBaBlBegirfe Srunftabtj

würben 199 ©ttmmen aBgegeBen; bie ©timmen vertBeiltenj

ftc^ lebiglidl) auf bie Beiben ^anbibaten Dr. ©cBütttnger unbj

Dr. ©d^mitt; eine ©timmengerjplitterwng fanb nidf)t ftatt.

36 I
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Dr ©diüttinger erhielt 169, Dr. ©d^mttt 30 ©ttmmeit. Jim
ift tok baä ®eje^ üorj*reibt, joiüof)! in ber ®emeinbe Srutf

fta'bt »Die auä:) in ber ®emembe ?ßuxtüi eine gejonbette aBä'^let'

Ufte angeleat worbcn, unb ber ^err aieferent ttirb mir befta-

ttgen ba§ bie SBä^lerlifte ber ©emeinbe SSteretl) nid)t bte ge-

ringfte SSeanftonbuttg ertetben lann, ba§ fte mä)t beanftanbet

ift ba^ fte aUen geteilteren ©rforberniifen entjpricfit. 9{un,

wenn bte 2BfiJ)lerUfte ber ©emeinbe Srunftabt ge?älid)t ift meine

Öerren, ]o ift auä biefem ®runbe ni*t au* bie gang lepotat

baftebenbe, ein gefonberteg Dpuä bilbenbe aSä^lerlifte ber ®e.

meinbe aSieret^ gefälfc^t. 35ie S[ßät)Ierlifte ber ®emeinbe SSieret^

entjöricfet aUen gejefeltdjen (Srforberniffen , unb eö fann t^r um

beöttjegen barin fein 8lbbruc& gefcfee^en, »eil bie aßä^lcrliftc üon

Xrunftabt, mit »elcftem SSieretl) einen SBa^lbejirt bilbet, gefaljcDt

ift 2)ie in Sßieret^ abgegebenen (Stimmen ftnb unter aUen Um-

ftänben gültig abgegeben; benn nur wegen gäljc^ung i^er^a^l.

Ufte fann bie Sßa^I faffirt werben, unb gerabe bie aBat)ilifte

üon aSieret^ ift ßoßfommen in 9Rict)tigfeit. Sßon Srunjtabt

würben nun abgegeben 117 (Stimmen, ©ut, id) wiE annejmen

aber nid^t jugeben, bie SOBätjIerUfte Don Srunftabt jei getalld^t,

bie aBa^lftimmen Don Xrunftabt faUen alfo l)inweg; aUein bte

(Stimmen üon aSieret^, weld)c 82 betragen — 117 unb 82 madjt

199 _ fciefe (Stimmen ber a!Bät)Ierlifte üon aSieret^ fonnen un-

möglich ungültig jein. aSon ba ftnb 82 (Stimmen abgegebeii,

unb joöiel id^ mic^ entfmne, ift baüon eine (Stimme nid)t gul-

tig- eö fönnen aljo bloö 81 (Stimmen angerechnet werben. aSon

bieien 81 Stimmen fann Dr. ©d)mitt, ber ®egenfanbibat »on

Dr ©d)üttinger, bocfe unmöglid) me^r erf)alten t)aben alö 60

(Stimmen: benn er ^at im gangen Segirf nur 30 (Stimmen er«

l)alten. 30 »on 81 bleiben 51; eg fbnnen alfo bem Dr. fed)ut-

ttnger ni^t 169 (Stimmen abgered)net werben, jonbern nur 117,

\o baft it)m 5i unter aUen a3erf)ältniffen ßerbleiben.

35aö ift bie gtffermäfeige SSemängelung beä 3fteteratö, unb

ich glaube, bagegen lä^t ftd) nid)t anfämpfen. Siel)«" ben

©(hiuft barauä, fo werben @ie meinen Slntrag, bte ma\)\ beö

^errn Dr. ©ci^üttinger für gültig ju erflären, fchon auö btefem

®runbe für gere^tfertigt erachten müffen.

(aSratJo!)

^täftbeni: 2) er ölbgeorbnetc öon D'heimb l)at baä SBort

Slbgeorbneter »ort ©^ctmb: ^ä) tarn ben Slntrag ber

5lbtheilung, bie SBahl beg ^errn (Sdjüttinger für ungültig p
erflären, ebenfaUä nicftt für gered^tfertigt erad)ten. 3(6 WtU

nad) ben auäfät)rlichen aSorträgen, bie wir jowDf)l feitenä beg

Referenten alg aud) namentlid) feiteng beg ^mn aSorrebnerg

gefeört ftaben, mich auf wenige 2Borte befc^ränfen. 3(h bin ber

Slnftciht, abweid)enb üon ber ^Kajorität ber Slbt^eilung, bafe bte

aOSafil in Dbert)aib gültig üorgenommen Worben ift; unb ba,

wenn biefe Slnf\d)t bie gKaforität erhält, ber 5lbgeorbnete (S*ut.

tinger iebenfaOg bie abfolute «majorität erhalten hat, jo wiQ id)

auf aUe anberen g)unfte, bie auch hervorgehoben worben ftnb,

ba fte auf bag SBahlrejultat md)t ßon ©influ^ ftnb, nid)t mehr

eingehen, ©g ift in SSejiehung auf bieje aOBahl in Dberhatb

feiteng ber Sölajorität ber Slbtheilung nur barin eine Ungeje^-

lid)feit gefunben, bafj feiteng beg betreffenben g)farrerg auf ber

Äangel 'eine unberechtigte SBahlagitation vorgenommen worben

ift. 3* fann nad) bem Snhalt beg Sabtheilunggberichteg, ber

burdh ben augführlichen aSortrag beg ^mn Oleferenten in ber

heutigen (Si^ung im aBefentlid)en nur beftätigt worben ift, in

feiner SBeife annehmen, ba§ auf ber Langel überhau^jt eine

Slgitation ftattgefunben hat. (Sine Slgitation, wenn eine foldje

ftattgefunben hat, hat erft cor bem (SchuUotal begonnen, ©er

§)farrer 'hat fid) nad) bem S3erichte barauf bejd)ränft, ba§ er

auf ber Langel bie ®emeinbe auf bie aBid)tigfeit ber aßahl unb

bte aBid)tigfeit beg Sageg für JBatjern unb für 3)eutfchlanb auf-

merffam gemad)t hat, unb an biefem ^unft wirb, glaube idh,

Sfiiemanb in biefer aSerfammlung SInftanb nehmen. SBir hören

^|[fßtm%li* auf ber tanjel bag ©ebet für unfere aSerhanblun-

gen, aljo ift eg' gewi^ aud) üoEftänbig unanftöfetg, wenn Bor

ber SBahl unb an bem aSahltage auf ber Langel auf bie SBich-

tigfeit beg 2;ageg aufmerffam gemad^t wirb, natürli* ohne irgenb

eine politijdhe Äontrooerfe ober 2lgitation htncingugiehen. 2)ag

weitere aSerfahren beg ^farrerg hat ftch barauf befd)ränft, m
er bie (äemcinbe aufgeforbert h^t, ftch bemnädhft öor bem ©dh«i'

lofale äujammen ju finben, wo er ihr feinen SSertrauengmann

bezeichnen woHe in ber Hoffnung, ba^ man ihm nach feiner

neunjährigen SImtgthätigfeit aSertrauen f*enfen werbe. 3d) faun

bieg nidht anberg auffaffen alg eine einfache SSetanntma^ung

einer politifchen aSerfammlung »on ber Langel auö, welche,

wie (Sie meinen, wogu au^ ich wohl geneigt fein würbe,

ni^t gerabe alg pajfenb ju erachten ift. Sch glaube aber

nicht, ba§ ber 3fteid)gtag bagu berufen ift, bie Surbe ber

Langel aufred)t ju erhalten; bag wirb ben geiftliä)en

Sehörben aunäd)ft obliegen. 3d) mufe ferner barauf

aufmerfiam mad)en, ba§ wir in Dielen (äegenben a)eutjd).

lanbg oon ben Äanjeln g)rDflamationen ooUftänbig profaner

2Irt noch heutigen Sageg "hören; in fehr üielen (äegenben werben

oon ber Äanjel herab SKuftionen unb aE bergleichen mehr

Bublicirt; eg ift alfo hier nur ber Unterfchieb, bafe J" einer

üolitijd)en aSerfammlung unb jwar Don bem, ber fte abhalten

woEte, felbft jufammenberufen ift. SBie gefagt, man wirb bag

ni*t biEigen, wir fonnen aber barin einen ®runb jur Ungul-

tigfeitgerfiärung ber Söahl nicht jehen. aßir fönnen bieg nur

thun, wenn wirflid) eine Ungefe^lichfeit babei Dorltegt, unb eine

folche liegt bei biefer SInfünbigung burchaug nicht oor. (5g ift

bei anberen Gelegenheiten wieberholt herDorgehoben, bafe man

berartige politifd)e SKgitationen Bon ber Äanjel befonberg beghalb

fern halten müjfe, weil eben ber Siebncr auf ber itanjel bejon-

bere gefe^li^e ^riüilegien habe, unb weil anberer|ettg ihm an

biefem Drt nicht entgegengetreten werben fönne. $Diefer le|tere

g>unft ift gewi§ fehr rid)tig unb entjcheibenb. 3« biefem gaEe

ift aber auch nicht bie minbefte aSeranlaffung feiteng beg be-

treffenben g)farrerg gegeben, wo ihm in ber Äird)e irgenb eine

©rwiberung hätte gciiiadht gu .werben braud)en ober gemad)t

werben fönnen. 3m ©egentheil, er hat bie ©emeinbe bem

SBahEofal gufammengerufen, unb ba ftanb er ihr nicht alg

a)farrer gegenüber, jonbern alg einfacher SOSähler; ebenfo gut

wie er reben fonnte, fonnte ihm 3eber entgegnen unb feine

2lnrid)t geltenb mad)en. 3* «an" aljo in biefer Shat eine un-

bered)tigte Agitation auf ber Äangel in feiner SBeife nnoen,

unb id) würbe eg meinerjeitg fehr bebaucrn, wenn bte Ungul-

tigfeitgerflärung ber 3öahl aug biefem ©runbe aufred)t erha ten

werben foEte, weil, glaube ich, wir bamit wirflich ien gefe^-

li^en aSoben Berlaffen.

^röfibcitt; 2)er 3Ibgeorbnete Dr. aSe^hrenpfennig hat

bag aöBort.

Slbaeorbneter Dr. gOBcl^reitvfenntö : SKeine Herren, Wir

ftehen hier Bor einer 2ßahl, über welä)e bic (Sntfdjetbung Bon

örinciBieEer SBebeutung ift, unb (Sie erlauben mir baher, ba|

id) ben Slugführungen "ber beiben Herren aSorrebner — befonberg

beg erfteren, ba ber le^tere ftch fürjer unb fubjeftiBer gehalten

hat — ctwag näher folge.

aOßag er Bon ben beiben ®emeinben anfuhrt, bte jufanimen

ben aBahlbegirf 2;runftabt bilben, fo überlaffe ich bag bem ^perrn

gieferenten, ich fann nid)t genau eruiren, ob btefe ©etncmben

ein 3)rotofoE, eine Sifte mit einer Unterfchnft hatten. —
eg wirb mir Bon ben Herren ber 3lbtheilung 3a gugerufen

;
id)

bitte, überlaffen wir bag bem fperrn 9fteferenten. ^.Sft nur eine

aBählerliftc Borhanben, fo bleibt ber g)unft, ben bte Slbtheilung

meiner SOfteinung nad) mit Stecht mit bem tarnen mmm
begei^net hat, für betbe ©emeinben beftehen.

"(SBiberfpruih.)

3n SetraAt beg SSegriffeg gäljchung fd)eint 8Wifd)en bem erfteu

^ebner unb jwifd)en mir unb mand)eit 9lnberen eine 2)iffereng

fich m befinben. aßenn einSSeamter unter ein 21ftenftucf, welche«

thatfächlich an feinem (Schluß 9lotigen empfangen hat, bte erft

Bom 3. mäxi fein fönnen, feine 5Ramengunterf(hrift mit bem

2)atum beg 25. Februar fe^t, fo begeichnen Wir bag alg eine

(SBiberfpru*.)

Db bag im frtminalrechtlichen (Sinne gu Berfte'hen ift, Witt

ich nicht jagen, aber febenfaEg ift eg eine Shatjache, mj^^'
tigen Bom 3. üRärg hineingejefet unb bann ber 5Rame beg^ur-

aermeifterg mit bem2)atum beg 25. Februar barunter gejefet tft

3nbeffen bie ©emeinbe Srunftabt ift eg nid)t, um bte eg m
hier wejentlich hanbelt, jonbern eg haubelt fich hier um bie

58erhältniffe ber ©emeinbe Öberhaib. 3ch gl«»''«/ ^"0*
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bcr ©emeinbe SErunftabt eine berartigc tft, ba§ bte SJle'^r'^eit

beä ^aujeö ^di taxüiev mä)t im Stüetfel fceftnbet. (5ä ^anbelt

^Id^ baritm : iiat in ber ©emeinbe Dberl^atb eine 2(gitation ftatt.

gefunben, Welche bte fjret^eit ber 2Bal)I aufgebt, ober nid^t?

a^erneinen ©te bie^e %xaQe, meine Herren, raüffen ©ie bte

2Ba^I beä Dr. ©d&üttinger anerfennen. 5Da erlaube xäi mir

juuäd^ft auf eine SJertue^jelung aufmerffam ju machen, aeld^e

fc^on bei trül)eren SflJal^lDer'^anblungen unb auc^ I)eute toieber«

l^olt üorgeiEommen ift. 2)ie sperren jagen immer: ei f)at feine

ungefe^Iid^e Sigitation ftattgefunben. 3a, ttaö ^ei|t benn

baS? @ä ^at leine Slgitation ftattgefunben, in 33ejug auf »elc^e

©ie irgenb einen ^aragra^j'^en beö 2Ba'^lreglementä anjte^^en

fönnen ober irgenb einen ^aragrap'^en unfreä ©trafred^tä?

SBoHen ©ie jebe SBa'^l, too ©ie kibeg m4t t^un fönnen, für

gültig erflären, meine ^erren, |o würben ©ie eine gro^e ^dijl

öon Sa'^len für gültig erflären müfjen , bte ©ie frül^er

lafftrt '^aben unb auc| in Sufunft fajftren »erben , weil

eine bie %xdiieit ber Söa^l beeinträ^tigenbe 2Bat)lbeein.

ftuffung ba war. 2Benn ©ie bei irgenb einer IBa^l nac^weifen

fiJnnen, ba^ bte fleine ^ölajorität, bie ein Slbgeorbneter eben

erl^alten l)at, Bon ber amtlid^en 2lutorttät eineößanbäraf^g l)errü^rt,

fo mag biejer Sanbrat:^ äu^erlid) in formen ftcf) bewegt l)aben,

ba9 ©ie it)m Weber mit bem ©trafre^t nod) mit ber gorberung

einer Uuterfuc^ung fommen f önnen; gletc^Wo'^l werben ©te,

wenn ©ie auf bie greil^eit ber SQ3at)l l^alten, btefe 2Bal)l faffiren,

Weil ©ie fagen, ^ier War nid^t gleid^eö Sßaffer unb 2Binb, l^ier

I)aben bie Parteien nic^t gletd^ gefämpft, jonbcrn ^ter war auf

©eiten ber einen Partei eine ®ewalt, bie bte anbcre Partei

nt'c^t aufbieten fonnte. I)anbelt ftd) alfo gar nic^t barum,

ba^ bie Slgitationen ungefe^Ucfe in bcm ©inne waren, ba^ man
einen pofltiüen ^aragräpl)en beö ©trafre^tö anfüf)ren föiine,

jonbcrn ob fte berart waren, ba^ bie Sa'^lfrei^ett gefc^äbigt

würbe. Sßenn einer unferer SJiagnaten, unferer großen ®runb'
bejt^er feinen ^ä^tern ^^eimltc^ jagen lie^e, ic^ bin geneigt euere

^aä)tfontrafte ju fünbigen, unb baö fäme ^ufäKigerweije in

ber S^it, wo bie SBatjlen ftattfinben, jo fann baö in einer ^^orm

gejdjel^en, ba^ ©ie i^m nicijt baö ®ertngfte anl^abeii fönnten,

— wenn ©ie aber auö bem SBaljlrejultat erjel^en, bafe bieje

freunblid^e Slnjeige bie %olQe gehabt ])at, i^m bie 200 ober

300 ©timmen ju üerjd^affen, bte ber ©utöbeft^er über bie ab'

folute 9Ke:^r'^eit erljalten I)at, jo, glaube icf), wirb Seber jagen,

bie 3Bal)l mu^ fajftrt werben.

(%in! redete.)

SBenn ber ©runbbeft^er auf biejer ©eitc beö ^aujeg jä§e

(nad^ linfö),

(^eiterfeit)

würben ©ie bann nid^t wirflid^ jagen, baö ift bod^ feine ^^rei'

l^eit ber 2Baf)l mel)r?

6ö ijt ja rict)tig, ba|t bcr Unterjdf^ieb bcr öfonomtjd^en
unb Wirtl)jdt)ajtlidben 33crl)ältnt jje , ber IBilbung utib ©teKung
immer auf bte Sa'^len wirft, aber Wenn joldie ^älle auf unferer
©eite oorfämen, würben ©ie bieg jugcben, würben ©ie bieä

burc^gel^en laffen?

(SBiberjprud^ redete.)

SDie ^^rage aljo, ob ein t)ojlttüe8 ©ejefe üon einem ©eift-

lid^cn übertreten tft, bie fernere %xa%c, ob man wegen ungefe^«
lid^en 93erl)altenö ber ©eiftltdjen ftd^ an bie Dberbeliörbcn" wen-
ben foll, alle biefe ^^ragen ge'^ören f)ier gar nid^t ^er, wir filjen

I)ier al§ ®ej(J)Worene, wir ^aben l)ter ju entjd^etben, war bie

äBa^l frei im ©tnn unb ®eift beä ©eje^cö ober nt(ä)t, unb
Wenn Wir jur legten (Sntjd^etbung fommen, jo erflären wir bie

SBal^l jür ungültig, mögen äu^eriic^ bie geje^ltc^en i^ormen ge»

Ijanbl^abt jein ober ntd&t.

aJletne sperren, wir wollen Sllle im 3Bal)lfampfe ©letd^«
Ijeit beä JRed)tö, eine jebe gartet fann 33ereine grünben, eine

jebe Partei ^re^organe galten, eine jebe fann gegen bie anbere
^roflamationen erlajfen, fte mögen audf) ftraffäUigen 3nf)altä

jein. bin erftount barübcr, weö^alb ber §err a^orrebner
bie gjroflamation j. 33. für ben ^exxn Slbgeorbneten ©c^rapä
für ftc^ angeführt l)at, — jold&e ^roflamationen fann jebe gartet
mad^en, baä ijt feine Ungleid^l^eit beä tam^jjcö; wenn jte aber
bie Äräfte inS geuer führen, bte oon 5Ratur eine anbere Sluto»
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rität l^aben al8 btejentgen Gräfte, über bie alte Parteien gc«

bieten, unb bie ßon ben Drten au8 agiren laffen, bie bem
menjd^lid^en ©emüf^e f)etlig ftnb, aljo t)on Äangel unb 2lltar,

bann lieben ©ie bie ©leid^'^eit be§ 9^ed^tS auf, unb bann fommt
für ung ber gall in i^rage, ba| wir un8 we'^ren müfjen gegen

jold^e 3luf^)ebung ber SRe^tägleid^l^eit.

SKeine Herren, irgenb ein geiftooKer SJlann l^at einmal ge-

fagt, bie I5erftänbigen ßeute in SDeutjd&lanb jeten je'^r üerftänbig,

aber bie 35umm^eit in SDeutjd^lanb jet aud^ je'^r bumm. 3^
Win feine Slnwenbung mad^en tjon biejem ©a^e auf irgenb einen

beftimmten 2Bal)lfreiö;

(^etterfeit)

aber im 5lltgemeinen, raeine Herren, werben aud^ ©te mir ju«

geben, bag e8 eine ©umm'^eit ift, bie fe'^r bumm ift, wenn ir-

genb ein SÖJenfd^ annimmt, ob er jtimme für biefen ober jenen

^anbibaten, baä fÖnne einen ©inftu^ ^aben auf baö ^eil jetner

©ecle, baä fönne ifin in ben ipinimel ober in bie ipöHe bringen.

Slber obwohl bag ja einen großen ®rab religiöjer Unwijfenl^eit

bewetff, jo ijt eö leiber SEtjatjad^e, bafe eg Siaujenbe unb pvm-
berttaujcnbe giebt, bie jo glauben; unb Wenn nun auj einem

jol^em IBoben ein ©eifllid^er auftritt, biefe Unwijjen'^ett mi^«

braucht unb, wie bag ja burd^ jo Diele SBa'^lprotefte burd^ge'^t,

bamtt brol^t, bie Slbjolution ju Dftern ju oerwetgern

(SBiberjprud^ im (Zentrum)

ober ben Gläubigen anbere ©orgen mac^t, bie jd^liefelid^ immer
mit Fegefeuer ober ^öüe enbigen

, fo jage ic^, bag ftnb Söaffen,

gegen bie wir ntd^t anfäm^jfen fönnen, unb beg^^alb muffen wir

©orge tragen, ba§ biefe 2Baffen jtumpf gemad^t werben. Ueber«

an. Wo nad^gewtejen ijt, ba^ ber ®eiftlid)e nid^t blo» alg 9^ r i •

oatperjon — benn bag fönnen wir it}m nid^t wel^ren —
burd^ jeinen allgemeinen ftttlid^en unb religiöjen (Sinflu^ auf

bie ®emeinbe gewirft f)at, fonbern ba| er oon ber Äanjel
aug gewirft I)at, unb f)ätte er aui^ nur jeinen 3Sertrauengmann

angezeigt, überall Wo wir nad)Wcijen fÖnnen, ba| bie SRajorität

jür ben ®ewät)lten nur jo gro^ war, ba^ jener 9lft auf bie SJiajorität

i)at wirfen fönnen, müffen wir gegen bie SBa^tl auftreten. %i)un wir

bag nid^t, meine sperren, bann werben wir in Suf^änbe fommen,

bie jebenfaUg bem Sbeal bcr grci^ett, weld^eg ©te (Zentrum)

ung prop'^cjeit l^aben, ntd&t entfprid^t, Wir werben bann in ßujtänbe

fommen, bte für einen großen SVilfonSDcutjd^lanb ben jranjöftjd^en

entjpred)en; benn ob irgenb ein ^^räjcft unb üJlaire ober ob

ein ftilleg flerifaleg Äomtte bem 2Bal)lfretje jeine ^anbibaten

worjc^reibt, ob biejeg ^omite, wie eg bod^ in granfreidl) wenig-

fteng immer bcr gall war, in bem Sßaterlanbe jelber ft^t, ober

ob eg oicHeidfit jcljlie^lict) gar aufeerl^alb beg 33aterlanbg jeinen

©t§ ^at, bag fommt, wenn eg ^dl) um bie i^ret^eit ber Söal^l

l)anbclt, bodl) ni^t in aSctrad&t. Sollen Wir eg nidt)t ba^in

bringen, ba§ für ein 5Drtttel oon 2)cutfdt)lanb bie 5reil)eit ber

S03al)l aufl)ört, bann müfjen wir ung gegen bieje ^rincipien

ftcmmen, unb ^ier liegt ein ^aU jol(^er ^rincipien cor. ©ic

(Zentrum) l)aben oor einiger Seit geäußert, bte gret^eit ber

größten Äoiporation bcr 2ßclt begrünbe alle übrigen grei^citen,

o^nc jie ftänben alle grei^eiten auf tpnernen ?5ü|en. SBenn

aber bie 3lgitatoren jener größten Korporation ung bag franko«

ftjd^e 2öa'^lbe»ormunbungg'©i)ftem nad^ 3)cutfc^lanb importiren,

bann wirb nid^t bie grei^eit, fonbern bie .^ned^tfc^aft beg beut-

fd^en SSolfg bie j^olge fein.

^mfi&cnt: 2)er ^err iBcrid^terftatter bcr 2lbtf)eilung

möd^te ben »^Junft t^atfä^lii^ auftlären, ber oon bem Slbgeorb-

neten ©t^elg angeregt war. Sä) ge^e il)m bap baö 2Bort.

33erid[)terjtattcr Slbgeorbneter grei^err »ottUttCull^c=93omft;

SDicine Herren, ict) beftättge bem Slbgeorbneten ©c^elg, ba^ ju

bem 2Baf)lort 2;ruuftabt jwei ©cmciuben gehören, 3;vunjtabt

unb SSieretl), baB bie j^äljc^ung ber ßtfte ober cielmeljr bie

5Rad^tragung i;on 7 Saliern ftc^ auf bie ßtfte bcr ©emeinbe

Xrunftabt bcgief)t, unb ba^ in ber ßifte ber ©emeiube 33ieret^

feine jolc^e ^ad^tragungcn erfolgt ftnb.

(Stbgeorbnetcr ?5reir)crr bon Äetteler (93aben): ^Ört! ^ört!)

— 35ag Wirb ftd^ gleid^ änbern. —
(^eiterfeit.)

36*
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3* helianptt, ba§ baS in bcr Slbt^etlung Dorgetragen ift, 1

bafe aBer bie 3J{c^rt)eit ber Slbt^etlung btc 2öaf)l in Srunftabt

überhaupt für ungültig crflärt bat, »eil fte annabm, ba§ btc

giften, id) iciß nt^t fagen gefälfcbt, fonbern »eränbert iDorben

ftnb. 34 teilt aber ie^t nicbt Jretter barauf eingeben, inelmebr

mR iö) je^t fo re^bnen tote ber ^err Slbgewbnete ©d)elö be-

antragt bat «nb erlaube mir, Sbne" 9icfultat üoräulegen,

wie cö ftd) bann bcrauefteUt. $Die Herren bitte i* mtr ju fol-

gen, inbem ©ie ben Scricbt auf (Seite 8 ßergleid)en. !Radb bcr

^erccbnung ber Slbtbeilung blieben gültige «Stimmen 13,477,

ved;neu ©ie bie fämmtli(ben 82 ©timmen, bie t»on SBäblern

ber ©emeinbcn SSieretb in Strunftabt abgegeben ftnb, ju bcr

©efammtfumme binju, fo lommen bevauö 13,559; bie abfolute

gHajorität baPon ift 6780. 3ftedbnen Sie nun, toie ber ^err

Slbgcorbnete ©d)elS wollte, ben Stimmen, bie ber $err Dr.

©e^üttinger erbalten bat, 52 bin?«. — benn ber ^err Slbge-

orbnete ©d}clg fagte: cg ftnb im ©anjen 30 für ©d)mttt, 169

für ©d)üttinger abgegeben worben, »ir tooltcn bie 30 ©ttmmen

alle auf Sßieretb ved}nen (waä au^ ttobl tidjttg fein ttirb, benn

cS Wirb luieberbolt bebauptet, bafe ganj Slrunftabt für ©ä)üttin-

ger gcftimmt babe) — alfo red)nen ©ie 52 ©timmen ben

©timmen bei $errn ©d^üttinger bin^u, bann belommt er 6761

©timmen, mitbin 19 unter ber abfoluten 3Jlaiorität.

^täftdent: 2)cr Slbgcorbnete Dr. ©c^mib (Slid^acb) liat

baö SBort.

Slbgcorbnetcr Dr. (S>^mib (Slic^adb): 9Reine irjerrcn, gc-

ftatten ©ie mir einige Sorte in bicfer ©ad)e, nid)t toeil ber-

jcnige, um ben eä ftd) biet banbelt, gKitglieb meiner graltion ober

locii bicr ein ©tanbeggenoffe betbeiligt ift, fonbern weil icb alö

vubigcv Sufcbauer bie ganje SBablbcwegung in Samberg beob-

ad^tet babe. 3uüor geftatten ©ie mir einige allgemeine Sc-

mcvfungen.
. , . , ^ ,

93or Slllem totll tcb l)ier tonftatiren, ba^ in btefem ^aufe

ber (äinflufe, \a bie ^aä)t beä ^leruä unb ber fatbolifcben

itird)e anerfannt ift, — i(b »iU nid)t binbeuten auf bie beftä-

tigcnbcn Borte, bie bier gefallen Ttnb; fdion bie gro^e Särtli^-

feit, mit bcr biefe flcrifalen 2Bablen l)ier bel}anbelt werben,

jc^eint bafür ju fpredjen. SORcine ^)erren, icb babe nidbtö gegen

fctcfe Sincriennung, im ®egent^cil, icb freue mi^ unb bin ftol^

barauf, einer fo gefcbloffcnen ^balany anjugebörcn. 2)af3

©ie bie g)iad)t beS kleruä alö fold)e aber fürcbtcn, bafj ©te

ibr mifjtrauen, baä ift eä, waS id) bebaure; aber id) begreife

bicfcn Umftanb fcbr wobl, wenn id) bcbenfe, bafe üiele ober

mand)c üon Sb'U'» an foldje Unqebcuerlidifeiten glauben fonnen,

btc Sbncn l)\ix alö golge bcr Unfeblbarfeit u, f. to. i^orgctragen

würben. 3^ glaube nicbt baran —

(Jpeiterleit; JRuf: 3ln bie Unfeblbarfeit?)

id) glaube nidit an biefe Ungebeucrltd)fciten.
'

JDarum alfo, meine ^cmxi, weil ©ie ein fold)cö ÜKifetrauen

babcu, LHvlangc id) üon 3bnen aud) ntd)t eine gewiffe 93orliebe,

fonbern icb appellirc etnfad) nur an 3bre ®ered)tigfeit unb an

3br BilUgtcitögcfübl. banbelt ftd) bicv feiten^ be? Äleruö

um bie «ßcnu^ung i^on Ätrd)e unb Äanjcl in Setreff i^olitlfdier

g-vagen. ©ie werben cg bod) begrcifli^ finben, ba^ bcr Äleruö

fld) 93lül)c gibt, uub jtonr pflid)tgemäf) fid) SKübe gibt, gjlänner

in bic Saubtage unb in ben 3f{eid)ätag ^u bringen, weld)c religiös

gefinnt fmb , unb ton tenen er btc lleberjcugung bat, ba^ fte

tie 3ntevcffcn ücrtrcten, welcbe er für baö öffcntlid)e SBobl

notbioeitbig eracbtct. ©ic fclbft baben {a l)kx fcbon bebauptet,

c6 baublc ftd) bei jcbem ßanbtage um eine ® rcngbcricbti-

gung gwifd)eu ©taat unb £ird)e. 3a vooiji «m eine ©rcnj-

bcrid)tiguug, alfo ?toifd)en ^toei glctd)bercd)tigtcn gaftoren, unb

baju gebölt, meine Herren, nicbt bloS ^enntnife ber beiben ©c«

walten, fonbern aud) guter aßiHe. S)cr Älernä ift um fo mebr

b.irauf bebaä)t, fold)c g)Jänncr in bic Kammern ?u bringen, alö

er ja glaubt, eö banble ftd) in unferen Stagen bei üielen ©r-

fd)einuiigcn wiillid) um bic ©runblage beS ©briftentbumö, obne

wcid)e eine ©taatenorbnung nun einmal nid)t benlbar ift.

Unb, meine Herren, wenn unfer Äleruö bövt, bafe cö fid) barum

banble, ju fragen, wcld)cö bie fatbolif^e Äird)e fei, bafe man

tavauf auSgcl)c, irgenbtoie eine Strennung »on unferem

CSinbcitC'punttc, üon 9tont, anauftrebcn, fo betracbtet er baä nicbt

etwa alö etwaö ?)olitifd]ce, fo flel)t er barin baS SQ3efcn ber

Äir^c alö folci^er bebro^t, unb baburcb ttiirb er pflld^tgemä^

gejwungen, berarttgc g-ragen audb in ber ^ir^c ju befprecben.

(^>ßrt! ^tt] Itnfö.)

SJletner 5lnftcbt nadb, meine |)erren, fommt eä alfo nur

auf bie 3lrt unb SBeife an, wie bie ©adie bebanbelt unb be-

fprod)en wirb, ob obne aSerle^ung bcr 5Räd)ftenliebc, ob obne

Sßerleumbungen, mit einem 2Borte ob mit Slnftanb unb 3Bürbe.

3cb glaube übrigens aud) nid)t, meine Herren, ba^ ber

ÄleruS bicfcn (Sinftu^ babe, ben ©ie ibni i)m in biefcm f^allc

jutbetlcn ; benn f^bon ber ^crr Slbgcorbncte oon ©d)au^ bat cä

3bnen gefagt, baB bie SJlacbt beS ÄleruS in S3at)ern im 9lb-

ne^men begriffen fei
—

(5lbgeorbncter Dr. fon ©dbau§: 3cb '^offe eö!)

gefagt! 2Benn ber ßinftufe beS Meruä fo gro^ iväre, fo wür-

ben ja uiele SEJJitglieber l)ier nid)t ft^en, weil \ci gegen inele,

wie ©ie eben glauben, bcr Äleruö fo ntäd)tig agitirt bat-

SBaS nun bie 3Bal)l in Samberg al» folcbe anbelangt, fo fann

id) ©ie nur Derrtd)ern, bafe ber Jpcrr 2lbgeorbnete Dr. ©d)üt.

tinger bic üJlaiorität feineä aöabltrcifeö ßertritt, waö feine SBic-

berwabl bartbun bürfte. Sßcnu man bebauptet, auf flerifaler

©cite feien großartige Umtriebe gcmad)t worben, fo fonftatire id)

'biermtt, baß bie fogenannte Ileritale Partei gerabe bei bicfer SBabl

nad)läffiger War alä fonft, baß Diele oon benicnigen, bie ju bicfer

g)artei jäblen, gar nid)t gewäl)lt babon, baß bie Siften febr gu

i^ren Ungunften angelegt waren; beögleicben fonftatire icb, baß oon

ber ®cgcnfcite eine oiel größere 9tübrtgfcit berrfcbte, com oberften

Seamten an bis berunter jum niebrtgften Singefteliten. 3d)

Will baS I)ier nur einfacb fonftatiren. 5)er Pfarrer, üon bem

es ^icr ^anbclt, bat nacb meiner Slnftcbt ntd)tS UnrccbtcS

getban; er ^at nicbt gefagt auf bcr Äanjel: „wäblt ben, wciblt

ben nicbt; benn ber ift ein guter M)oIiE unb bcr

ift fein guter ^atbolü, unb fo fort". Sine fold)e Slgttation

war nid}t ba, fonbern er bat einfacb gefagt, baß er

außcr'^alb ber Ätrd)e ibncn feinen Vertrauensmann nennen

werbe, ©cbon baburcb, baß er unterfcbieben bat im]^tr\ ber

tanjcl unb bem SBorgang außerl)alb ber Äird)e, legt er an

ben Sag, baß er üon ber itanjcl auS alä fold^cr feinen (Sinfluß

üben woatc. SJlcine ^m^n, icb glaube, »cnn ©ie biefe

Slcußcrung bcS ^farrerS oon Dbcrl)aib jufammenbalten mit ben

SScrfammlungen, weld)e ScairfS-SlmtSmcinner, welcbe ßanbrätbc

gel)altcn baben in if)ren SlmtSftuben unb worin fte ben Unter-

georbnctcn gcrabcju verboten l)aben, JDiefeu unb '^nmx in

wäl)len, wenn ©ie bebenfen, baß ßanbrätbe in ^rciS-SlmtS-

blättern angcEünbigt baben: „wäblt ben, ben nid)t, benn er ift

ein ©ocialbemofrat", unb bamit Dcrgleid)en, waS ber Pfarrer

oon Dberbaib gefagt bat, bann, glaube id), bürfcn wir baS ganjc

beutfd)e aSolf als ®efd)Worne jum ©prud)e aufforbern, unb

fein Urtbeil »irb beweifen, baß gegen biefe ©inflüffe bie paar

3Borte beS g)farrerS in Dberl)aib gar itid^t in SBcrgleid) fominen.

gjJeine Herren, ein Dtcbncr bat oon bcr 2;ribüne auS

uns gefagt, wir möd)tcn fc^t, nad)bem fo ®voßartigcS nad)

außen biii crreid)t worben ift, niibt eine fleiiilid)e innere ^oltttf

»erfolgen. ?EReinc Herren, bic 2Bablbcauftanbung bcS ^cnn

Slboofatcn Dr. ©*üttingcr fd)etiit mir unbcred)tigt ju fein, unb

id) glaube, bic ®ercd)ttgfcit fei bter ücrlel^t fcbon nacb beni,

was mein ^rcuiib ©d)elS auSgcfüt)rt bat. 3d) glaube, ift

nid)t gut baran getban, wenn wir baS neue beutfd)e Stcid)

gleid)fcim mit einer ^arteil)errfd)aft ober mit Sfgünfligung einer

|)arteirid)tung beginnen wollen. ®ercd)tigfeit foll bie ©runb-

2ßenn loir biefe ®crcd}tigfeit erfd)üttern
, fo üernid)ten wie

baS aScrtrauen in baS neue 9tcid). SDarum appellirc i^ uod)-

malS an 3br ©erecbtigfeitSgefübl.

^väftbtnt: 35cr 2lbgcorbnete Äraußolb bat baS Sort.

Slbgeorbneter ^muftoli: greine Herren, id) war gjiitglieb

berienigen 2lbtbcilung beS ^)aufeS, in welcber biefe 2Babl geprüft

würbe.' 3d) babe an ben aSerbanblungen innerbalb ber Slb-

tbeilung faft gar feinen weiteren als ben Slntbcil genommen,

ber mir oblag bei ber Slbftimmung. 3(b ^abe oermieben, bort
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in bic ^Debatte eingugreifen, »eil iä) alö SSaVjZt eä für an»

gemeffener f)ielt, btefen St^etl ber 3IufgaBe anberen beutjd^en

SDRitgliebern ber 3lbtl)etlung gu überlaflen ; . td^ ^(abe aber babci,

meine sperren, mit großem ©rnft unb mit ®e»iffen^aftigfeit ge=

prüft unb bin ber Uebergeugung gefommen, ba^ weber bie

iuriftif^en 3tuäfü:^rungen be§ pmn Slbgeorbneten ©c^elö, nod)

aud) bie Sluöfü^rungen, tteld^e id^ gerabe au8 bem 9Kunbe meineg

üerc^rten ^errn 58orrcbnerg üernommen I)abe, mid^ in meiner

gefaxten Ueberjcugung crj^üttern lonnten, bnfj bie Slbt^eilung

in i^rer SOfiaiorität recftt baran geti)an I)at, bem l}oI)en ^aufe

bie Äaffirung btcfer 2BaI)l ßorjiif^laqen, inbem fte auäfprid^t,

e3 fct^flid)t beö 3fteidf)ötageö, biefem SJtipraucf) fräfttgft ent-

gegengutreten unb ju erflären, ba^ \'^^^)^ Slgttationen, wie fte

^ier in ^rage fte!)en, bic SQal)l gu einer unfreien, alfo gu einer

ungültigen mad^en. 5Bei biejer llebergeugung befinbe ic^ mid^

gang rül)ig bem SSoriüurf gegenüber, ber, menn auc^ nur leife,

auägefprod^cn würbe, alö mad)e man ftc^ leicht einer Ungered^=

tigfeit, einer Unbilligfeit jdjulbig in 33-'gug auf bie 2ßal)l, bie

l)icr fafftrt werben foH.

Söleine sperren, e8 ift ma'^r, Wenn man ben iuviftifä)cn

©taub)3un!t beö §errn 3lbgeorbneten ©^elö einnimmt unb Ic'

biglid) banad^ fragt, ob l)ier ein pofitiü gegebenes ©efet^ feinem

S3itd^ftaben nac^ »erlebt ift, wirb man nic^t 3« f^gen fönnen.

3lber eä l)anbelt ftd) l)ier nid&t allein, mie fc^on ber ^ttx 216-

georbnete Dr. SBe'^renpfennig
,

ouSgefüljrt "^at , um eine

iuriftifd)c i^rage, eö ^anbelt fiel) nid)t um einen juriftifd^en

JRidbterf^)rud), fonbern mir l^aben unä l)ier alö bie 9)ianbatare

beS äiolteö gu befragen: Wann finbcn mir, ba^ eine SBccinfluffung

»nn (Seiten irgenb eineö ÜJlanneö bie ®rengen überfd^reitet,

mel^e nöt^tg ftnb, bamit bie iJteilieit ber 2öal)l unangetaftet

bleibt?

SCReine sperren, eä l^anbelt ftd^ nun "^ier in biefem i^afle

bor SlHem ni(S)t um eine (Singelerf^einung. SS wirb mir wol)l

!aum miberfprod)en werben, wenn id) fagc, baft man allent=

l)alben in 2)eutfd)lanb baüon geljört Ijat, ba^ an Wielen Orten
gerabe bie Langel bie ©tätte gewefen ift, üon ber auö man
»erfadbt ^at, auf bie 2Ba^len in einem beftimmtea ©inne ein«

guwirfen. (5ö ift aber ^ier ber eingelne %M gur ^enntni^ beö

t)aufeö gcbrad^t worbcn, unb an il)n allein muffen Wir un§
begl)alb gunäd^ft !^alten. 9lun bel)au)3tet man t>on fcner ©eite

(nacf) bem (Zentrum beutenb), ber ®eiftli(^e '^ätte eigentlid) gar

nid)tö Unrcd^teä getljan, im ®egcntl)eil, wenn er fo gcl)anbelt

l)at. Wie bie Herren eg bargufteflen üerfud^t unb beliebt '^aben,

fo fäme eö faft fo ^erauö, alö ob er nod) ein ßob üerbient

l)ätte für baS, Waö er get^an '^at. 3)a barf man aber, wenn
man baö begrünben will, nic^t baüon auSgeljen, ba| man nur einen

S^eil beffen , Waö 'er getl)an l)at, gewiffermafeen allein in

ben SSorbergrunb \(i)iebt unb alteö Slnbcre alä %benfad)e liegen

läfet. 3d^ betrad^te bie ©adie fo. @ö ift, meine Herren, ber

3Bal)ltag! 3)er (äeiftlid^e l^at »or ber 3ßal)l einen feierlidjen

©otteöbienft gu Ijalten. JDie ®emetnbe erfdjeint waljrfc^einlicb

bei biefem ©otteSbienft ga'^lreid^, Weil cö ein ©otteöbienft ift gu

6l)ren eincö SDiocefan'^eiligen. 3)ie ®emeinbe ift gal)lreid) »er-

fammelt; fie ftel)t gu gleid)er Seit in bem 3J?anne, bem fte il)r

SSertrauen fc^enfen foH, benfenigen, an beffen Slutorität Tte an
biefcr ©teile gu glauben bon je^er unterrid^tet worben, unb an
beffen 3lutorität fte aud^ glauben foU ; ba ma^t ber Pfarrer, nad^=

bem er feine fird^lid^en Dbliegen'^eiten berrid)tet \}at, bie föe«

meinbe aufmerffam auf bie 5E3i(^tigfeit ber beborftelienben 2Bal)l»

l^anblung. SJian !ann gugeben, ba§ ein ©eiftlid)er nid)t unbc-
rcd)tigt ift, Don ber Langel auä l)ier unb ba einmal auf bie

SBicbtigfcit irgenb eineö politifd^en Slfteä aufmerffam gu macfien,

obwol)i i^ aufrid^tig geftc^c, ba^ bieg meine Slnftdit eigentlich

nic&t ift. Snbeffen man fann bag gugeftel)en, unb man finbet

cö ia aud) oon gewiffer ©eite fogar für fel)r nül^lic^ unb für
feljr l)eilfam. 2lbcr, meine Herren, wenn nun uon ber fDar«

ftellung ber Sßic^tigfcit eineä politifd^en 2lfteg weiter gegangen
wirb, fo ba^ ber ®eiftlidf)e nun feine fubiefttbe VoHtifd^c Uebcr-
gcugung mit ber obfeftiDen SBi^tiglcit biefeg politifd^en Slfteg

berbinbet unb fraft ber Slutorität, bie il)m bag SSertrauen feiner

©emeinbe bietet, öon ber geheiligten ©tälte aug, auf ber er ftd^

bcfinbet, feinen ^farrfinbern fagt: „öe^et 2llle \c%t ßor bag
SBaljUofal, bort nenne ic^ (äud^ meinen Sßertrauengmann," bann,
meine ^»erren, — unb bag ift l)ier fonftatirt — bann l)ort jene

DbjcftiDität auf, welche allein noc^ l^ier geftattet werben lann.

(©el^r rid^tig!)

Unb Wenn nun ber ©eiftlid^e öon ber Äangel Weg nad^ bem
SBa'^llotal gef)t unb bann, wenn er aud^ feinen 3Sertrauengmann

bort nid&t genannt l^at, gewiffermaßen — eg ift bag wcnigfteng

nacl^ ber (Srgäl)lung nid^t auggefc^loffen — bie Settel mit bem
SRamen, ben er Dorl^er nod) nid^t nannte, fc^on in ber Stafd^e

mitbringt, unb er ßcrtßeilt bie Settel ober läit fie brausen aug»

f^eilen, bann, meine Herren, fann man biefe 9Komente nid^t

Winfürlid^ trennen, man muß fte in il)rer Kontinuität betrad^ten,

unb baburd) gewinnt, meiner 9lnfid)t na^, eine fold^e 3lgita=

tion erft iljren eigentlichen (j^arafter! ßiner ber Herren
3Sovrebner, ber le^te glaube i($ war eg, hat bafür gcbanft, baß

man bie 9Kad)t beg t"atl)oltfchen Älerug bem SSolfc gegenüber in

biefem §aufe ni^t unterfdjät^e. ®ang gewiß, meine sperren,

wir in IBai)ern unterfdbä^en fte ftd^er am aüerwenigften,

(ipeiterfeit)

benn wir Ijabm in ber SSegiel)ung bie Erfahrung für ung. Slber

er hat gugleich auch gcfagt, baß in S3egug auf politifd)e SSer-

hältniffe ber fatholifchc ^lerug bie S[Rad)t nid)t hat, bie man
ihm gufc^reibt. CSben begwegen, fdheint mir, greift er gu ber

^langel, weil er fte fonft ni^t l)at,

(fehr rid)tig! linfg; fehc gut! im (Zentrum)

benn Wenn er fte hätte, fo brauchte er eg nidht nod) gu thun.

3d) frage cinfad), Wenn jener Pfarrer nidhtg anbereg hat thun

wollen, alg wag ieber anbere ©taatgbürger thun fann, warum
hat er bie ©ad)e auf bie Äangel gebraut?

(©ehr rid)tig!)

9Jlan hat nun gefagt, meine Herren, ber fatholifcfte Älerug fei

hiergu proüocirt burdb bie bem 6l)riftenthum feinblidhe ©trömung
unfercr Seit unb burdh bic Seitridhtung, weldhe ftdh infonberheit

gegen bie fatholijdje itirchc ad hoc ri"d)tet, unb ber fatholifchc

^lerug falfulire in biefer SScgiehung fo, baß er fragt, ob irgenb

eine politifche Otldhtung ober Slftion nid)t in irgenb einem äJer«

hältniß gu bem fleht. Wag bag Sßohl ber Kir^e, wie er eg ftdh

benft, berührt, unb bann, fobalb er bag finbet, hört für ihn ber

politifdhe föhaw^ter ber ©ad)e auf unb fte wirb gu einer

religiöfen. ©o l)abi idh wcnigfteng ben §errn 93orrebner ber«

ftanben unb idh glaube ridhtig. Unb er hat ferner gefagt, um
begwillen. Weil eö ftdh alfo in Ic^ter SSegiehung in politifdhen

25ingen bei bem fatholifdien ^riefter um religiöfe ®runbfragen

hanble, fo agitirten bie fatholif^en ®eiftüd)en fo fehr unb bagu

feien fte Pflichtmaß ig berufen. 3a, meine Herren, war benn

bei ben SBahlen gum Soüparlament auch bie Sftcligion in

grage?
(^citerfeit)

unb h^it man bei jenen SBahlcn in Sat)ern nicht cbenfo agitirt

wie gegenwärtig? .^amalg l)at ber fatholifd)e i^lerug gerabe

fo 2lUcg aufgeböten, wie biegmal; biegmal ift cS ihm aber nidht

gang fo gut gelungen.

(ipeiterfeit.')

SJleine sperren, wenn man beurtheilen will, ob bie ^^cetheit ber

SBahl gefährbet ift bei einem foldhcn §all wie ber üorliegenbe,

fo muß man alleiCingg bie gjiad)t unb ben (ginfluß beg fathO'

lifd)en .^lerug auf bag 9lllerhüd)fte fd)ä^cn; benn, meine Herren,

bag wiffen wir redht gut, bie wir biefen 33erhältniffen nahe ge-

ftanben haben: eine fätholifd)e ©emeinbe, bereu ?Dtitglieber fo-

eben Won ihrem ®eiftlid)en nadh Secnbigung beg ®ottegbienfteg

yon ber Langel herunter gehört haben, fie foKcn ftdh berfam»

mein, ber ®eiftti^e werbe ihnen feinen Sßertrauengmann nennen,

unb bie nun gum Söahllofal fommt, unb fteht ben Pfarrer ba-

flehen, wie er bie Settel in ber §anb h^t eine folche ©enteinbe

ift bem 9Jlanne gegenüber nidht mehr frei.

(SBiberfprudh unb ßad)en im Zentrum, ©ehr ridhtig! linfg.)

3a, nidht frei, benn ber 9Jlann hat SCRittel in Rauben, eg fte

fpüren gu laffen, baß fie nidht mehr frei ift: idh fage nidht,

meine sperren, baß Diefe unter allen SSerhältniffen gebraucht

Werben, aber es fann üorfommen, unb bietleidht ift eg auch fdhon

I
üorgefommen.

(3a wohl! linfg.)
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9Keine Herren, üo» btefem ©tanbpunüc auö fann nid^t

anberS, mu^ ^agen, baä ^ot)e $aug wirb gut bnran

tfiun, ol^ne auf bejonbere iurtftttcö ®eje^e ?u refleftiren, auS

bem Sotaletnbrutf etneä jold)en agitatortjc^en SSerfaI}renS l^erauS,

baä an Iiöcfjft ungeeigneter ©teEe gejd)e^en ift, unb bei »el«

c^ent bieientgen, »elc^e bort einen Bibcrjprud^ bagegen
ptten er'[)et)en woHen, beftraft lüorben teären, con

biejem ©tanbpunfte auö bieje SBa^l einfad) ju fajftren.

©ie, meine Herren (ju ber Sentrumöpartei), f)aben ge»

fagt, Sie jcien ^ierl)er geiüäi)It ttjorben, um bie Sntereffen ber

fatI)Dlijc%en Äir(f)e p üertreten; id) glaube Sie Dertreten bie

Snteretfen ber fat^oliic^en Äirc^e ttürbig, wenn Sie jelbft einem

jolc^cn ajlipraud) auf ba§ ilräftigfte entgegentreten.

(23raüo!)

^täftdent: 2) er 3lbgeorbnete fon SSe'^r (®reifg»alb) '^at

baä Sßort.

Stbgcorbneter »on 93c]^r (®reif§»alb): Söietne Herren,

I)alte bie 2Babl für gültig, »eil eö mir üoUftänbig unüerftanblic^ ift,

ttjie man einem ganzen 2BaI)lbegirf jein 2Bal^Irec^t nehmen Will,

weil ein einjelneg gjlitglieb beffelben peccirt I)at, rcfp. peccirt

i)aben foU. 3d) möchte bod^ bie sperren bitten, bie fonft fo

fdiarf fd^eibeu gwijc^en bem post hoc unb bcm propter hoc,

baran gu benfen, wer beweift in bem einzelnen ^^alle, ob ber

unleugbar angewanbte (Sinflu^ irgenb einen (Srfolg ge'^abt

^at, wie wollen Sie baä beweifen? Slu^erbem I)aben wir \a

gcT)eime 2Bal}l! Söteine Herren, wir ftnb je^t im Luerten ober

fünften 3al)re biefeä 2Bablgefe^eg, in bcn Äinberialjren bamit,

wenn Sie wollen; aber id) beute, fo Diel follten wir eö ioti)

fd)on »erftanben ^aben, ba^ bie ganje Signatur biefeö ©efe^eö

ift: ftrengc bid) an, übe bcincn ©influfe fo gut bu irgenb

fannft. "2)er ^exx 3lbgeorbnetc Dr. SBe^renpfennig bat unö

üor frangöfifd)en Suftänben gewarnt; ic^ meinegtbeilö finbe el)er

barin franj^öftfc^e Buftänbe, ba^, wie wir eS ütelfac^ gel)abt

f)aben, in weiten SBegirfen fein (äinftu^ war alS ber ber an-

geftetlten Beamten.

(Se^r wat)r! im ß^entrum.)

3e^t, meine ^»erren, ift ein cbleö 3iel unö gegeben; jefet

t)ei^t eö: erwirb bir föinflu^ unb wenbc il)n bei ben SBa'^lcn

an. Wie bu fannft; I)aft bu eä ungefd^icft gemacht, fo werfällft

bu bem Strafgericht. SBaö Wiüft bu für eine 8el)re barauö

aier}en? ©aä näd^fte SRal boppelt fo eifrig fein, aber ge«

fd^idter!
(Sel^r gut! im Zentrum.)

Sßic man alfo einem ganjen 2ßal)lbegirf fein Sa'f)lrecbt

nct^mcn fann, weil ber ©ine peccirt bat, baä ift mir tiollftänbig

unüerftänblid). %i, fagt man, wir haben fein anbereö SDRittel,

cS giebt ja feine Strafe für bcrgleid)en ungefefelicbe SScein«

fluffungen. SKan fönnte barauf erwibern: gebt eine ^loßellc

pm Strafgcfe^. äßarum uid)t? aSieHeid^t würbe id) bafür

fttmmen, obgleid^ i^ mir fagen fönnte: 5Ru^en I)at e8 nid^t!

3ft l)eute bie ^Roüelle gegeben — gWei ober brei Unglücflid)e

verfallen oieHeid^t ber Strafe, aber fe^r balb Wirb man aud)

lernen, biefe 3Rot»ellen p umgeben; man wirb febr Wol)l wiffen.

Wie man bocb feinen einfluf3 au§püben I)at. 2ßir ^aben aber

eine folcbe 5RoDellc ?um Strafgefel^ nidbt; wir I)aben feine (äe«

walt, biefe Beeiufluffungen wefentlidb p beftrafen; üor ber

Strafe aber möd)te i* bod) fel)r warnen, ba^ wir einem ganjen

SBablbcpf fein Söablred)t nef)men. 3)a biea nad) meiner

Ueberjcugung nid)t gef^el)en fann, bleibt bie SBaf)l gültig. 3c^

bitte ben bo^en 9tei^§tag, bafür p ftimmen.

(S3rabo! im Zentrum.)

^räftdent: 2)er 2lbgeorbnete uon Sent^e ^at baS äBort.

5lbgeorbneter »on Scntl^c: '^ä) bitte, nur wenige SBortc

in biefer %xaQt, unb jwar rein oom furiftifd^en Stanbpunfte

au8, an Sie richten p bürfen, benn idb bin ber Ueberjeugung,

ba§ Wir üon allen Seiten btefeä ^aufeö nur nad^ bem 3^ed^te

entfcbeiben wollen. 3cb werbe miä) beSl)alb oHer (5j:furfe auf

bae ®ebiet ber ^olitif enthalten. Söleiner Slnftd^t nad^ ift bie

f^rage, welche wir unö i^infid^tlid^ ber ®ülttgfeit ber für

bie ©emeinbe Dberbaib abgegebenen Stimmen »orplegen

haben, bie, ob irgenb eine gefe§lid)e Seftimmung öorliegt,

bie ung ermäd^tigt, bie abgegebenen Stimmen für un-

gültig p erflären. 3d^ t)abe baä f^on neulid^ bei einem

ähnlidben f^aUe geäußert. (Sö ift mir aber feine folcbe

a3eftimmung genannt, man '^at mir iubeffen crwibert, eö

fei etwa§ ^ö'^ereä t^crle^t, baS $irinc_ip ber Sßablfreibeit, unb

baä ift eö aud), worauf bin bie SKaforität ber Slbt^eilung bie

Ungülttgfett ber 2Baf)l befdblie^en wiU. Sd^ mu^ auf ba8

SlUerentfd^iebenfte ber 2lnftd)t fein unb erflären, ba| eine Be-

hauptung biefer Slrt ein iuriftif(^eö SKoment nicht enthält,

gjtan fönnte ber 2lnrtd)t fein, ba^ Stimmen, Weil fte unfrei

abgegeben ftnb, ungültig feien, man fönnte ber Slnftd^t fein,

ba^ bie Ungültigfeit erflärt werben folle burdb baä ©efe^; bog

®efe^ l)at'rte ^^^^ ungültig erflärt, beähal^ f«"« metner

Slnft(|t nad^ eine foldbe iBebauptung bter nid^t inö ®e-

Wid)t fallen. Unfer ®efe$ felbft entplt aber Sölomente

bafür, ba§ eä nidbt bie Slbftcbt gewefen ift, berartige

(ärwägungggrünbe beä SBiHenö, ber freien SBiHenebeftimmung,

Wie fte \)kx oorgefommen ftnb, berüdftd^tigen p laffen, unfer

©efefe ^at augbrüdlic^ im § 1 gcfagt, bafe jeber aSoUjä^rige,

•25 jährige, wählen foß; bann ftnb im § 3 5Rr. 1 biefcnigen aus-

genommen, benen man bie ^anblungöfä^igfeit in biefer Se-

jiel)ung nidbt pgetraut bat, baä ftnb bie ^erfonen, bie unter

93ormunbfd)aft ober Kuratel fielen; l)tnftdE)tlid) ber Uebrigen ^at

man S3ebad)t genommen in ben ferneren ^aragrapben barauf,

baft i^re 2lbfttmmung unbeeinflußt oor ftd) geben fönne, ba§

fte ibre Freiheit Waf)ren fönnen; baä ift burd) baä fo Überaug

widbttge ^rincip ber gebcimen 5lbftimmung gefdf)el)en. 3n ber

Sejiebung ftnb bie betaillirteften SSorfcbriften gegeben über bie

9lrt, Wie bie SBal)l?ettel angefertigt werben foOen, wie fte obge-

geben werben foUen u. f. W. 2)amit, baß baö ®efe^ biefe Se-

ftimmungen getroffen bat, fprid)t eä meineä erad)ten§ inbireft

auö, baß" eö eben bie QJrünbe, bie ben ©ingelnen bal)in gefül)rt

l)aben, feine Stimme fo ober fo abzugeben, nicbt weiter berüdt-

ftd^tigt wiffen Will. Sd) frage nun überbaupt, ob eine ber-

artige S3eftimmung wirflicf) legiälatio ftdb irgenbwie empfel)len

fönnte? äßenn man ju ber Sßerneinung fommen würbe, fo

Wirb man gewiß audb annebmen bürfen, baß fte im gegenwärtigen

©efc^e felbft nid)t liegt. aKeine Herren, wann fann man nun

aber fagen: ber unb ber SBä^ler ift burc^ eine empfel)lung, bie

il)m burdb einen ^Dritten gegeben ift, bap beftimmt, feine

Stimme bem unb bem p geben? 2)ag ift in aEen fällen faft

eine Unmöglid)feit, ba3 ift auc% öon $)erren »on fener Seite

beä ^aufeS (linfg) neulidb auggefprod^en werben, baß baS beinaf|e

unmöglidb fein würbe, unb beö^alb ^at man ba bie ftrenge

Äonfequen^ t»on einer Seite gepgen, man müßte in foldben

%äüer\ unbebingt, fofern SBablbeeinfluffungen nur ßerfud)t wären,

bie SBahl für ungültig crflären. 3a, meine ^exxtn, baä fann

aber bo^ unmöglid) etwaö fein, waä fidb in legiölatioer Sejte-

hung cmpfeblen läßt, beäbalb fann id) audb nidbt annef)men,

baß baS unferem gegenwärtigen 3ted)t entfpridbt, uitb 1^ muß

beöbalb ber Slnftcbt fein, baß jefet aucb bie etwaigen aBa'^lbeetn-

fluffungen, bie ^ier üon ber ^anjel f)erab Derfud)t fein bürften,

überall nicbt in Setracbt fommen. Steine «perren, ber %aU,

baß eine folc^e SBal)lbeeinfluffung burd) einen ®eiftli(%en bter

gefd)eben fein foQ, ift nur ein gall, ber ftcb unter eine größere

Kategorie fubfumirt, bie febr l)äufig fd)on ^ier im l)ohen §aufe

pr 3eit beg norbbeutfcben 9teid)gtageg pr Erörterung gefommen

ift bie aUerbingg ba üon ber SORajorität beg ipaufeg ßerfd)ieben

beantwortet ift. 3d^ ba^e mir, weil eben in unferer 3lbt^etlung

biefe felbe grage pr Erörterung gefommen ift, wo aber mit

ÜKaforität oerneint ift, baß bie Stimmen ungültig Wären, — xo)

I)abe mir bie 5müt)e gegeben, bie ftenograpbifcben Sertdbte tn

biefer a3ejief)ung na^pfud)en, unb ba babe id) benn gefunben,

baß ber etfte %aU, in welcbem eine SBa^lbeeinfluffung pr

Spradbe gefommen, üorgelegen l)at bei ber 2ßaf)l beö $errn

oon £)heimb. S)amalg bat bie Slbt^eilung beantragt, tro^bem,

baß baä ooüftänbig fonftatirt worben, bie Behauptung wenigftenö

üorlag, baß bag wäre, bie 2Bat)l beg^alb boc^ für gülttg p
erflären, unb bag §aug ift bem beigetreten.

3cb erlaube mir, bie SBorte uorplefen. Weil bo8 3ntereffc

l^at, weid)e aJlotiüe bamalg, alg man bem SBahlgefe^ nodj

näher ftanb, angefübrt würben, üJlotlüe, bie bag ^aug ftdb

nadbhet angeeignet ^at. Eö fagte bamalg ber Slbgeorbnctc

afliebel alg 3fleferent ber Slbt^eilung:
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@g Hegt in bem (S^arafter ber gel^etmen Slfcftim'

mung, ba^ fie ftd) jebem ©influ§ öon au^en entjte:^!.

(Sclbft ttjenn nad^gewtejen »cerben fann, ba§ burd&

SDrol^ung ober @inj(i^üc6terung ber SSerjuc^ gemad^t

ift, auf bte (Stimme etneg einzelnen SBaijkxä einp»

Jüirfen, fo lä^t ftci^ boc^ in feiner Slrt nad^aeijen,

ob unb »eldien ©rfolg ein jolctier SSerjuc!^ getrabt

(©el^r richtig! red^tö.)

(5ö mu^tm ®egent{)eil üermut^t »erben, ba^ bie

gel^cime Stimmabgabe bcn 2Bä^ler üor jeber Seein«
träc^tigung feiner 3öa'^lfreil)ett \ä)n^t. Wit einem
3ßorte, baä ©t^ftem ber ge'^eimen Slbftimmung ftel^t

in 3Biberjpru(^ mit ber Slnna^me einer Jnirfüd^

effeltuirten Sßa^Ibeeinfluffung.

aSalb nad^'^er ift abermalä, am 6. 9Kärj 1867, bei ber

2Ba|^l beö Slbgeorbneten Bon Sijöjfa biefelbe gragc jur ©nt«

f^eibung beö 5)aujeg gefommen. 2)a beantragt ebenfaüö ber

SIbgeorbnete Siiebel, bie 2Ba^l für gültig gu erflären, „ba aller«

bingö bie betreffenbe Jpanblung gemipinigt »erben müffe. 3«'
beffen l&^t ftd^, toie baä ja öorljin fci^on fo Dielfa^ I)er'

öorge^oben worben ift, bei ber gel^eimen Slbfttmmnng
teeber beioeifen nod6 »ermutl)en, bafe btc (Stimme in %olQe

beffen fo unb fo abgegeben fei." 3« bem jweiten Sleici^gtag,

bem erften orbentlic^en, ift bie ^^ragebeiber SBa'^l beö Slbgeorbneten

®rafen Don ber (Sc^ulenburg-^ile'^ne jur ©vra^e gefommen. 2)a
\)at^xä)— id^ fül)re baö auc^i an, um uoUftänbig gerect)t gu fein in meinen
SRtttl^eilungen — aHerbingö bie SKajorität beö §aufeg bafür

erflärt, bie Sßal^l gu beanftanben. 3^ tann auö ben fteno«

gra^jliifd^en 33erid^ten nic^t erfel)en, njaö nad)l)er barauS getoor«

ben ift. ©ö ift bamalä üon bem ^errn Slbgeorbneten ^lancf,

ber bie 33eanftanbung ber Sßa'^l empfal)l, bemerft »orben, bafe

im einzelnen %aü.e bie ^xaqe, ob man bie (Stimmen für gültig

ober ungültig erflärt, baßon abhängen müffe, ob mit großer
SBal^rf Äeinlid^f eit anjune^men fei, ba^ ein (ginflu| geübt
iDorbcn fei. 35on jener (Seite beä ^aufeö (re^tö) ift aber wie»

berum mit (Sntfd^ieben'^eit Ijerüorge^oben, ba^ baä ^rincip ber

ge'^eimen Slbftimmung cntgegenfte^e , unb ba^ eä bamit nic^t

^armonire, wenn man bie SBäl)ler einmal für münbig erflärt

l^at, fte nad^^er im eingelnen galt für unmünbig erflären ju
ttJoUen.

((Se'^r ri(i^tig! red^tg,)

9Kir fd^etnt baä aud^ gerabegu eine Seleibigung ber betreffen-

ben SBäl^ler ju fein,

(0^! 0^! linfä.)

bie baö ®efe^ für öoU unb münbig erflärt unb für hjal)lfäl)ig,

»enn man tl)nen nadti'^er fagen ttjill: il)r feib fo bumm unb
einfältig, ba§ it)r nic^t l)abt bie ®rünbe gehörig »ürbigen
fönnen, »ona* it)r eure (Stimmen abgeben foUt. %üv miä)
fommt ba^er bie grage, auf bie allerbingö ciele »on ben Herren
l)ier fo Diel ©enjic^t gelegt l)aben, ob im einzelnen galt ber
©eiftlid^e auf ber Äanjel fo get)anbelt l)at, tok er cö foUte,

ober nic^t, gunäc^ft überall gar nic^t in SSetra^t. 3Katt fann
ßiclleidl)t jugeben, ber ©eiftlid^e l^ätte fo loeit nic^t getjen foHen;
baä fann aber unter feinen Umftänben meiner Slnftdfit nac^
ba'^in fül^ren, bie (Stimmen, bie l^ier abgegeben ftnb, für un=
gültig p erflären.

Senn tc% nun bal^tn fomme, bie (Stimmen für Dberl^aib für
gültig ju galten, fo folgt baraug, ba^ idi nur bem Slntrage mei«
neä Sflad^barä :&ier pftimmen fann, weil — mag man ben an»
beren galt in SErunftabt beurtt)eilen, toie man aiß — bie ajlajo«
ritöt bo^ bie ganj überwiegcnbe für ^errn (Sd^üttinger ift.

aBag aber ben Srunftabter gaU betrifft, fo glaube i^, meine
4)erren, toenn man ba bie (Sachlage, wie fte unä ja t»on bem
^mn 3fieferenten vorgetragen ift, unb bann bie X^atfac^en, bie
auä ben Slften Bon bem ^errn ^ier neben mir oorgelegt ftnb,
ru^ig betrad^tet, ba^ man ba bod^ unmöglid) ^ier bagu fommen
fann, fc^on je^t fagen p woüen: bie fämmtli^en Söa^lftimmen,
bic in bem «ejtrf abgegeben worben fmb, ftnb ungültig.
glaube, meine Herren, baö (gtnjtge, iDol)in man fommen fann,
tft, toogu auc^ bie SOHinber^eit ber 3lbtl)eilung ^at fommen »oUen,
bafe man fagt, bie ©adt)e mu§ nod^ nä^er unterfu(^t werben.m Wirb ftc^ fc^lie^ltc^ meiner 5lnfi(^t nad^ nur barum ^anbeln,
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ob man fteben ober ad^t (Stimmen für gültig ober nid^t gültig

erflären foH, unb bie Werben aud^ auf ba§ Slefultat ber "äSal^l

feinen ©nflu^ l^aben. empfehle 3^ncn alfo, bieSBa'^l für

gültig gu erflären.

^täftbettt: 3)er 5lbgeorbnete gifd^er (Slugöburg) :^at

baö 2Bort.

Slbgeorbneter «Jifi^er (Slugöburg): 9Keine Herren, eä

fd^eint mir bie (Sntfc^eibung ber Borlicgenben grage ....

(Söie^rere Slbgeorbnete flehen in ber 3läV beg Sfiebnerg. ©tini'

men red^tä: (Si^en! (Si^en!)

^röft&cnt: 3)ie Herren Werben gebeten, il)re ^lä^c ein«

gune'^men, bamit ber Stebner beffer Berftanben werben fann.

bitte nun ben iperrn SRebner, fortjufaljren.

Slbgeorbneter i5'f4>cr (Sluggburg): (ää fd)eint mir bie

(äntfd&eibung ber Dorliegenben grage bebingt gu fein burd^ bie

Sluffaffung, weld^e man ftd^ aneignet in Bejug auf bie Serec^«

tigung beä Äleruö, fird^li(^e ^anblungen unb fird^li^e 3Serfamm'

lungälofale gur Verfolgung politifd^er 3wedEe gu benu^en. 3dl)

bin fo fet)r wie irgenb S^tn^'n^' in biefem l^ol^en ^aufe geneigt,

jebem ^lerifer baö gletd^e DoHe 2)lag ber ftaatSbürgerlid^en

Siedete einjuräumen, baS 3^^"^^ ''on unö in Slnfprud) nimmt.
3c& ^abe au^ nie beflagt unb werbe eö nie beflagen, wenn
bte Älerifer, Bon ben oberften biö ju ben unterftcn 33rand&en beö

ÄleruS, an ber politifi^en 2lgitation ftd^ bef^eiligen mit ber ^cben-

bigfeit, weld^e i^nen paffenb gu fein büntt. 3(| f)abe nid}t§ ba»

gegen gu erinnern, wenn ber Äleruö in ber treffe, wenn ber

^teruä in S3olf gBerf ammlungen feine politifd^en 2lnfd^au=

ungen gur ®eltung gu bringen fud)t. Slber, meine Herren,

id) glaube nic^t, ba^ bie Bon bem gce^^rten SJiitgliebe für
'(üi<!tjaä) aufgeftellte gorberung ber (älei^bered^ttgung cö mit

fi^ bringt, bem Älerug bie S3efugni9 einräumen gu muffen, ba§
er an bem Drte unb gu ber Seit, wo er eine prioilegirtc

SteKung einnimmt, Don ber priDilegtrten ?)flid^t ftd^

DoUftänbig entbinben bürfe, weld^e not^wenbig mit ber px'u

Btlegirten (Stellung forrefponbiren mu^. 5Weine Herren, fo

lange (Sie bie an fird^lid^en 3Serfammlungöorten in Sluöübung
t^rer fird^lic^en gunftionen befinbli^en ^erfonen burc^ baä

®efe^ in weit l^ö^erem 9Ka^e, alö eä einem ^ripatmanne ober

einem ^riBatl^aufe gu S^eil wirb, fdjü^en — gegen ben lei-

feften aßiberfprud^ fogar — , fo lange, be^^aupte id^, Ijat bie Äird^e

unb ^a!^en bie JDiener ber Äird^e bie 23erpflid^tung, in ber Sluö»

Übung i^reS Stmteö unb an bem Srte, ber bem ©otteebienfte

beftimmt ift, aud^ ftd^ barauf gu befd)ränfen, nur baö gu tl)un,

wag bort il^reö Slmteä ift. SJieine pmen, wenn ber ®eift'

lid^e in ber Äird^e auf ber Äangel polittfc^e 2lngelcgenl)eiten be=

l^anbelt, fo l)at er nid^t nur ntd)t gu befürditen, baf3 3emanb il}m

fofort gegenüber trete unb bie auggefprod)ene SlKeinung berid)»

tige, fonbern er l)at fogar bie gefe^Udje ©ewi^eit, ba^ 3eber,

ber nur ben 3Serfud) mad^en wollte
,

il)m an biefem £)rte

auf jenes ®ebiet gu folgen, fofort Dor ben (Strafrid^ter gegogen

wirb-

(^>ört!)

2)a§ ift ein wichtiges ^^riBtlegtum, beffen ftd) bie ^tird)e

unb ber Älerug erfreut, unb bie ^ird^e unb ber Äleiug follten

nic^t Bergeffen, ba^ baö ^riBilegium, Weldjeä il)nen ber (Staat

gewäl)rt ^at, wenigfteng bte 3lneifennung Berbiene, ba^ man
eö ni^t mipraud^t,

(fel)r wa^r!)

unb um einen SJli^braud^ biefeg ^riBilegiumg l^anbelt eg ftd)

nat^ meiner Uebergeugung , wenn man in 2ßa'^langelegenl)eiten

fo Berfäl^rt, wie eg ber Pfarrer Äedf in Sberljaib im 2yal)Ifreife

Samberg getl)an l}at. ©g ift allerbingg Don bem geef)rten äftit-

gliebe für Sli^ad^ gefagt worben, ber Pfarrer ^ecE Bon Sber«
^aib "^abe ftd^ barauf befc^räntt, am (Sd^luffe ber ^rebigt —
aber immerhin, benterfe id^, bod^ no^ auf ber Langel unb in ber

^irc^e — am (Sdjluffe ber ^rebigt „im itonBerfationgtone"

ben ßeuten gu fagen: „3e^t Derfammeln wir ung auf bem ^JJlat^e

Bor bem ©d^ulljaufe, bort werbe ic^ (Sud^ mittf^eilen, wer nad^

metner 5lnftd)t ber rid^tige Äanbibat für bie berBorfte'^enbe
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3fleid)taggtDa'^I tft." ö§ Wint mxlliä), baB ber g)fairer Äecf

in Dber^aib im 93erglei(^ ütelen anbeten jeiner ©tanbeg»

genoflen fi^ dnet gang Ißbengtoert^en ^ürgc M jeiner Slgita«

tton auf ber Langel beflifjen ^^at; anbete reben länget; aber,

meine fetten, eö lomrat nac^ meinet Slnftt^t batauf, njie lange

lange et auf bet ^anjcl übet biefe Singe legenfjeit gei>rod)en 'i)^,

gat nid^t an; bie %\)at\ad)e aHein, bafe et an bem Sit, an bem

et übet ^olitit nic^t ju jpied^en 'E)atte, baüon gc)^)rod)en I)at,

genügt mir. 2Benn ber gJfatrer Äetf von Dbetl)aib einen 5fteicf)g-

tagö'Äanbibaten feinen ©cmeinbegenofjen ancmpfcf)Ien rcitt, bann

foQ et in eine Seßä^lerBetfammlung gct)«n; et mag fte abgalten,

wo et ö)iU, nut nid)t in ber Äit(|e.

(SRuf red^tö: 3)a§ :^at et ja auc^ md|t getljan!)

Sdj mö*te übetl)aupt bie iperren, toel(^e geneigt pnb, ber«

artige Uebevgtiffe mit bet ^intoeifung auf bie ®lcid)bcted)tigung

SlHet p Dettteten, batauf aufmetffam madjen, n)ie gefäl)ilid^

bic Äonfequenjen ftnb, bie auö einet fold^en ^inweifung cnt-

fte'^en müßten. ©leid)bered)tigt, meine ipetien, mit jebcm

Slnbeten im (Staate njitb bei Äletuä bann, menn et bie Dot^et

angcbeuteten ^riütlegien, beten et fid^ erfreut, aufgiebt, unb menn

man ganj einfa^ bie SSeflimmungcn bcg gemeinen 3led)tg über

SBereine unb agetfammlungcn anwenbet aud^ auf bie fitc^lic^en

aSetjammlungen. SJleine ^nvtn, wenn ©te baä tl)un, »cnn

©ie Sebem, bet an einet foldjen Setfammlung — cö ift baö

bann eine aSolfSüerfammlung in ber Äird)e — tt)cilnimmt, baö

Sflet^t einräumen, bem §errn ?)farrcr, ber con ber ^anjel I)erab

feine SJieinung »erfünbet, fofort ju ttiberfpre^cn , wenn ©ie

ben ©taat auf ©runb beS SScretnögefe^cö in bie Sage bringen,

butd^ feine ^oligeitommiffäre ftd) in biefcr SScrfammlung ücr«

treten ju laffen unb bie 23eriammtung su fd)lief)en, jobalb ber

i^err Pfarrer etaaä über bie ©(^nur t)inauögel)t,

(Unruhe im Zentrum)

bann, meine Herren, '^aben ©ie ben ©tanb)3un!t beä gemeinen

aiec^tö unb ber ®leid)berec^tigung getoa^rt. l)at einmal in

ber bat)eiifd)en lammet einer ienct fetten (jur (äentrumöpartei)

bie Un»orftd)tigfett begangen, bic ©rflärung abzugeben, ba^ er

für bie fatf)oliic^e Äirc^e blog baä 3lcd)t verlange, wie cg nad)

bem aSercinggefe^e teber ^jolitifc&en Partei im Sanbc eingeräumt

fei. 9)ieine Herren, auf biefer ©runblage wäre iäj leben

Slugenbltd bereit, mit Seinen einen äJergleid) ju jc^lie&en.

(^eiterfett.)

di\ä)txci ift, mag üon einigen ^mcn 3Sorrebncrn betont

würbe, baf man nid)t mit matl)ematifd)er (äewi6l)eit

nac^weifen !ann, weld^cn (Sinflu^ bie Slgitation, bie ber Pfarrer

^ed auf ber Äanjel ftd) erlaubte, auf bie 3lbftimmung übte.

3)ag, meine sperren, fann ic^ nid)t bcl)auptett, ba^ bie 3leu^erungen

beg ^farrerg 10 ober 20 ober 30 ^erfonen beftimmt Ijaben,

it)r SBotunt \o ober fo abjugeben
;

allein, meine Herren, glauben

©ie wirflid^, ba^ man begl)alb annel)men barf, eg fei eine foldjc

Slgitation an foldiem Drte Dl)ne ßinflu^? unb, meine ^mm,
I)aben ©ie bie Slbftdit, einen berartigen 9jRiprau(ft für aUc

3u!unft ju jaultioniren? 2Benn wir allerbtngg ftrafgefc^lid)c

aSeftimmungen l^ätten, wie fte in ben ©trafgefeljen anberer

©taatcn bcftel)en, ftrafgefc^lid)e ^Bcftimmungen, weldie fagcn:

ieber ^Diener ber Ättc^e, ber bei 3tugübung feiner fird)lid^en

f^unfttonen ober an einem Iird)ltd)en aSerfammlunggortc über

politifc^e SlngelegenI)eUen \pn<ijt, wirb ]o unb fo beftraft, — fo

würbe ftd) bie ©ac^e t)ielleid)t etwag einfad)er mad)en. Slbct,

meine iperten, berartige aSeftimmnngen 'f)aben wit nic^t; id)

frage nun, folten wir beglialb, weil eine Seftrafung ntd)t

itattfinben fann, rul)ig äufel)en, Wie burd) berartige Benufenng

eineg ©influffeg, ber auf ungeeignete SBeife gcltenb gemacht wirb,

gerabeju bie moralifc^e Unmöglid)Eeit für äJiele I)erbeigefül)i't

wirb,

(o'^o! im (Zentrum)

nad) freiem (Simeffen unb naä) beftcr Uebergeugung ju ftimmen?

Steine Herren, id) beurtl)eile bie ficute gang genau fo, wie fte

finb; unb biejenigen Herren Ijier in biefem ©aale, bie in bcf

felben ©egenb Wol)nen, in ber id) Wol)ne, Werben mir beftätigen

— biejienigen, bie meiner :politiid)en Slnfidjt ftnb, werben eg

laut beftätigen, bieienigen, bie nid^t meiner Stuftet fini, werben

eg ftc% wenigfteng ftillfdjweigenb fagen —
,

bap ber (Sinflufe,

ber burc^ fold)e Slgitationen bcg Älerug geübt wirb, ein ganj

aui3erorbentli^ großer ift, obwohl man i^n nic^t gif f ermäßig

nadimeifen fann. Uebrigeng, meine getreu, glauben ©ie \ci

ni^t, baß bet gaU, wie et 'E)eutc erörtert wirb, ein ßereinielt

fte'^eitber ift! 3c^ fage bag l)auptjäd)lid) aucft aug bem ©rnnbe,

um nid)t ben ^errn ^farrer Äed, ben i* übrigeng ni^t fenne,

alg einen üorguggweifen SSöfcwic^t erfd^einen ju laffen. 3)er

^err Pfarrer Äcd ^at, im ©runbc genommen, nidbtg 3lnbeveg

getrau, alg Wag bie meiften feiner ©tanbcggenoffen getl)an

^aben;
(3uftimmung)

ber $err g)farrer Äed l^at nut bag Unglüdf, ba^ eg ftd&

^ier um eine 2ßaT)t ^anbelt, in ber bie SRajorität eine fo ge»

ringe ift, bafe bie 2Baf)rfd^etnlid)fcit, baf) nur bnrd^ feine Slgi«

tation bic SJiatovität für ben ®ewäl)lten errei^t würbe, nafiegu

jU einer ©ewipeit l)inaufgefd^raubt wirb.

(SBiberfvruc^ unb Suftimmung.)

gjleine «perren, wenn ©ie betrachten, wie anbere (SeiftUd^e

über berartige SDinge auf ber tanjel fpred^en, fo erfd)cint fogar

ber $crr Pfarrer ÄccE nod^ alg ein rclatio mafeüoller unb an-

ftänbigcr SO^ann,

(Suftimmung im Zentrum; Stuf: 2)ag ift er aud^!)

ber üon ber gjlöglid)feit gu agitiren nur einen fc^r gemäßigten

®ebraud) mad)t,

(3ftuf: fe^r! im ©enttum)

ja fc'^r mäßigen ©ebraud^ mad)t, aber immert)itt 9!Ktßbraud^

getrieben I)at mit feiner amtlid)cn ©tcllnng alg ©ctftlidjer,

gjltßbraud) getrieben 'hat mit ber Äangel. Tief)men ©ie g.

einen Sanbgmann beg ."perrn ^farrerg tedf, ben Pfarrer 9Jcal)r

mi ©bermannftabt, ber T)at and) über bic 9leidhgtaggwal)l ge.

ürebigt unb am 26. Februar in (Sbermannftabt mit giüdpcht

auf bic a*t Sage barauf ftattfinbcnbe JReic^gtaggWal)! unter

anberm gefagt: ^ ^ ^.^^ ^ ,

„2Bät)let nur nid)t biefen liberal.»reufeifd& geftnnten

ipol^cnlo^e. 3dh verwerfe bie Sa'hl beö ^>of>enlohe.'

(^eiterfeit.)

IDag fpradj ?mar)r auf ber Langel; cö war eine g)rebigt

eine ©onntagg^rebigt. ßr ful)r bann bei ber SSerfünbigung

beg SBortcg (^ottcg fort: . , , , ^ rcrx
„3d) ucrwcrfc bie 2Bal)l beg ipol)enlo^e, felbft wenn

i^ Wicbcr in Untcrfud)ung fomme wie fdjon einmal

^oI)enlol)c ift nid^t ber SORann, weld)er bem SSigmardt

entgegentritt,

(^eiterfcit)

fonbern SlHeg guf^eißt,

(große ^eiterfeit)

wag biefer tr)ut. ©elbft Wenn ber ©raf «Bigmatdf

agt, baf3 im näd)ften Saljre glcid) wiebcr ein Ärteg

angefangen werben fofl, wirb fi* ^)ohenlol)e beuget

unb fagen: bagcgen fann man nid)tg t^nn.

(förncute ^eiterfeit.)

i

Sßcnn bic SSeamtcn foWol)l l)icr alg augwärtg btefe

$oI)cnlol)c wäl)ten unb für il)n werben, fo laßt (Su*

ntd)t irre mad)cn, bcnn btefc Beamten werben nut

pvcußifd^en %tjakx\\ angbegal)tt,

($citerfeit)

ot)nc ft* aber bavan gu fel)ren, wenn audj bie ©teuer«

etl)öl)t werben; fte wollen alle STagc noch 3^
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'i)abe ben SKiniftern jc^on in ber Cammer bie Sßci'^i;'

I}ett flan3 (jefiörifl gejagt, o'^ne baft ©iner ben 9JIut^

"^atte, mir cntgcgengutieten, lueil ic^ eben bie 3Ba'^r'

l^eit jagte; unb bavum ^öret mid) unb tt>(!il)let ein«

ftimmig ntd^t ben C)o^enlot)e, jonbern ben iperrn

üon ^>"orne<f, benn nur biefer ift ber 9Äann, lt)eld)er

bie 9ieligion unb baö SSolf im 2luge ^at."

(®ro^e ^eiterfeit.)

2)aö ift nur ein Stl^eil ber ?)rebigt, iä) fann tlc natürlid^

nic^ ganj »erlejen.

9iun, meine Herren, tocnn man bcrartigc $Dinge täglidB

miterlebt, luenn man fid^ in ber Sage befinbet, bie SE.irfung

biefeö Söiijjbrau^eö ju Deifpitren, bann beurtl)eilt man berartigeö

33orgeI)en üiel ftrenger. 3d) betradjte nicfct biefe einjelne ftier

üorliegenbc SBaf)! unb ici) betrachte ni<S)t bloö baS, waö ber

^farrer Äecf getr)an l)at, fonbern i<S) bin ganj offen unb
jage eö e^rlid^ — cö Ijanbelt ftd) barum, enblic^ einmal biefem

SJlifebrauc^e, ber mit ber 9ieligion getrieben mirb, ein ^id
gu fc^en.

(ßebf)aftee Brabo Iinf§.)

ift ein 9Ki^braud), ber getrieben toirb,

(nein! nein! red)tö)

unb hjir bürfen biefen SKi^braudj nid)t bulbcn. föincö,

meine Herren , Werben ©ie mir jugeben : iDcnn aud)

gejagt würbe, eö jei im SaI)Igejc^e nirgenbö mit auübrü(f(id)en

Sorten beftimmt, ba^ bie Äanjcl gu politijc^cn SIgitationen unb
jur 6mpjel)lung üon 2Bat)lfanbibaten nid)t benu^t werben bürfe,— jo werben (Sie mir boc^ i\ugeben, baft bieje 23enu^ung ber

Langel jweifelloä im 2Biberjprud)e ftel)t mit bem Göeifte eincö

ieben SBa^lgeje^eä, welc^eä l)aben Win, ba^ ber (Singelnc nad^

freier Uebergeugung Wä^lt; unb beö[)alb jage id}: cä ift burc^
baö SSorgel)en in bem gegebenen galt ber ®eift beö SBablgc-
je^eä »erlebt worben. (5ö ift nad) ber 3'latur ber ©ac^e, nad)
bem ©eifte beä ©ejeljeö unb burd) bie politijd)e 5lotl)wcnbigfeit

un6 bie ^flt(^t auferlegt, baö einzige unS ju (äebote ftcljenbe

SKittcl ju gebraudjen, unb baö 9JJittcl ift baä, ba^ wir eine

SEßal)l alö ungültig erüären, bepglid) bercn wir nad) jorgfälttgcr

Erwägung aller Umftänbe bie 'mßralijd)e Ueberjeugiing gc=

Wonnen l^aben, —

(Sieberjprucf) rechts unb im (Jentrum)

wir urtl)cilen l)ier alö ®ejd)WPrene, — ba^ ba§ 3Bal)lrejultat
nur erjiclt worben jei burd) einen (Sinflu^, ber geeignet war,
bie greit)eit ber Slbftimmung ju beeinträchtigen.

(SBiberjprnd).)

2)icje Uebcr^cugung ^^abe id) in biejem gaOe gewonnen, bieje

Uebergeugung l;aben SBiele mit mir genommen, unb id) Weif!
mein ©ewiilen jaluirt, wenn id) nac^ bem eintrage ber 3lbtl)ei'

lung mein SBotum batjin abgebe, bieje 2Bat)l jei al^ ungültig gu
ecflären. 3d) bitte ©ie, meine Herren, ftimmen ©ie in biejem
©inne, ©ie werben bamit ber greil)eit ber 2Bal)l, ©ic werben
bamit bem inneren ^^rieben in $Deutjd)lanb einen großen 2)tenft
erweijen.

(MI)afte§ aSrai^o linfö.)

^täft^ent: (äö ift üon gWei ©eiten ber ©c&lu§ ber
3)iöfujftott beantragt, — üon ben 2lbgeorbneten ®raf »on Stitt-
berg unb Dr. Sirnbaum.

JDieienigen Herren, bie biejen 2lntrag unterftüfeen, bitte
tc^ \vij gu erljeben.

(®ej(h{el)t.)

SDie Unterftü^ung reid)t auä.
bringe nun ben ©c^lufeantrag jur Slbftimmung.

SDiciemgen sperren, bie bie ^Debatte über ben IBeridjt ber
5. pt^eilung 0lr. 27 ber 35rucfjachen) \t^i gejd)lojjen wijfcn
woUen, bitte iä) ftd) ju erl)eben.

(©ejd)ic^t.)

aSerl^anblunflen beö beutjc^en 3lei(^ötafleö.

2) ie ÜJlajorität ^at ftc!^ für ben ©d^lu^ entjd)ieben.

3)er Slbgeorbncte ©cbelä :^at baö SBort gu einer ^jerjiJnlid^en

S3emerfung.

$lbgeorbneter (»<^el8 : 35er §err 9ieferent wirb mir gugeben
müjfen, bafe bie Unriditigfeit ber Siffern in feinem 9teferat,

Wellie ic^ !^erüort)ob, in SBirflic^feit ftd) jo uer^altc, wie ic^ an«
gab. 9Jlel)r l)abe id) nid)t behauptet. 2)te 5)rämiffen, Welci^c

id^ jur S3egrünbung meiner 5Bet)auptungen angefüt)rt ^abe, ftnb
con bem Jperrn ^Referenten alä riAtig angenommen worben; bie

©^lüffe barauä gu giel)en, übcrlaffe ic^ Sebem auö bem ^aufe.

^räftbent: 3c!^ frage ob ber §err 3teferent ftd) gum
©d^luffc äußern Witt?

(SBirb Bejaht.)

33cric^terftatter3lbgeDrbneter5reil)errt>ottUnrtt]^C593oinflt

SKetne $)erren! 3d) werbe fel)r furg fein, i^ muß aber Dod) auf bie

eben gef^ane Slcu^erung beö Slbgeorbneten ©d^elö bemerfen,
wie ic^ nid)t glaube, ba§ id) bie Unri(^tigfeit ber Seffern in

meinem 9^eferate gugegcben babe, eg ift baä in feiner Söeife ge»

fd)eben. 3d) l)abe au^brüdflid) erJlärt, ba§ in ber Slbt^eilung

vorgetragen Worben ift, ba^ bie fiifte beä ffia^lbegirfg Strunftabt

auö gwei Siftcn beftebe, unb ba^ bie 9}iel)rbeit ber Slbt^eilung,

Weil bei bem 2Bal)lafte eine Slenberung ber ßifte oon Strunftabt

oorgefommen ift, beöbalb ben 2Bal)laft für ungültig erüärt ^at,

unb id) fann natürlich alä Oleferent nid^tä Slnbereä berid^ten,

alö waä bie Slbttjeilung befdbloffen l)at, unb baä '^abe id& üor«

getragen. 3d) bin aber auöbrücflid) bem eintrage beö $>errn

©d^eig gefolgt unb babe 3^nen and) vorgetragen, wie jtd) baS
9fiejultat l^eraugfteüen würbe. Wenn man fo regnete, wie iperr

©dt)elö jeljt beantragt l)at, unb ba l)abc id) vorgetragen, baß
aud) bann nod) bie Ungültigfeit IjerauStommt, unb ba^ aud^

bann no^ ^exx Dr. ©d)üttinger 19 ©timmcn unter ber abjo«

luten 9Jlaiorität l)at.

3m Uebrigcn fann idb nur bitten, unter SBegugna^me auf
baä, waö ich vorher gejagt l)abe, ben Slntrag ber Slbtheilung

auf Ungültigtcitöerflärung biefer SBa^l angunehmen.

^töfticttt: SJieine Herren, Wir Werben allein über ben
Slntrag beö Slbgeorbneten ©chelö abgufttmmen haben, bie in

JRebc fteiyenbe 2Bahl alö gültig voOjogen ctnjuerfennen. (5§

liegt in ber 5Ratur ber 2)inge, ba^ bie ffllajorität beö ^aujeö bie

®ültigfeit einer SBahl anerfcnnen mufe. Wenn bie SBahl für
gültig gelten joll. 3<^h h^t'c aljo nur biejen Slntrag beä Slb«

^eorbncten ©d)clö gur Slbftimmung ju bringen; fänbe er bie

aKajoritcit nidht, jo wäre bie SBahl bamit für ungültig erftärt.

3)er Slntrag beS Slbgeorbnetcn ©chelö geht bahin:

ber 9fieid)ötag Wolle bie SSßahl beö Dr. ©d)üttinger im
föniglidl) bat)erijchen Sßahlfreije von Dberfranfen (Sam-
berg) für gültig erflären.

3)iejicnigen Herren, bie baö wollen, bitte idh, fidh gu er-

heben. ^

(®efchieht.)

SKeine i^crren, nadh bem cinftimmigcn Urtheil beö SüreauS
fleht je^t bie 9)itnberhcit, baä hci^t, bie SBahl ift für un-
gültig erflärt.

Sir fahren in ben Sahlprüfungen fort.

3^ bitte ben §errn 5tefcrenten ber 1. Slbtheilung baS Sort
gu nehmen, — ben ^errn Oieferenten ber 2. Slbtheilung. —

2)er $err 9ieferent ber 3. Slbtheilung hat baö Sort.

33eridbterftatter Slbgeorbnctcr ^^'^eiherr üott fio6: SOlcinc

$)erren, eö honbclt ftch um bie Sahl beä 9. 33reölaucr Sahl-
begirfö, wojelbft ber ßanbeöhaupttnann ®raf ^Mkt gewählt
worben ift. !Die S^hl ber gültig abgegebenen ©timmen betrug

12,037, mithin bie abjolutc gjlaiorität 6019. 3)er ßanbeä-

Hauptmann von ©chlejten, ®raf ^üdlter, erhält 6695 ©timmen,
mithin 676 ©timmen über bie abfolutc SRajorität.

3u Sebenfen nad) bem ^rotoEott beö Sahltommiffarö hat

bie Sahl feine SSeranlaffung gegeben. Stadbtcäglich ift hin*

gegen ein ^rotcft gegen bieje Sahl eingegangen unb gwar
rei^tgeitig. 5)er ^proteft grünbet ft^ auj ben (ginwanb ber

Sahlbeeinfluffung jeitenä " beö ßanbrathö. 5)ieje Sahlbeein-
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fluffunq wirb auä einer g)roflamation beö ßanbratt)g 'hergeleitet,

tn toeÄer er behauptet, er lönne einem ^affuä tteldjer

ft* in bem SBa^Iautrute ber ©egenpartei bcfinbet, alä iJonbratl)

nicbt 1(%»eigen, »eil ber ^aj^ug in bicjem Slutruf ber ®^gen.

»ortei nic^t me^r SIgitation, lonbern Qlufretjung ber %&etter

gegen bie SIrbeitgeber jei. 3* erlaube mir juerft bie e ^Jro-

flamation beö fianbratl)g, toelc^e in bem Ärei^blatte erjc^tenen

ift, Dorjulejen: ^ . ^ . r ^
©Atteibni^, ben 1. SKär^. 3n einem ber melen üon

ber Sogenannten liberalen 5partei auö ©trtegau erlafle-

nen 2ßal)laufrufe Reifet eg »örtli^:

— baö golgenbe ift nämlid) ber üon bem ßanbrat^ angegriftene

^afjug -
^.^ ^^^^^^ ^.^^.^ ^^^^^ ^^^^

mal Slc^t! Sßentge STage üor bem 2Bal)ltage itirb

(Suer ®utgt)crr ober Slrbeitgeber, ©uer aSorge^e^ter

im Slmte, (äuer Srot^err ober 2ßDl)ltl)äter (Sure

sjiätje ju^en, ^eib S^r in einem offentlid^en ßofale,

mögltc^ft unbemerft ©ud) bei ©eite ttinfen, ober,

feib 3br bei i^m auf ber ©tube, ttirb er (Sud)

äulerft freunblic^ ju fid) auf ben ©tut)l ni3tl)igen

— früher lie^ er (Sud) »o^l gar an ber Zviux

ftel)en — unb mirb (Sud) einen weisen Settel, be-

brudt ober befd)rieben mit einem 5Ramen, geben

unb jagen : na , mein lieber SJtüHer ober ©d)ulge,

xiti l)offe unb erwarte, ©ie »erben — fonft fpnjt

er: 3l)r ttjerbet — iüol)l biefen ^(M am 2Bal)l'

tage in bie 2Bal)lurne legen. Unb legt 3f)r nun

ben Bettel, jo ftebt entweber ber 9iamc (Sureg

ßanb« ober irgcnb eineg anberen 3flatl)g barauf

ober ber »om t>^xxn Pfarrer ober ber oon irgenb

einer anberen unbefannten, oft fel)r t)ohen, oft je^r

unbebeutenben ^erfon.

2)ieg ift aljo ber ^affug, melciher fic^ in bem 2BaI)laufruf

ber (Gegenpartei befanb. 2)arauf jagt ber fianbratl):

2)ag ift ein ^affug, ju bem xä) alg Sanbratl) nid)t

fcbmeigen barf; bog ift nid)t mel)r Slgitation, bag ift

Slufreijung ber SIrbeiter gegen bie Slrbeitgeber unb

gegen bie Dbrigfeit. Db ein SKann, ber fid) bur(%

iol(^cn Slufruf ben 2Bäf)lern empfehlen »in, ju ben

liberalen gel)ört, mag Seber fclbft beurtl)eilen; i^

nenne i^n einfad^ einen ©ocialbemotraten. Unb »ag

bie ©ocialbemolraten anftreben, bag l)aben mir an ben

fern unb nab üon il)nen angebettelten 5lrbeiterbewe-

gungcn erfat)ren, bie aud) mit bem SRuin ber Slrbeiter

enben. JDem gegenüber l)alte id) eg alg Sanbratl) beg

^reifeg für meine ^flic^t, ben 2Bät)lcrn ^ujurufen«

©eib auf (Surer ^ut unb teäl)lt ben »ürgermeifter

Sflaute nid^t. ^ ^

2)er föniglid)e Sanbratl).

Don ^ztilx^.

3Iuf biefe ^roflamatton beg Sanbrat^g grünbet fid) ber

sßroteft, ber üon einer ^Inja^l »on 2Bäl)lcrn unterjetd)net ift.

«Weine sperren, bie 2lbtl)eilung l)at bef(*loffen, tro^bem bic

SBabl für gültig ju erflären, aber ben ^errn sBunbegfan^ler

burch ben 9leid)gtag erfu^en gu laffen, bem Sanbratl) eine 3ftuge

m ertbeilen. 9Keine sperren, eine 2Bal)lbeeinfluffung fann nad)

ber Sln^d^t ber 9Jlaiorität ber 3lbtl)eilnng eine Sßabl nur bann

ungültig mad^en, menn biefe 2ßal)lbeeinfluffung bte pofitiße

Sßir!ung gel)abt ^at, bie Saxler gu beftimmen, »iber i^ren

SBiUen ?u »otiren; bie (äeltenbmad^ung, ber SBertud^ einer ber-

artigen S3einfluffung genügt eben nid^t, unb begt)alb genügt

mä) nid)t biefe einfache Slufforbcrung, für ober miber trgenb

einen Äanbibaten gu ftimmen; eg mu^ eben ber Erfolg \)xm'

treten, eg mufe eben ein Swang fonftatirt fetn, ber bann be«

fte'^t, eben bie 3ßäl)ler ju beftimmen, miber it)ren 2BiUen ju

ftimmen. ^ .„

süleine Herren, biefen ©rfolg in leid^tfertiger unb toiU-

fü^rlid^cr SBeife anjune^men, baju ftnb allerbingg immer bie=

ienigen bereit, meldte ein Sntereffe babei l)aben, eine SBa^l um^

jufto|en. Slber meiner Slnfid^t nad^ fann biefer (Srfolg eben

nur bann üorauggefe^t »erben, »enn ent»eber eine Slnbrobung

matetieüer 3la^t^eile ober ein SSerjpred^en materieller 23or-

t^eile vorliegt, ©ine berartige 9lnbroi)ung ober ein berartigeg

Sßerfprcc^en ift jebenfaßg in biefer Slufforberung, gegen einen

Äanbibaten ju ftimmen, ni^t »or^anben; im »orliegenben mm

baben »ir eben nur eine burcbaug l^öflidie Slufforberung beg

Sanbrat^g, gegen einen beftimmten Äanbibaten ju ftimmen,

(^eiterfeit)

unb icft bemer!e, junädjft fann biefe 2Iuffoiberung bod& nur auf

bieicnigen eine SBirfung auggeübt baben, i^enen befannt ge-

»orben ift; biejeg ^rcigblatt aber ^at nur 200 Slbonnenten,

»äbrenb 8000 2ßäl)ler jur äöal)lurne geeilt finb Slngenommen

nun aber aucb, biefe Slufforberung fei allen SBablern befannt

qe» orben, fo wäre bod) nocb P unterjud)en, »el^e SBirfung

benn biefe Slufforberung gebabt bätte. SBie gesagt, eine 2ln.

brobung oon materieUen 5Rad)tl)eilen ober ein aSeripred^en ßon

matericüen 9Sortt)eilen bartn liegt gar nicfet üor, »le eg Dor-

banbcn »ar bei ber SBa^l beg Slbvjeorbneten (ärafen ©cbulcnburg-

Äilebne beffen SBabl in ber erften 3^eid)gtaggrifeung für un-

aültia erftärt »orben »ar, unb mr oud) auf (ärunb etneg

lanbratblicben (Srlaffeg, für ben (ärafen ©d)ulenbiirg ^u ftiin-

men • in biejem (Srlay aber — unb bag »ar bag Moment, »eL

dbeg'ben 9leid)gtag ücranla^te, bie 2Bal)l für ungültig ju er-

flärcn — »ar eben bag aßerfprccbcn ge»iffer matcrieUer 5üor-

tt)eile entbaltcn. 2)iefeg SSerjprec^en ift in biefer Slufforberung

feinegmeqg üorbanben.
. ^ m r -t t-

^d) erlaube mir nun, Sbnen einen «ERa^ftab uberbaupt

ju qcben für bie Sßirfung ber (äunft ober Ungunft eineg Sanb-

ratbg, ba bie aufeetpreu^itcbcn 5lbgeorbneten nicbt m ber Sage

ftnb, bieicg w beurtl)cil?n. üKeine i^erren id) »erlange nicbt,

baf? ©ie bie Sßirfung einer lanbrätt)licben (äunft ober Ungunft

nad) einem einjelnen gaUc bemcffen, fonft »ürbe icb mid) auf

meine eigene 3Babl berufen, ba i* in bem Ämje, »o mid^ ber

Sanbratl) untcrftüfet bat, bur^gefaUen bin »äl)renb id^ ui bem

Äreife, »o er mid) befämpft l)at, burc^gefommen bin.

(©e'^r gut!)

2ßie gejagt, id) »erlange nidbt, ba^ ©ie nad^ biefem einjelnen

Se b e Sßirfung ber (äunft ober Ungunft eineg .Sanbratl) g im

preui)ijd)en ©taate bemeffen. 3cb i«iü 3t)ne» n 3ÄaMtab

; ben für biefe (äunft ober Ungunft, beffen 3lnerfennung © e

ftcb nid)t ent iel)en fönnen. Säbrenb 12 3al)ren l)at betannt-

lid ^reufeen üon ben circa 400 Slbgeorbncten, bie eg m bag

pr ufijcbe aibgeorbneten^aug ge»al)lt
^«J-

"«^^^^^ «'^'^T^

bie gegen ben SBiüen beg Sanbrat^g ge»iil)lt »orben finb. (Sg

ift bieg ein SKa^tab ....

(gluf: Sur ©ac^eO

»rön^cnt: Scb mDd)te nid)t fomo^l fragen, ob ber gerr

mim bei ber ©acbe ift, alg Dielniel)r, ob er mit feinem Sßor.

^ag ben «rag ber SlbtDeilung erfiiUt. fög f(beint mir er

pricbtaug perfönlicben erlebniffen ''t)«^.
J

fönnte, ba^ bag 3Kanbat ber 5lbtbcilung hinter ten.^^öort «

ftebrünfc tag barf er ui^t! ©r l)at nur bie Slbt^eilung

üertreten.

33erid)terftatter Slbqeorbnetcr f^rei^err t>on So6:

laube Ära?tf nur jit bemerfen! m Slbt^eilung in i^rer

Siaforität ben ©rünben, bie i^b.bier vortrage bcigetre^^^^

aug biefem ©ericbtgpunfte balte i(b mi* berechtigt, bieje ©runbe

^"'^"Se'öerren, eg ift ein befonbereg ®e»»i*t^ J«rauJ ge-

legt »orben, unb bieg t^ut bauptjädblicb ber J)roteft, baft bet

Sanbratb feinen aBiüen in einem amtlichen Drgane funb ge«

^'^'"Äe ^)erren, »enn überhaupt bem lanbrätpc^en mm
bieje einjcbüd)ternbe 2öirfung beigelegt »irb, fo erjjeint eg mit

bu cbaug une beblich, in »cld;er gorm unb bur^ »elje 9Jttttel

er rieb funbgiebt. sfeenn aber überhaupt ber Äunbgebung b
|

lanbritblicben SBiUeng biefe «Birfung beigelegt wirb, bann muj

biefe aSirfung einer fold)en Äunbgebung m febeni j^alle beu

gelegt »erben, unb bann müffen notl)»enbiger m aU n

benieniqen Äreijcn, »o lanbrätblid)e Äanbibaten burcbgefomm n

ftnb, bie SBa^len fajftrt »erben, benn l^^em einjdnen ÄreiK

qiebt ber Sanbrat^ auf irgenb eine ober bie anbere 2Beife feinen

SöiUen ober äBunjcb in biejer SSegiehung funb.

((ärofee Unruhe. 3luf: 2)ag fott er aber ni^t!)
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3Iug biejcn ©rünben f^at bie Slbf&etlung fi^ betoogen ge«

funben, ben SIntrag [teßen, bie SBa^I für gültig gu erflÄren,

babei aber ben ^erni 23unbe§fanjler ju erjud^en, bemßanbratl^

eine 9iiigc ju ert feilen.

Vrnft^cnt: JDer STbgeorbnete Ä(o^ ^at ba8 SBort.

Slbgeorbneter ÄIoi^ (SSerlin): »erbe erft ben $)errn

SRefcrenten erjuc^en, mir bie 2Iften p geben.

9Äeine Herren, ic^ bin ber Slbt^eilung in ber üKtnorität

gctoefen mit bem eintrage, bie Sa'^l beä ©rafen ^ücfler für

ungültig ju erflären. 2)ie^en Slntrag fteUe ic^ 'hiermit unb i^

glaube, eg wirb nöt^ig jein, naä) bem 33ortrage beö ^errn Sie-

ferenten aud^ bieienigen ©rünbe üorjutragen, meldte bie SJlino«

rität ge'^abt I)at für ben Slntrag, ber in ber Slbt^eilung aHer«

bingS abgelehnt ift.

Der Sermin jur SOSabl luar am 3. 9Kärg. Slm 1. Sölärj

erjd&icn in einem ©jrtra-Äreiöblatt unb jwar allein folgenber

Slufruf, unterzeichnet „3)er ÄönigUd^eßanbratl)". (är lautet bo^in:

„3n einem ber Bielen »on ber jogenannten liberalen

ißaxtd in ©triegau erlaffenen Söa^^laufrufe ^ei^t eg

»örtlich" . . .

(9?uf: eä ift j^on »orgelejen toorben!)

3d) mn% baraut gurüdffommen, um bieienigen ^^unfte p
betonen, bie mir notljmenbig j(i)einen, betont gu merben. 3)er

Sanbrat!^ jagt:

„5Daö ift ein ^affuö, p bem i(^ alg fianbrat!^

nid^t fdbmeigen barf. 3)aö ift nid^t meljr Stgitation,

baö ift Slufreipng ber Slrbeiter gegen bie Slrbeitgeber

unb gegen bie Dbrigfeit. Sb ein SJlann, ber fi^

bur^ fold^en Slufruf ben 2Bäf)lern em^jfe'^len mill, p
ben ßiberalen geljört, möge Seber felbft beurf^eilen;

nenne il)n einfadj einen SocialbemoJraten. Unb
mag bie Socialbemofraten anftreben, baö l^aben mir
an ben fern unb naf)e üon il)nen angezettelten Slvbeiter-

bcwegungen erfal)ren, bie auc^ mit bem 9iuin ber

2lrbeiter enben. 3)cm gegenüber l^alte id^ eä alä ßanb»
ratl^ beg ^reifeS für meine ^flid^t, ben aBä^^lern p«
prüfen: feib auf eurer §ut unb mä^lt ben ^Bürger«

meifter flaute nid&t.

2)er fijniglic^e ßanbrati) üon 3ebli^."

SJleine Herren! 3n bem ^rotefte, ber gegen bie ©ültig«

feit ber SBa'^l eingegangen ift, toirb l^eroorgel^oben, ba§ ber

Slufruf, meld^er in biefeni (ärla| beS ßanbratbö angegriffen toirb,

nid^t Don bem SSürgermeifter 9taute l)errül)rt. ©g ift

alfo f^atjäc^lidE» unrid^tig in biefem amtlichen @rla^, bag ber

Sürgermeifter 3^aute ben Sat)laufruf üerfa^t l)at. 5)iefeg ©rtra^
blatt ift am 1. SOdärg in bie Seit gefc^idft morben, unb eg ift

i bem Sürgermeifter Staute nictjt möglid) gemejen, bie Se'^amjtung
i p miberlegcn, ba^ er ber SBerfaffer biefeg Slufrufg fei. (Sr be-

ftreitet entfd^ieben, ba^ er ber jocialbemo!ratif(^)en 3tid^tung an-
gel|ört.

(Sad^en beg Slbgeorbneten ©d^ra^jg.)

9lutt, meine Herren, bie Slbf^eilung l)at ftd^ pDorberft bie

5rage forgelegt, ob benn biefeg ©dC)riftftüdE überhaupt gu ben
amtlid^en SSefugniffen beg Sanbratf)g gehört, unb ift einftimmig
ber 3CReinung gemefen, ba^ er amtlid^ bap nic^t befugt ift, unb
ba^ in biefer SSejie'^ung eine 3?emebur eintreten mü|te.

2)ag Jpaug l^at be'i ber ^eute ftattge^abten SCBablprüfung

;

feftgeftellt, ba| eine unbered^tigte (äintoir!ung auf bie SBa^l bann
angenommen merben müffe, menn jmifiJjen ben für bie Söa^l
agitirenben Parteien nidl)t ßid^t unb ©c£)atten gleidl) getficilt

feien; menn bie eine Partei in bie Unmijglid^feit üerje^t mirb,
gegen bie SORittel unb gegen bie (äetoalt ber Slgitation ber an=

' bereu 9)artei if)rerfeitg mit gleictjen 2öaffen p fämpfen. 9Jteine

Herren, iä) braud^e nic^t üiele 2Borte ju üerlieren; bie ^rin-
cipien ftnb tteitläuftg erörtert, unb ict) frage ©ie, ob biefer gall
nid^t gang ebenjo liegt, mie ber vorige ^all.

(©e'^r rid^tig! linfg.)

3m »origen gaße ift bie Langel benu^t morben gegenm IRed^t unb gegen bie 9)flidht; in biefem gaOc ift bag Sfmt
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beg öanbratl^eg benu^t morben, um üon amtlid^er ©eite bie

Äanbibatur eineg (Segenfanbibaten gu beftreiten. 3)ag ift bie»

felbe 2lrt unb 2Beife; bag ift eben ein (Singriff amtlid^er &e-
malten in bie ?5rei^eit ber SBa^l, ber nidöt gebulbet toerben

fann unb ber nic&t gebulbet merben barf. Unb, meine Herren,
mer gleid^eg 2Jla| unb glei(J)eg Siedet eintreten laffen miU, unb
mer in bem Borigen %aUe bie 2Babl für ungültig erflärt !^at,

ttieil bie Langel gur SBa^ilagitation benu^t ift, ber mu§ aud^ in

biefem gallc bie SBa^^l für ungültig erflären, toeil ^ier ein un«
bered^tigter amtlid^er (Sinflu^ "benu|t morben ift, unb füge i^
nod^ bingu, meine Herren, ba^ biefer Sanbratl) Bon 3ebli^ nid^t

blog ßanbrat!^ beg ^reifeg, fonbern ba^ er aud^ ber ernannte
SBal^lfommiffar getoefen ift,

(hört! prt!)

ber Bor aKen fingen Berpftid^tet mar, un^)arteiifdh gu fein bei

ßeitung ber i^m übertragenen SQBabl, fo merben ©ie um fo me^r
meinem eintrage guftimmen, biefe SBa^l gu faffiren.

(SSeifaU linfg.)

9fiväftbentt ^Der 5Ibgeorbnete Söilmanng l)at bag SBort.

Slbgeorbneter SOSttmannd: SJteine Jerxen, id^ bitte ©ie,
bie 2Bal)l beg ©rafen g)ücEler für gültig gu erflären. 3«^ habe
Bon ber Borigen 2lbftimmung eine anbere 2lnftdt;t, alg ber $err 5Bor«

rebner. 3dl) glaube, man hat bie Borige SBahl für ungültig erflärt,

meil man fipeciell ben ÜJlifebraudh ber Äangel für gefährlich ge»

halten. SD^ian hat einen Unterfdhieb madhen moHen gmijdhen ber

Langel unb anbermeitigen SSeeinfluffungen. 3"^ für meine
^erfon halte einen berartigen Unterfchieb nidht für beredhtigt,

aber idh ^ait bennodh bie Slbftimmung fo aufgefaßt, meil id^

nic^t glauben fann, ba^ bag hohe §aug, nachbem eg in Ber-

fdhiebenen mitgetheilten ^Jräcebengfdllen fidh bahin auggefproe^en

hat, ba^ bei bem geheimen ©timmrecht Bon einem ©rfolg ber

SBahlbeeinfluffung nicht bie JRebe fein fönnte, bennod^ gegen-

roärttg im entgengefe^ten ©inne entfdheiben merbe. ^ä) fann
nur auf bie früheren ^räcebengfäße toieberum Bermeifen unb
auf bag 3Koment, meldheg gu jenen S3efchlüffen beg

$)aufeg geführt hat. 2)ie SSerfaffung beg beutfchen 3teicheg

giebt allen Maffen beg aSolfeg ein gleicheg Wahlrecht; fte

giebt bamit gu erfennen, ba^ fte alle .klaffen beg SBolfeg gleidh

befähigt erachtet, ihre äJertretung gu mählen. 3« ber ^ähig*
feit gu mahlen gehört Bor allen 2)ingen bie moralijdhe Steife,

b. h- ber ©harafter, um fremben 5Beeinfluffungen äßiberftanb

gu leiften. 5)ag ®efe^ hat ftdh babei nidht Be'rhehlt, ba^ bie

aSerhältniffe beg focialen Sebeng benno^ 2lbhängigfeitgBerhältniffe

ergeugen, bie unter Umftänben bie freie SBahl beeinträdhtigen

fönnten. (Sg ftnb berartige SSerhältniffe Ijkx »ieberholt gur

©pradhe gefommen; bag ®efe^ hat aber ben ©inflüffen Borge«

beu^ burc% bie geheime Slbftimmung. JDie nothmenbige Äon-
fequeng unfereg 2Bahlredhteg, glaube idh, ift ba§ mir ent«

meber erflären, ber SSerfu^ einer SBahlbeeinfluffung mu§ re«

fultatlog fein, ober aber, ba^ mir fagen, bag SBolf lä|t ftdh nodh

am ©ängelbanbe führen, eg ift noä) nidht reif für bag SBahl'

redht, mir moHen eg abfchaffen. ^in Borliegenben %aüt aber,

meine ^erren, fann idh gar nicht ancrfennen, ba^ ein unge-

redhtfertigter äScrfudh, bie 2ßahl gu beeinfluffen, Borliegt. 3«
bem Sßahlaufruf ift gejagt, bie ßiberalen biefeg Äreifeg betrai^te

ich alg ©ocialbemofraten, unb mir liegt bie amtlidhe Slngeigc

eineg ^^oligeibeamten Bor, 'aug mel^^er herffrgeht, ba| bie fii»

beraten jeneg Äreijeg allerbingg fo gehanbelt haben, mie Ihier in

^Berlin unjere Kohorten Bon ©dhmci^er gehanbelt haben. 3(h
mill 3^nen bag ©dhrifftüdf Beriefen. 6g tautet:

Sin bag fönigl. ßanbrathg'Slmt gu ©dhmeibni^.

S3ei ber am 3. 9Kärg er. gu ^^reiburg ftattgefunbenen

5Reichgtagg'2Bahl in bem ©afthof gum golbenen Slnfer,

mo im ®artenfaal bie SBahlfommiffton ftdh befanb,

mar im SSorlofal ber Stagearbeiter fiubmig aug ^rei«

bürg, welcher ©timmgettel Bertheilte, gegenmärtig.

5)er p. ßubmig frug faft jeben Sßahlmann, melier in

bag äBahllofal trat, meli^en ber beißen in SSorfdhlag

gebradhten Äanbibaten er mählen merbe, unb hat ber«

felbe ben Sßahlmännern, meldhe einen ©timmgettel für

ben Äanbibaten ber fonjeroatiBen ^axtei, ßanbeg«

37*
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I)0ui3tmann ton ©d^Ieftcn §errn trafen $u(f(er auf

Dber-aOßeiftri§, f)atte, bcnjelben abgenommen unb bafur

einen (Stimmzettel, mit fcem Dkmen beä ^enn Sürger-

meiftct 3iaute ju ©trtegau ücr^e^en, eingel^anbigt

unb ben afcgenommcnen ©timmjettcl gerriften. 2113

Sengen bafür j^^Iage td^ —
v- „ cvr

eä folgen bic Flamen ton oter §)erjonen, joU ic^ tte ^l)nen

nennen?
([Ruf: Slein, nein!)

alle üier g5erfonen auö ?5ret&wrg cor, tnbem Subiptg

ju ben genannten Beugen mit ben SBortcn f)eran'

getreten, je^t "^abe id& »ieber einem ber aßat)lmänner

ben (Stimmzettel, tocidjer ben Sanbcöl)auptmann ton

©Rieften ^mn ®rafen §)ütflet auf Dber-SBeiftn^

toä^len moUte, abgenommen unb jcvriffen unb il)m

einen Stimmzettel für ^errn S3ürgermcifter 9iaute

au Striegau gegeben, bei »el^er ®clegent)eit Subwig

ben zerrtffcnen (Stimmzettel ben in SSorjc^lag gebrad)tcn

3eugen Dorzeigte.

©ie fc^en, meine Herren, ber ßanbraf^ beö Äreifeö

©d^ttjeibnii I)at bie ©infaffen beffelben gefannt

(oV- 0^- flto^c Unruhe \\x\U)

unb l)at bemgemäft feinen Slufruf erlaffen.

(gortgefe^te Unrulie.)

SBenn aber, meine sperren, geltenb gemad)t hjirb, ber »iuf

ruf entT)alte eine umcabre Srt)atfad)e, ber Qlufruf, teel(!bev alS

ber beö SBürgcrmcifterg bezeichnet fei, rü^re gar nicl)t ton bem

S3ürgermeifter l^r, fo bin id) altcrbingö nid)t in ber 2age, auf

®runb beftimmter Xljatiadben bem miberfprcdien zu fonnen, ict)

voiü aber bcmerfen, bafe in ganz äI)nUd)er SBeifc feitenä bet

liberalen Partei ge^anbelt worbcn ift. 9Rir felbft ift eä fo er-

gangen. 3n meinem 3Bal)lfreife ift anegefprengt morben, id) fet

^at^olif unb id) »ollte bie cüangelifd)c Ä'tid)e an ben ^apft

Derlaufen, »ä^renb id) überhaupt nid)t Äat^clif bin.

(5Ruf: inv ©ad)e!)

es ift ferner gefagt morben, ic^ üevtrete fDcialiftif(!^e ^rin-

ciBien unb in berfclben Seit, mo bieg au^gefprcc^en mürbe,

brachte bie „SBÖrfcnzeitung" einen Slrtifel, in meld)er \ä) alö

aSorftanbgmitglieb einer Ijicfigen oormiegenb focialbemofi-atifdien

SBerfammlung aufgefül)rt mürbe,

(Stuf: zur (Sad>e!)

mä^renb i* in S55irflic^!ett gar nid)t in jener 3ßerfammlung ge-

mefen mar. 5Run, meine sperren, baä gel}ört infofcrn zur ©ad)e,

als baburd) bezeid)net mirb, mie feitenö ber liberalen Partei

agttttt mirb, mag eg 3l)nen aud) nicftt angcncl)m fein, berartige

JDinge z« ^ören.

gßicepräftbent prft tton ^o^cnlo]^c=®d)tUinö«fttrft:

5)er Slbgeorbnete Sd)iapä l)at baö SBort.

Slbgeorbneter <S>äftap^: 9)teine ^)errcn! 3d) '^abe bei ber

legten 2Bal)l für bie Ungültigfeitöerfläruug gcfprodien, unb z^war

weil xä) bie Ueberzeugüng gemonnen l)atte, ba^ bei ben biS«

^erigen Slbftimmungeh über bie aBaI)lprüfungen regelmäßig bic

Slbftimmungen gegen bie ßentrumgpavtei auggefalleii maren unb

bei allen anberen 2Bal)lpr5fungen fe^r milbe »erfahren mürbe,

mie namentli^ bei ber Söa^l beö Slbgeorbnetcn ßon 2Ba^.

borff, benn bort l)attcn mir benfelben f^all gebabt, baß aud^

ber Sanbraf^ alö 3ßaf)l!ommiffar mit einem Slufruf an bie

SBäbler herangetreten mar, bog mar aber nid)t bead)tet morben

in S3ezug auf bieiciügen äBcif)ler, melcbe ft(h ber Slbftimmung

'enthalten hatten, föö ift torbin gefprochen morben üon ben

SBahlbeeinfluffungen ber !atholif^en ©eiftU^en gegen bie libe-

rale 9)artet. 3(h muß 3t)uen eine anbere ^^onftellation biefer.

2öahlbeeinfluffung üor 2lugcn führen, ba§ f^nb bie SBeeinfluffum

gen burch eßangelifdie ©etftlic^e, bie gegen bie focialbemofra«

tif^e Partei üorge!ommen ftnb.

(®roße Unruhe.)

3(h meiß nicht, ob ber gaß mit gleichen Slugen angefehen

mürbe, ich ^abe aber zu fonftatiren, baß in meinem SBahlbezirf,

bem 15. be8 fächftfdjen Sanbeg, gegen bie (Socialbemofraten oon

ber Ranzel herab agitirt morben ift.

(gf{uf: z«r ©adhe!)

3(h meiß nicht, too baS SJlaß ber erlaubten ober ber un-

erlaubten SBeeinfluffung anfängt ober aufhijrt. ®anz mit bem-

felben JRedjte, toie man baä Porige SDial bie 2Bahl bcö $>erru

Slbgeorbneten (Sd)ütttnger für ungültig evflävt hat, mit bem-

felben Siechte mußte bie SKajorität ber Slbtheifung bieämal bie

2ßahl für ungültig erllären; fte hat eä aber nidjt gethan. J)a8-

icnige, maä Dorgebrad)t ift gegen ben Slrbeiter, ber bie SBahU

Zettel abgenommen hat, bag fann nicht in SSetiadjt fommen,

baä ift faft in aUen fächrtfd)en SBahlfreifen Dorgefommen, tto

überhaupt Slrbeiterfanbibaten aufgefteflt fmb. SQ3ir ftnb ber

gjleiuung, baß, mer ftd) nid)t einen anberen Wahlzettel anftatt

beö abgenommenen zu Derfdjaffen toeiß, mie er ihn z" t)'-'«^'-'"

münfd)t, ber oerbient überhaupt nid)t zur 2Bahl Z« lommen.

3d) mürbe in biefem gaUe für bie Ungültigfeitöerflärung ber

SDßahl ftimmen.

33icepiärtbent Sürft »on i^o6enlo]^e-@4)iIIinöefütfl

:

a)er Slbgeorbnete oon ^ennig hat baö Söort.

Slbgeorbneter x>on jpenntg: SJieine Herren, ich muß ©ie

bod) noch einmal Z" i>em berüd)tigten 5lufruf zurü^oerfefeen.

IDer ^err ßanbrath behauptet nämli^ — in biefem aUer-

bingö nidjt ganz mörtlid) ,
fonbern baö geht nur aud bem 3"-

fammcnhange heroor — ,
baß ber 33ürgermeifter 3laute (Soctal-

bemofrat m"äre, benn er fagt zuerft: „mer fo fprijt, mie m bem

Slufvuf gefprodien mirb, ben nenne ich einen ©octalbemotra-

ten"- unb bann fagt er am ©djluß: „©eib auf eurer ^"t

unb mahlt ben ©ürgermeifter SRaute nicht!" baö tft bev 3"'

fammcnhang. hat aud) ber Sürgermcifter Staute, bet

übrigcnä, nebenbei gefagt, im nationalliberalen faxki ge-

hört unb xm^ ein fehr alteö 9JlitgUeb berfelben ijt,

fi^ über ba§ ©chriftftüc! beä Jperrn ßanbrath? befd)meit beim

©taatöanmalt unb bem Dber - ©taatöanmalt, unb ber Ober-

©taatöanmalt fagt nun in feinem S3ef d)eibe, er fonne auf bie

S3efd)merbc infofern feine SRücfficht nehmen, al8 ber ßfjnbratl)

nicht auöbrüdlid) behauptet habe, baß er, SRaute, mirflij em

©ocialbemofrat märe, baä gehe nid)t auf ihn; benn ber ßanb-

rath fagc nur, ber Sßorfteher beä SÖiahlaufrnfö gehört u. f. m.

zur fogenannten liberalen 9>artei; —

(©timme linfä: 2Bte heißt benn ber 9Kann?)

ben giamcn fann id) nicht lefen — ber ßanbrath fagc nicht au«'

brüdlid) in feinem ©d)riftftücf, baß ber Staute cm ©ocialbemo«

frat märe, er fage nur, berfenige, ber baS gefd)rieben, märe

feinen 2lnftd)ten nad) ein ©ocialbemofrat. 9lun, meine Herren,

Seber aber ber baö ©tüd im ^ufammenhange lieft, ber fann

uid)t anberä, alg er muß auf ben Oebanfcn fommen, baß bet

ßanbrath ben $)errn Staute alä ©ocialbemofraten bezeichnen

mollte, unb ber 5fiame ©ocialbemofrat ift in ber bortigen ©egenü,

fehl" unbeliebt,

(•Oeitcrfeit)

unb zmar ganz einfach be^halb fchv unbeliebt, meil bie ©octalfcemo.

traten bort in^orft, maö ganz in bcrSlähe liegt, einen© rtfe ber Sir-

bcitcr ücvfud)t haben, ber mißglüdt ift, unb zmar in flagltchcr Söeife

zum ©chaben ber Slrbeiter. 5Run erläßt ber ßanbrath biefen

Ulufruf, inbem er bie Behauptung aufftcUt, ber ©egner gegen

ben er felbft ift, fei ein ©ocialbemofrat, fo furz '^or ^^n äBahlen,

baß ber Staute gar ni^t mehr barauf antworten fann; benn om

1 ift m Äreigblatt auggegeben, eö mirb erft am 2. m ben

Ärciä oerfenbet, ba ift eS alfo erft zu feiner Äenntniß gcfcin-

mcn unb ber SBahltag mar befanntlid) am 3. (5r hat aUet-

binaö nod& üerfud)t ein ®egenfd)rtftftüd zu erlaffen, in melchem

er erflärt, baß er gar nicht ber aSerfaffer beS ©chriftftucfeö marc,

auf mel^eö ber ßanbrath ftch beruft, aber baffelbe ift nicht mehr

in bie $)änbe ber Sßähler gefommen. S)a ber ßanbrath nun

außerbem SBahlfommiffariug mar, fo finbe id) biefe gaublung

für burchaug geeignet, bie aSßahl zu erfchüttern. .f
ift zwar eine größere in biefem gaU, alg eg gemoh»li^ tei ben
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beanftanbcten Bahlen ber %aU ju fein pflegt, '^ä) ^aBe gtuar

md)t genau gel)öit, »ic ftc na^ bem SBortrage beö i^errn die-

fcrcnten lautet, allein, wenn xä) nid^t jel)r irre, fo ftnb eS un-

gefä'^r 1300 Stimmen.

(3uruf: 500!)

3a, meine Herren, id^ fann bavüber nid^t Sluöfunft geben,

cä ift mtjgli^, baft id) ben ^errn ^Referenten falfd^ Dcrftanben

ffobt; iä) Ijabc 1300 gebort, anbere Kollegen jagen mir, eö ftnb

nur 500,

(Stimme red^tä: 1500!)

aber lurj, c8 ift immer eine gro^e SRe^r^ieit. ^6) fage aber,

baö gonje Sluftreten be§ 2öal)lfDmmiffariuö ift entfc&icben Der-

njerfitd^, inbem er in feinem ©d)reiben erftenö gang faljc^e SSe«

^auptangcn auffteKt, Don meldten er n;iffen mu^te, bag fte falfd^

ftnb, benn er fannte ben Staute feit langer ^zit unb mußte fef)r

iDC^l auä feiner SBirfjamfeit alä ßanbratl), ba^ er j^ur national-

liberalen ^^artei ge'^i3re, mcil ber 9tautc feit langer S'^it aSer«

trauenömann biefer Partei ift. 3llfo fonnte bag bem Sanbratt)

gar nid)t unbefannt fein, er l^atte fid^ immer lebl)aft an ben

SBal)len bet^eiligt, feine politifc^e (Stellung mar gang genau bc«

lannt. Sro^bem fommt ber Sanbratl) mit biefer gang unwa^.

rcn unb auä ber fiuft gegriffenen SSe^auptung, ba^ ber Staute

ein Socialbemofrat märe, unb ba in Sc^lepen bie Socialbemo-

fraten, menigftenä gur Seit, fe'^r unbeliebte 0erfönlid)feiten ftnb,

fo ^at baä natürlich bie SJle^r'^eit gegen it)n gemenbet.

3cb mill übrigeng nod) auf bageinge^cn, maS ber §err ^reiö-

tid^ter Sßilmannö gefagt I)at. 6r !^at gejagt, er moUe unS bemeifen,

ba§ bie liberalen — fo brüdEt er fic^ im Slllgemeinen aug —
eigentlic^i alle Socialbemolraten toären, unb I)at unä ba ein

S'd^riftftüdf Borgelefen, auä teeld^em baä menigfteng ni^t l^er«

Berging, fonScrn eä ging nur l)eröor, ba^ ein 3lrbeiter bort ge«

ftatiben i^at, ber 2Bai)ljettel gcrriffen l)at, nämlid^ in bem SSor-

jimmcr. Sßeine Herren, id^ miH bie C>anblung nid^t gerabe

loben, ba^ fte fe'^r fein unb fel^r artig märe, aber erlaubt ift

fie unbebingt, bo fönnen Sie gar feinen 3>Detfel baran liegen;

benn er Ijat bod^ bamit, namentlid^ er in feiner Stellung alö

2lrbeiter, 9tiemanben beeinftuffen fönnen, — baä l)at ^»err

SßilmannS aud) gar nid^t einmal »erfud^t ju be'^aupten; er l^at

aljo auf bie Slbftimmung biefer fieutc gar leinen ©influß auö«

üben fönnen. Slber ber Sanbratl), ber mit S^^atfad^en unb, mie

id^i glaube, mit 33ebauptung miffentlid) faljc^er 3;^atfad^en, auf-

tritt unb ben einen 2Ba:^ltanbibaten einen Sccialbemofraten nennt,

ber mar atlerbingä bie geeignete §)erfon, um einen berarttgcn

©inbrudf ^ervorgmufen. 35aö T)at ber Sleferent audi je^r

too'^l gefüllt unb ^at beöftalb ft(% iit einen fe^r allgemeinen

3)iöfur8, refpeftiDe einen fpecieUeren, ber ftd^ auf feine eigene

SBat)l bejog, eingelaffen unb I)at unä beweifen moUen, ber ®in-

flufe ber Herren Uanbrätlje fei fe'^r Hein. 3tm, meine ^)erren,

er mirb unä nid)t überzeugen; benn mir fenneu ben ©influj)

ber Herren fianbrät^e fel^r mol)l!

(ipeiterfeit.)

Sdö meifj e8 nic^t genau — id^ glaube nur, i^ fe'^e ben

$crrn Slbgeorbneten gum erften SERal in biefem ^paufe unb er

fei ein neueö SJlitglieb in biejer SSerfammlung; er mirb alfo

ben älteren SJJitgliebern, bie feit einer gangen Steide üon Saljren

in biefem ^auje ft^en, fdjon erlauben müffen, feine Sßortc jeffr

ftarf gu begmeifeln, inbem mir übergeugt flnb, ba^ ber ©tnfluß
ber ßanbrät^c ein fe^r großer fei unb baß fte in fel)r üiclen

fällen, mo fte ftd^ ungefe^lid&er SRittel bebienten, auf bie be-

trcffenben 2Ba^len einen fe|r ftarfen (Sinfluß ausgeübt !^aben.— bin aber im ®angen, baä fann ic^ miebcr^olen, um
beöl)alb für bie Ungültigfeit ber SBa^l, meil ber Sanbrat^ miffent^
liä) eine falfd^e Z^a^aä^t bel^auptet ^at.

^räfitcnt: 3)er 51bgeorbnete öon Äarborff l}at ba§ SBort.

Slbgeorbneter ttott ^atbotff: SReine 5)erren, ol^ne mid^

für meine Slbftimmung fc^on je^t präjubigiren gu moßen, mödjte
i* bod^ einige faftifd)e Semerfungen über bie SSer^ältniffe beö
bctreffenben Sßa^lfreifeS machen.

erftcnä ftnb bie beiben Herren, Sürgermeifter Staute unb
®raf ^üdEler, feit langer Seit bort im Äreije mo^n^aft unb be-

fannt. 68 mirb aljo burd) irgenb einen (Srlaß, mag er

fommen mot)er er molle, ben bortigen ©inmo'^nern je^r j(^wer

eine anbere SJleinung über einen berjelben beigcbrad^t merben

fönnen.

gerner erlaube id& mir barauf aufmerfjam gu mad&en, baß

ber fianbratl), ber ben (5rlaß gemad^t Ijat, erft ein Sa'^r im
SImte ift.

(21^! linfä.)

5d^ glaube, Sie merben aud& barauö fdaließen fönnen,

baß er mit feinem ©rlaß nid^t gerabe einen fe'^r großen Ein-

fluß auf bie SBä^ler ^at ausüben fönnen.

3d^ möd^te aber an ben C>errn Steferenten bie %xaqe rid^ten,

mie baö Stimmenüerl^ältniß pc^ ftettt, menn man bie fämmt«
lid)en Stimmen be^fenigen Äreifeö in Slbgug bringt, mo ^itt

üon Sebli^ ßaitbraf^ ift, ob bann nod) eine abjolute SRaforität

für ben ®rafen ^üdfler bleibt ober nid&t?

^rnft&ent: SßieHeid^t miH ber $err (Referent ftd^ gleid^

no^ barüber äußern?

S3eridbterftatter Slbgeorbneter ?^eif)err »Ott Soe: 3n bem
einen Äreife, bem Äreije Sd^meibni^, aljo in bemjentgen ^reije,

mo ber in Siebe ftef)enbe (Srlaß im ^reiöblatte feine 35ßirlung

geäußert '^at, ^at ber fianbeä'^auptmann ®raf ^üdEler 4810
Stimmen erhalten, ber Sürgermeifter Staute 3441, fo baß

bort alfo ber ©raf ^^üdfler eine SRajorität »on 1369 ergielt

1)at. 3n bem Äreife Striegau ^at ber ®raf ^Mkx 6695
Stimmen er'^alten, ber Bürgermeifter Staute 5300.

^rrtftöcnt: Sd^ barf nun mo'^1 baö 2Bort meiter geben;

bantt !^at eö ber Slbgeorbnete Dr. SBinbt^orft.

2Ibgeorbnetcr Dr. f£8htbt^orft : ?!Reine Herren! 3^) wuß
midj für bie (äültigfeit ber aßal)l beä trafen 5)üdtler erflären.

2) er ^-all — baö läßt ftd) nid^t rerfennen — ift, menn man bie

für baä ©erl)alten beö ßanbrat^ö günftigfte Sluffaffung ne'^men

miH, gang genau berjelbe, ber ßor^in a'bgeurtl)eilt morben ift.

3d^ ftimme aber für bie ©ültigfeit biejer 2Ba^l gerabe au8

berajelben ®runbe, auö meld^em ic^ für bie ©ültigfeit bet

Dorigen SBa'^l geftimmt f)abe.

(Se^r gut! linfö.)

SReine Herren, e§ ift »or^in au§ ben aSer'^anblungen beä

norbbeutjcl^en SteidjStageö unö mitgetf)eilt morben, mie bort bie

'^ier öorliegenbeu ^^ragen aufgefaßt mürben. ORan I)at bort

angenommen
,

baß bag birefte, allgemeine
,

geheime Stimm-
recht eingeführt ift in ber SReinung unb aSorauä-

fetjung ,
baß bag beutfd^e Sßolf münbig fei , felbft gu

beurtl}eilen, uoüftänbig unb gang, mie eö feine Stimme abge-

ben müjfc. Unb in ber gel)eimen Slbftimmung l)at man baö

SRittel gefunben, bofür Sidjer'^eit gu geben, baß bie Slbftim-

mung gejd^el^en fann o^ne Stüdjid^t auf unjere aSer^ältniffe,

bie jonft babei beftimmenb mitmirfen fönnten. SBenn Sie nun
^eute in entgegengefe^ter Sti(htung plaibiren, jo plaibiren Sic
gegen bie Orunblage unjerer aSerfaffung, gegen bie SSorauä-

je^ung unb bie ©runblage beg allgemeinen, bireften Stimm-
redete. SGBenn Sie ba8 im Slllgemeinen rcoßen, bann »erbe

»ielleic^t geneigt jein, mit S^nen mid^ gu üerftänbigen.

3)er §err Slbgeorbnete SBe^renpfennig l)at nad^ einer unä

nid^t näf|er angegebenen Slutorität baä beutj^e Sßolt eingef^eilt

in abjolut intelligente unb in abjolut bumme 2Renjd^en.

(C»eiterfeit.)

SBenn man bieje Sllternatiue auffteHt, jo ift eä unmöglid^, baß

ber erlaß beä fianbratl)8 irgenb etmaä gemirft l^at. 5)ie 3«'

teUigenten merben il)ni nid^t glauben, unb bie 3)ummen merben

i^n nid^t üerftanben f)aben.

(öroße ^eiterfeit.)

9Reine Herren, eä ift baä fo red&t begeic^nenb für ben SBeg,

auf meieren mir unä begeben, unb iä) glaube, eä ift Seit, baß

mir auf bemjelben §alt mad^en.

SDer ®raj ^üdEler ift nac^ meiner Stuftest ritegemä^lt, »eil id^
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bafür ^altc, ba^ bteßeutc, bie f^n gewählt ^aben, too"^! wu^en, ttia8

fte traten, unb iceil t(% glaube, bafe fte burd) bie gct)eime m-
ftimmung btnlänglic^ flcjc^ü^t toaren. 2)er Sanbrot^ I)at

aUerbingä jc^wcr peccirt, toorauögeje^t, ba§ aße Sbatla^enJo
ri(!^ttg "ftnb, »aä i* naä) bem [Referat leibet Iüd^I ntct)t be«

jiDeifeln lann. 2)er ßanbrat^ mu^ barüber t)on feiner S3e=

"^örbe angeje^eu »erben, eS mu^ bem Beamten Har gemalt

»erben, ba^ er in foltä^cr SCRef^obe einzugreifen burd)au8 md^t

bered^tigt ttjar. (Sine abfolute gnt^altung ber 3f^egierung bei

ben SBa'^len »erlangen, faßt mir barum ntcJ^t ein.

(SBiberfprud^ linlä.)

3d) lt^a\xpk, bie abfolute ent^altung ber Sflegierung üon

ben 2Bat)Ien ju »erlangen, gebt weit, obgleich i* febr ftarl

unter bem (Sinttirfen ber Sfiegierung gegen midb gelitten babe;

bie einwirfung mu| aber in angemeffener SBcife gefcbeben; bie

SBeife, tocl^e ber fianbrat!) bi« in grage angewenbet ^alte idb

ganj geiüi^ nidbt für guläffig. Suläfftg I)alte id) von Seiten

ber aiegterung nur, ba§ Tte aufflärenb wirft,

(a'^a! linf§)

bae balte icb aber nicbt allein für bie giegierung, fonbern für

aUe Parteien unb für alle Slutoritäten juläfftg. ^^amentlidb balte

i* bafür, ba^ au(% bie ®eiftlid)fcit auf ben Äanjeln aufflärenb

ttjirfen fann unb aufflärenb »irfen foll,

(af)a\ MnU)

borüber fann gar fein Bwcifel fein. Se^t ber ®etftli(bfeitju-
aumutl)en, gegenüber ben (Strömungen unb kämpfen ber Par-

teien, in benen eö Tt* «m bie beiligften ©üter, bie 8" ver-

treten f)at, l^anbelt, ficb neutral ju Derbalten, baö ift eine 2lnforbc.

rung, bie iä) ßiel für ju ireitgeljenb finbe, ebenfo miceö ju »eitgeben

Würbe, wenn man üon ber SRcgievung »erlangen woOte, fte foUe fidb

abfolut neutral üerbalten gegenüber ben beftrufti»ften ^arteibeftrc«

bungen. SGReine ^imn, wenn bie sperren, weld}c biefe 2Baf|l be-

anftanben, jum 9^egiment fommen, fo werben fte ganj gewi^

meine SBa^l auf« Sleu^erfte befämpfen. 2)aä erwarte td).

(SBiberfprud^ im §aufe.)

©ic werben ja anä 3legiment fommen, unb wir werben un8

bann fe^en. S)arum fage iä): bebenfen ©ie Wof)l, wa8 l^cute

gefdbie'^t, bamit ©ie bann nid)t in Äolliftonen fommen.

3n Slnbetracbt aber beg ^rtncipö, auf Weld)cm baö allge-

meine SBa^lrecbt bernbt, bitte id) ©ie, für bie ®ültigfeit ber

5)üdlerfd)en 2Bal)l ^u ftimmen, ben $)errn Sunbeöfanalcr aber

3U »eranlaffen, bem Sanbratl) feinen ©tanbpunft flar ju machen.

(^eiterfeit.)

q^täfident: JDer 5lbgeorbnete üon ipenntg tjat baö ©ort.

Slbgeorbneter »on Äpcnni«: OKeine Herren, icb bebaure

febr, aber ber ^err Sieferent ^at ftd) gewaltig in ben Sailen

geirrt. (5r ^at unö »orgetragen, eä ftnb im ©anjen abgegeben

in beiben Greifen 12,037 ©timmen, mitbin beträgt bie abfolute

OJiebrbeit 6019 ©timmen; ber 0raf ^üdler bat crbaltcn

6695 ©timmen , baüon 6019 ©timmen abgcjogen, bleiben

676 ©timmen. Sllfo Wenn ber %aü eintritt, ba^ im Greife

©^weibni^ bie ©timmen, bie für ben ®rafen ^üdler ab-

gegeben ftnb, abgezogen werben, fo ^at er nid)t mel)r bie

abfolute 3Jiaiorttät.

(9fluf: baüon war nid)t bie 3^ebe!)

3(ib bitte, meine Herren, bag war bie T^xac^e be§ ^errn

»on Äarborff, unb bie ift metner 2lnftd)t na* falfd) beantwortet

Worbcn. Sd) will fe^t oerfudjen, fie rid)ttg ?u beantworten.

Sllfo, meine Herren, e8 ftnb abgegeben im Greife ©d)weib-

nt^ _ baö ift ber Äretö, in wel^bem ber ßanbratb »on ^tiWi}

wo^nt, um ben eö ftd) l}m banbelt — für ben (trafen ^üdler

4810 ©timmen unb 3441 ©timmen für Siaute. SBenn ©ie

nun annel^men wollen, ba^ bie ©timmen, bie ber ®raf ^üdler

in bem Greife' erhalten ^at, für ungültig erflärt werben, bann

ift ganj unzweifelhaft, ba& 3laute bie 9Jlaiorität erhält.

(SBiberfprud^ unb ^eiterfeit.;

3a, meine Herren, wa8 ift barüber p ladben; baä ift ganj

flar, er ^at unbebingt bie ÜKaiorität. 2)cnn beibe Sßa^len im

©d)'weibni§er Greife tonnen ©ie nid)t für tiid)ttg erflären.

Sllfo bleibt meiner Slnfidjt nadb »oUfommen beftef)en, ba^ ber

@raf i)ü(fler bie gKel)il)cit nid?t me'^r ^at.

iiJJräfi&cttt: 3)cr Slbgeorbnete fiaöfer I)at ba8 SBort.

Slbgeorbneter fiaöfcr: 5CRetne Herren! Um ^unäcl^ft in

ben Sablen bie ©ad)c flar jU fteUen, wiU icb mitt^eilen, waS

idb na^gere(^net I}abe unb für richtig b^ltc.

(5ä babcn im ©anjen 12,037 ^erfonen geftimmt, baoon

bat ber ®raf ^üdler 6695 ©timmen befommen, alfo 676 ©tim-

men über bie abfolute gKaforität. 3n bem einen SBablfreife,

in weldbem ber ßanbrat^ ben 2örief erlaffen, bat bie gro^e 3a¥

Don 8251 ^erfoncn geftimmt unb in biefem Greife bat ®raf

ä)ütfler 1369 ©timmen mebr alö fein ®egner erbalten. 3m
zweiten SBa^lfreife bagegen l)aben nur 3644 ^erfonen geftimmt.

Don benen ber ®raf püdler 1685, ber Sürgeimeifter 3laute

1859 ©timmen befommen ^at;

(©timmen: 2)a§ ift unrid^ttg!)

ungefäbr fo ift baö dtcmat 3«« ^weiten Ärctfc l^at ber »ür-

germeifter Staute bie 9Jlaiorität erhalten

(©timmen: ?lein! ^alW Unruf)e.)

«Pmfi&cttt: 3d) bitte, baS nacb^er auSjufüljrcn.

SIbgeorbnete fiaöfct: 5^un wo^l, ber $err Sleferent

mag ung bie Sablcn fpäter Dortragen.

§ür mid) ift äufeerft intereffant, ba§ ^cute jwet Sßablen

Der'^anbelt werben, in benen Wieberum eine gewiffe Ueberem-

ftimmung angefnüpft wirb zwifd)en bem ©eiftlicben, ber beein-

flußt, unb bem fianbratb, ber beeinflußt. ?Dieine ^»erren, iDir

ftnb weit entfernt baüon, irgenb einer gartet einen loyalen

einfluft entgieben ju woOen. 35er ©eiftlicfte \)at eine ungeljcure

5Kad)t über bie ©emütber; er mag fte alä g)riDatmann benufeen

unb mit ftd) abmacben, wie weit bieg ber 3fleligion, bie er Der-

tritt, 3Sortl)eil ober ©d)äbigung jufügt; bag ^aben Wir nid)t gu

beurtbeilen. (Sbenfo l)aben wir nicbtö bagegen, wenn ber «anb»

ratb in feinem Greife ft* einen fo bebeutenben (Sinfluß Der-

f(bafft, baß er bie 2ßal)len alg g)riDatmann gu lenfen tm

©tanbe ift. . . . ^ r s.

2öir baben Diele ßanbrät^e tn btefem ipaufe, mm curd)

ibre Dorjüglicbe 93erwaltung berartig in bem Greife fl* beliebt

JU macben wiffen, baß 2iaeö, wag gwifcben liberal unb fonfer-

DatiD fte^t, für ben ßanbratb ftimmt, ber bie 3ntereffen beö

wal)rnimmt, unb icb freue mid) weit e^er über «nen

folgen ßanbratb, ber fo bie ßiebe feiner Äretöbewobner ftcb.gu

erwerben weiß , alä wenn er ftcb Derl)aßt mad)t. Slber, meine

Öerren, unfer Sntereffe, an welcbem id) wunfd)e baß gcrt

Sßinbtborft ung feftl)alten foll, wenn einmal bie liberale Jar-

tei ben ©taat ju lenfen ^aben wirb, biefeg Sntereffe fängt

babei an, baß Weber bie ©taatggewalt, no(b bie olfentli*

garantirte religiöfe ©ewalt gemißbraud)t Werbe, um eme be-

ftimmte 2öal)l bersufteCen.
r • . er x ^ » •

(Sin ßanbratb ift in ber 3leif)enorbnung femeg Slmteg feine

febr bebeutenbe 9)erfon, aber er ift ber 3nhaber ber ©taatg-

gewalt, unb bag ift am (Snbe gletdjgülttg ,
ob er nod) fo tief

unten in ber ^icrarcbie ber ©taatggewalt ftebt ober I}ocb obeji.

25ie ©taatggewalt ift in febeg SKenfcben ^anb mächtig, auc^ m
ber C>anb beg legten sRad)twäd)terg unb ®enbarmen.

(§)eiterfeit. ©el)r waf)r!)

gjJeine sperren, eg ift t^atfäcblid) fo, 3eber Don un«,

aewiß gefeUfcbaftlid) nid)t Dor bem bödlften ÜJiann in Seutfdj-

ianb fid) beugen wirb, nicbt beugen wirb i" i^em ©mnc ber

Untertbänigfcit unb beg ®el)orfamg gegen feinen SBtUen^eber

Don ung iDirb ftd) für Derpflic^tet l)alten, einem ©enbarmen

1
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gegenüber ©c'^orjam gu leiften, tnjofern er ^ntiabex ber ©taatS-

gewalt ift, unb jo leiftct Seber »on ung bem ßanbrat^ ©el^or«

^am. 3tm Begel)t man in ber öffentlichen aRctnung eine grofte

i^älfd^ung, ttienn man im Sitamen beS ©taateö jpric^t an einer

©teile, wo man nic^t im 5Ramen beS (Staates, fonbern nur in

feinem eigenen ^J^amen fpredjen barf.

JDer fianbratl^ beS «Striegauer Äreife§ l^ättc immerl^in in

Uebercinftimmung mit bem ^errn 2lbgeorbneten SBilmannö ben

pixtn Stank für einen ©ocialbemo!raten erÜären fonnen, toaS

tc^ beiläufig für leine 33eleibigung ^lalte, unb würbe ungefähr

benfelben (jffeft fterüorgerufen l^aben, ben ^err SBilmannS im
§aufe l^erüorgerufen ^at.

(^eiterfeit.)

Slber barauf l^at flc^ ber ßanbrall^ nicl)t befcftränft, fonbern er

l^at bie ^reiöbeit)of)ner angerebet: „i^ alö Sanbrat^ barf bagu

nic^t f^weigen, fraft meineö Slmteä mu^ xiüi (Sud^ Warnen, ben

SRaute gu wählen."
5iun ftnb 3ßiele unferer 33ürger nodf) fo gut gewöhnt, ba|

fte, wenn im ^Jiamcn beä Slmteö ju itjnen gef^jroc^en wirb,

eine gang anbere ^Jolge leiften, alö Wenn ein nod^ fo ^oc^ ge-

ftellter SKonn fte anrebet, —

(Siberfprud^)

jjaSBiele unferer 23 ürger fmb noc^ fo gut gewöl^nt; wir l^aben eg

erlebt, ba§ gegen einen SRinifter im 2)ienfte tom öanbrati)

agitirt werben, unb ber ßanbratt) i)at bieg get^^an mit ber Waä)t
feineö 2lmteg unb t)at begl}alb im Äreife meljr gegolten alS ber

fflUnifter, unb mit S^ec^t, benn ber fianbrat^ im Slmte ift be«

beutenbcr alä ber Jpöd^ftgeftellte im ©taate au^er^alb eineS

Slmteß. JDieä ift aber eine f(^were Unterfc^eibung, ba| feber

ßeijtc im ßanbe ftd^ fagen folt, wenn aud^ ein ßanbrati) im
S^amen beö 2lmte8 ftJrid^t, er ^anble benno^ nidbt alö ^Beamter

unb man braucfie it)m nidfit f^^Ige 3« leiften. Sßir ^^aben im
©trafgefeljbu^ unö barüber unterl^alten, unb bie gange redt;te

©eite war mit bem Dbertrtbunal ber SKeinung, wenn ein Be-
amter im 5iamen beö Slmteö ^anbelt, fo müffe il)m ^olge ge«

leiftet werben, unb cö fei Jein 2Biberftanb geftattet; gegen baS
©treben ber redeten ©eitc ^at bie linfe ©eite beö ^aufcä burdt)-

gefegt, bafe fe^t Sebem geftattet ift, gu untcrfd^eiben, ob eine Sin-

orbnung ober ein SSefe^l in ber rcd^tmä^igcn Sluäübung beö

Slmteg erfolgt, ©ie feigen barauö, ba^ bie Untcrfd^cibung nid^t

fo leicht ift, unb man braucht wirflic^ nidbt äufeerft bumm gu

fein, um bennod^ gu meinen. Wenn ber fianbrat!^ im 3Ramen
feineg Slmteö gegen einen Sßa^üanbibaten warnt, fo babe er

genügenbe ®rünbe, unb ber ©taatöbürger müffe ft^ wol^l über«

legen, ob er nic^t lieber für ben ®egner flimmen foK.

SOfleine ^)erren, fold^e (Sinmifd^ung wollen wir nid£)t I)aben.

SBir braud^en ba« Parlament, bamit ber freie SBille beä 33olfeä

barin abgespiegelt Werbe. Slllerbingö foHen ftd^ alle legitimen

Sntereffen gcltenb mad^en; ic^ bin ber feften Uebergeugung,
wenn wir nid^t im Slugenblidf eine fonferöatioe 3fiegierung l^ätten,

unb Wenn ftdf) nid^t im SlugenblicE ein auS ben fonferoatioen
Greifen I)erüorg€gangener aORann um ben ©taat fo l)odh üerbient
gemad^t l^ätte, fo würben wir ntd^t fo Diele fonferüatioe Slb-

georbnetc in bem 9leic^6tag fe^en.

(©el)r wa'^r! linfö.)

Sd^ bin äu^erft gufrieben, SetbeS gufammen mit in ben
Äauf gu nehmen: auf ber einen ©eite ben aSorttjeil, ben ein

auö ber lonferüatioen ^^artei erwad^fener bebeutenber 9Kann
bem ©taate geleiftet ^at, unb auf ber anberen ©eite mel)r
Äonferoatioe l^icr gu feigen, alä wir fonft unter un§ l^aben

würben — natürlidl) ni^t begogen auf irgenb einen ber Silb'

georbneten, bie mit unö gemeinfam gufammenwirfen.
5)ieg, meine Herren, ift ber legitime föinflu^, unb e8 ne'^me

fid^ ber ßanbratt) beö treifeö ben gjiann an ber ©pi^e beö
©taateä gum gjiufter, er Wirfe gut für feinen Äreiö, unb er

bringe bann immert)in einen fonferoatinen Slbgeorbneten in ben
©aal, id^ werbe i^m feinen SSorwurf mad^en. Slber Wir flreben
bagegen, ba| nid^t ber ®eiftli^e ftd^ Berbinbe mit bem ßanb-
ratl), bafe nidjt ber (Sine bie Langel mifebraud&e unb ber Slnbere
fein Slmt, um im Sf^amen ber 9leligion an geeigneter ©teile
ober im Flamen beö Slmtcö im Äreiöblatte gegen ober für einen
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Äanbibaten aufgutreten. ?5reilidf| fann ein gaU fo liegen, ba§
bei groger Uebereinftimmung ber ©inftug, ben ber ßanbrat^
auögeübt l^at

,
nid^t alö überwiegenb unb bur^fd^fagenb be«

trautet gu werben brandet, üöenn g. 33. in bem Greife beö

Öerrn Slbgeorbneten öon S3landfenburg ober Bon 2)engin über-

pfftgerweife ftc^ ber ßanbrat^ mit ^eineinmifdE)te in bie SBa^l«
bewegung, fo würbe ic^ fagen, ber aJtann t)at ni^tö gefdljobet

unb nt^tö genügt.

(^ettcrfeit.)

2Benn eö ftd^ aber in einem Greife barum l^anbelt, ob
unter 12,037 3öäblern möglid^erweife 677 burdb bie iJffent'

lic^e unb amtlict)e 33efanntmadbung beö im tarnen feineö
Slmteö rebenben ßanbrat^iö beeinflußt Würben feien ober ni(^t,

bann Werben Wir wirflid^ nid)t über einen ibealen ©taat
fprec^en, ©ie werben mir SlUe wo'^l gugefte^jen, ba| unter einer

bebeutenben ßanbbeoöllferung ftcJ) aHerbingö biefe 3«hl rid^ten fann
nad^ ber(Smpfe:hlung, weld^e ber ßanbratt) amtlich erlaffen lat. Sir
wünfc^en ©trenge, ni^t um unfertwillen, eö fann unö giemlid^

glei^gültig fein, ob ein Slbgeorbneter ber tonferßatit»en gartet
mef)r in bem 9tei(i)ötag fi^t ober nid^t. Slud^ gegen bie^erfon
beö betreffenben Slbgeorbneten ift ber Singriff nid^t gerietet.

2!Bir Wünfctien, baß berfelbe Äreiö nodbmalö Wäl)le, unb Wenn
ber betreffenbe Slbgeorbnete o'^ne 9Kipiau(ft beö Slmtcö Wiebcr
in biefen ©aal eintritt, fo werben wir SlUe i^n gern wilt-

fommen ^ei^m. Slber eö ift notbwenbig, ba§ ein für alte9Kal
feftftel)e, irgenbwo giebt eö eine ©tätte, an ber nur ber legitime

©influft ber i5ffentlidt)en SDIeinung fid) ©eltung üerfd^affen*barf,

aber nid^t ber SJlifjbraud^ beö Slmteö ober berfenigen Db.
liegen^eiten, welche im 5Ramen ber öffentlid^en ®ewalt anüer-
traut werben. 3ft irgenb ein ßanbrat^ mit bem 9Jlanbat üer»

fcf)en, baß er alö ßanbrat^ für 5)iefen ober^enen in bie Sa^l
eintrete? Äein ßanbratf) ift mit biefem SKanbat Derfel)en; id^

glaube fogar ber 9tegierung nad^rü^men gu bürfen, baß fte in

^D^er 2Sürbigung ber ^eittn, innerbalb beren biefe SBa^len
»oligogen worben ftnb, üon ber ßentralftette auö . . .

(2ßiberfprud^)

— ja, meine Herren, bie Sßa'hrl^eit muß gefagt werben; eö

ift nid^t befannt, baß oon ber ßentralfteHe auö Slnbeutungen
gegeben ftnb, nacft ber einen ober anberen ©eite !^in gu Wirfen.
Slber bie ßanbrät^e l^aben, wie eö fd^eint, an eingelnen ©teilen,

oerwötint burdb frütjere Seiten, bieö auö eigener aRacfttDoUfom-
men'E)eit get^an; fte ^aben öon i^ren fleinen Slmtöftätten auö
cö unternommen, bie i^nen anvertraute ©taatögewalt gu miß«
braud)en für eine gunftton, bie i^nen nidjt übertragen war.

Sluö biefem ®runbe meine id^, baß wir im Slugenblidf,

wenn wir bloß bie g)erfonenfrage in SSetrad^t gießen, ©trenge
üben, in ber Ziiat aber nur bie 9fieinl)eit ber Sufammenfe^ung
biefeö §aufeö wahrnehmen. SBir wollen nid^t, baß burd^ irgenb
weld^e SRittel, Welche bie ©taatögewalt einem ^Beamten in bie

^anb giebt, ein Slnberer auö ber Sa^lurnc hervorgehe, alö

wenn bloö loijale ajiittel angewenbet werben. Sugeftanben ift

t)on Shnen SlUcn, baß baö 2Kittel, wel^eö ber ßanbrath in

biefem %aüz angewenbet hat, fein loi)aleö ift; benn ©ie SlÜc
wollen bie ^Regierung aufforbern, baß ber ßanbrath getabelt

werbe. 2Benn aber baö angewenbete 5Öiittel entnommen ift auö
ber ©taatögewalt, bie gu anberen Swedfen bem ßanbrath an*
»ertraut ift, fo ftnb wir gang berechtigt, gu fagen: wir »er«

ntdhten bie SBahl unb geben bem Greife anheim, ßieUeidht frei-

willig nochmalö benfelben Slbgeorbneten gu wählen unb ihn gu
befreien »on bem (äefühl, baß er nur burdh SRißbraudh ber
Slmtögewalt ein aJianbat hat erringen fönnen.

(SSraöo! linfö.)

^röf^^ent: ©ö fcheint 5Riemanb weiter baö 2Bort in ber
grage gu nehmen; idh fdaließe bie ^Debatte unb frage, ob ber
^)err 3leferent ftdh nodh äußern will?

ffieridhterftatter Slbgeorbneter ^^reiherr t>on 8oe: 3dh habe
nur nodh baö Sahlenüerhältntß gu beridhtigen. S^iamlidh, Wenn audh
angenommen werben foltte, baß in ^^olge biefer g)roflamation beö

ßanbrathö bie ^^reiheit ber 2Bähler im Greife ©dhweibni^, auf
welken ftt^ eben biefe ^roflamation befdhränft, beeinträchtigt
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»orbett folglich bie 2ßal}I im Ärdje ©(ftttjeibnife für un-

gültig m erflären ttäre, unb nur baö S^ejultat bcr SBatjI im

Äreije ©triegau ?u BerücEftc^tigen fei, \o ' fteHt ftc^ baö Sailen-

DerMltni^ folaenberma^en I)eraug. Greife ©tviegau ^at

®raf ^ücfler 1885 ©timmen erfialten, bcr 33ürgermet[ter Staute

1859 tolgli* Ijat ber ®rat ^ütfler noc^ 12 Stimmen über bte

söle^rl)cit etl)alten, unb 3745 beträgt bie abjolute 9Jlaiorität.

beantrage mithin, ben SSejdjlufe bei Stbt^eilung, bieSBatilbeö

Slbgeorbneten ©rafen ^Mkx für gültig ju erflären, anjune^men.

^räft^ent: Steine Herren, loenn xä) red^t gefolgt bin,

fo liegt ber Stntrag ber 2lbi^eilung cor, bie SBat)l im 9. SSreS-

lauer 2Ba^lfreig, bie ben Sanbeöälteften ®rafen ^ütfler getroffen

fiat, für gültig p erllären, unb baneben ber Slntrag auf SSer-

onlaffung'ber (Srt^etlung einer S^^üge an ben betreffenben fianbratt).

2)em ^at ber Slbgeorbnete Älo^ jciberfpro^en, infofern er bie

3Bo^l für ungültig crflärt toijfen »iU. ^ä) ftabe alfo immer

nur glüei fragen an baä ^au§ ju richten: crftenö, füll bie tn

«Rebe ftetienbe Sa^l für gültig ertlärt »erben? — wenn biefcr

Slntrag md)t bie gjlaiorität finfcet, fo ift bamit bie 2öal)lfnr ungültig

ertlärt, — unb jtDeitenö bie wegen einer SRüge an ben ßanbrat^.

3ur ?5ragefteaung l)at baS SBort ber Slbgeorbnete Dr. Sßtnbt«

^orft.

Slbgeorbnetcr Dr. 935m&tl^orft: 2)ag Se^te fann bod)

tDO^ nur l^ei^en, ba^ mir bie giegierung crfuc^en foüen, ben

fianbratt) ju üernel)men unb eßentueU i^n jurec^tjumeifen.

^täft^ent: 3^ glaube, eö W 5fliemanb ben Slntrag

anberä terftauben; ttir I)aben Pon berglei^en S3efdE)lüffen eine

ganjc SRei^c gefaxt
—

Slbgcorbneter Dr. aStn&tl^orft: 3)ag mag fein, iä) mi^

eä nic^t; eö maren bie flcbraud)tcn Sorte fo, ba^ f^e anbereö

aSeiftänbni^ faum gulaffen.

s^Jräf^^cnt: 3* toiebcr^ole, bafe berglciti^en aScfdjlüffe

bercitö in einer gangen 9leil)e gefaxt morben ftnb, ot)ne ba^

jemals bte Intention beS ^ciü]i§ bat)in gegangen wäre, feiner-

feitä einen eingriff in bie ©jelutiee gu tl}un!

Saifo ber Sintrag ber 2lbtt)eilung gcl)t junä(%ft ba^m, bie

im 9. Sreglauer Sßa^lJreiö erfolgte, auf ben trafen ^utfler^

SBeiftri^ gefaUene 2öat)l für gültig ju erflären, $Dieienigen

sperren, bie biefem eintrage ber Slbt^eilung guftimmen, bitte ic^

fi^ ju crl)eben.

(®efd)ieT)t.)

2)aö aSüreau ift barüber einftimmig, ba^ \t^t bie SJlin«

bet'^eit fte^t, b. i). bte in 3tebe fte^enbc 2öa^l ift für un»

gültig crflärt. ^ ^ « ^ = «:

3^ rid)te ferner bie «^rage an baä ^auö: foU baö er-

fu(fien an bie 9iegierung gefteUt werben, bem betreffenben fianb-

ratt) biejenige Oiügc gu eit^eilen, auf bie ber Slntrag ber Slb-

t^eilung geridjtet ift? JDiefenigen sperren, bie baö moUen, bitte

ft^ ju er'^eben.

(®ef(!^iet)t.)

SDie grofec SRel^r^eit beg C)aufeö.
—

gjletne sperren, eö liegt mir ein ?Intrag auf 93crtagung

naiS (Srlebigung ber 3lv. 2 ber SageSorbnung üor — bafür

märe bcr gegenmärtige Slugenblid no^ nid)t ber rechte: unb

ein jiceiter auf aßertagung nad) (Srlebigung ber eben erörterten

3Ba^lprüfung. 3d) mu9 bic le^tere ^rage gur Uuterftü^ung

bringen. ^Diejenigen sperren, bic ben Slntrag auf SSertagung

unter ftü tun, bitte \ä) fid) ju erl)eben.

(öefd^te'^t.)

2)ie Unterftül^ung rcii^t au§, unb wenn bie Herren fo

ftel^en bleiben, fef)e iij bic aScrtagung alä bcf^loffcn an.

(Suftimmung.)

3d) fd)lage ßor, bie näc^fte (Si^ung morgen ju galten unb

auf bic Sageöorbnung gu fteUcn

ben 3teft ber i^cuttgen Stageöorbnung,

b. I). 3unäd)ft bie nod) übrigen 2Bät)lprüfungen, bemnäd^ft ben

Slntrag beg Slbgeorbn tcn 33raun, enbltd^ ben Slntrag beö Slb«

georbneten ^arfort. 2Bcun id) ätücter Snterpellationen nid)t

befonberg gcbenfe, bie ^cut eingegangen ftnb unb alfo morgen

jur Erörterung fommen, fo gej(^"iel)t baö, weil Snterpellationcn

nac^ ber ©ejd^äftgorbnung mitget^eilt unb cßcntueU erörtert wer»

ben müffen, mä) wenn fie nid)t auf ber Sageäorbnuug ftet)en.

f^lagc cor, bie 6i^ung morgen um 12 Ul)r ju be-

ginnen.

(3luf: 11 n^r!)

(Sd wirb 11 U^r üorgcfd)lügen; id^ vuitt mic^ an meinem

3:l)cil bem gern fonformiren: bic ©i^ung foll, wenn baö $au§

jo will, um 11 Ut)r beginnen.

(Suftimmung unb 2ßiberfprud).)

Sßenn wiberfprod)en wirb, mufe id) abftimmen laffcn. 3d)

bitte bic ^)erren, nod) einmal i^re ^lä^e einjune^mcn.

(©cfd)ic!)t.)

^Diejenigen ^)crrcn, bie bte morgcnbc ^Icnarfifeung bereits

um 11 Ut)r "beginnen woaen, bitte id), ftd) ju erljeben.

(®efd)iel)t.)

SERcine Herren, bie «D^inber^eit fielet je^t; bie ©i^ung

Wirb alfo um 12 Ul)r beginnen.

2)ie I)eutige ©ifeung ift gefd)loffcn.

(©d^IuS ber ©ifeung 4 Ul)r 15 gjlinuten.)

a3crid)tigung.

14. ©ifeung, ©eite 211, ©palte 1, Seile 16 toon unten

lieä ftatt „3n biefem gaUe": „3" biefem ©aale".

2)rud unb .«erlag bcr S3ud)bvucfevei bev „Sflorbb. ?iageui. Stfl." (2ß. Ä'oebfe)

Jöcrlin, SißU'ierftr. 9(5.
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17. (Si^tttin

am ^Dienstag, ben 18. 1871,

UrlaubäbciDittigungeit. — Suter^jeßattou bei Slttgeorbneten Dr. ßuciiiö,

betvcffenb bie ^afetbeförberung au bie in gvanfreid) ftcf)enben

2)ie ©t^ung tuüb um 12 UI)r 15 SKinuten burd^ ben ^vä-
Pbenten Dr. ©imjon eröffnet.

^räft^cttt: 2)te (Si^ung ift eröffnet, baö gJrotufoU ber
üorigctt ©i^ung gur ©inficfit auggelegt.

$Der 2lbgeorbnete ©üelt ift für' bie l^euttge ©ifeung ent'
fd^ulbigt.

5Den sabgeorbneten gifc^er (Äi^tngen) unb t?on ©tm^fon-
©eorgcnburg I)abe i(S) einen ad)ttägigen Urlaub behjiaigt.

3)ie erfte Stummer ber Stageöorbnung ift bie

^nttrpeüation bcS SlBgeordncten Dr. iSuctttd
(©rfurt) unb ©cnoffcn, ^tc «JJacJctbcföt&eruitfl
an bU in ^ranfreid^ fte^ent)en bmii^m ^tup-.
pm ^^etrcffcn^ (5«r. 39 ber JDrucfjadjen).

3)ic Snterpellation toirb ^eute beantwortet toerben; iä)

gebe bem C>errn Snter^jeKanten bag SBort m ifirer IBegrüu»
bung.

Slbgeorbneter Dr. ßuctuö (Arfurt): Steine Herren, e§
Vinb m bor legten 3ett jal)trcic^e klagen burc^ bie Seitungen
tOK bur^ ^riüatbricfe barüber laut geworben, ba^ bie aSerp^e-
gung unferer in granfreic^ fte^enbcn" Gruppen eine ]^öd)ft man-
gelhafte fet, unb baß eö gur Seit unmbgli(f> ift, bie in biefer
SBeife ^crbortretenben SÖtängel burd) ^rißatfenbungen ju ergän-
gen. 2)a^ biefe klagen in getoiffem ©rabe begrünbet Ttnb, fann
man aug ben ©ä^en ber SSerpflegungg . 9iegIementgDorfd)riften
Jheften, bie ftc^ auf bie Lieferung beö 2iaernot{)tt)enbigften be-
jc^ranfen. SBenn man ferner erwägt, ba^ bie frangöft d^en
auarttertoirt^e freimillig abfolut gar nic^tg für unfere StruBücn

S"]!.' ^^"'J.
^^^^^^ berüdertc^tigt, bafe auc^ biefe auf bag

3{otl)menbtgfte befd^ränften fiieferungen t^eilweife unregelmäßig
unb ni*t m befter »efcfeaffen^eit in le^ter Seit geliefert worben
nnb,jotftmanbere(6ttgt,an^une^men,baPierein3liot^ftanbfierrfc^)t:

!^ ^"llfi^nJ'ifl fern, ben gKilitär.aSermaltunggbebörben
bte

fnt)renb beg ^riegeg in jeber SScgie^ung fo auggegeid^-
net bettätjrt tjaben, in biefer Begie^ung einen SSorltJurf madtien

p »oUeu; eg hegen biefe Unregelmci§igletten in ber (Sntrotdf-
lung ber aSer-^ältniffe in g)arig, bie einen anbern ®ang genom=
men. alg man annehmen fonnte, fomie in ber aSoraugfefeung,
ba^ ein großer 3:f)eil ber beutfc^en Sruwen früher nac^i S)eutf*'
lanb e^ren mxiz alg je^t ber %aU ift. (gg ift gewife
fein iüunf(ftengtDertt)er Suftanb, wenn ßeiftungen, »eld^e pr ge-
nugenben »enetbung unb »er^jflegung ber Sru^en gehören,

f.lf M^-,,^''1"Ä{^1"'.I'^^- ?)nüattro^lt^ättn!eit über-

IS 3uftanb aber t^eilroeife im
üaufe beg itnegeg ber gaU gettjefen, unb eg ift au* iefet noc6

SJer^anblungen beg beutft^en 9leld^gtage8.

fo. aßtr erfüllen alfo lebtglid^ einen 9lft ber ?)ftic^t gegen

unfere in granfreid^ fte{)enben Struppen, inbem wir aüeg 3Kög.
lid^e tl)un, um i'^nen t^re Sage gu erleicbtern , unb nid^t allein

einen Slft ber ^Danfbarfeit, fonbcrn auc^ einen 2lft ber pl^eren
©efunbl^eitgpflege, ba§ unfererfeitg jebe mögltd^e (grlei^terung

gewährt wirb, um bie aSerpflegung unb bie Seflcibung ber

Struppen fo augguftatten, wie eg nur irgenb möglich ift. 2)ag

ift nur möglid^, inbem Wir bie ^oftfenbungen wieber aufne^»
mcn. 3dt) behalte mir üor, je nad^ ber 5lntwort, bie bon bem
Stifdfie beg Sunbegraf^g auf meine Interpellation erfolgen Wirb,

Einträge einzubringen, bal^in lautenb, ba§ bie ^adfetfcnbungen
Wieber aufgenommen werben, ba^ bag SO^aj:imalgewi(^t biefer

©enbungen nidfit gu niebrig — nt^t unter 8 ^funb — begrengt

Wirb, unb cnblid^, ba^ biefe ©enbungen für bie SJlilitärmann«

fd^aften Wenigfteng üom gdbWebel unb 3Bad^tmeifter abwärtg
portofrei erfolgen.

^räftdent: 2)er i^err g)räftbcnt beS SSunbegfanjlcr-^lmtg

]^at bag SBort.

^räf^bent beg SBunbcgfanglcr-Slmtg ©taatgminifler $)cI6rü(f

:

ÜJleine sperren, bie ^^oftüevwaltung l^at auf ®runb gablreic^er

bei i'^r eingegangener Einträge bereitg cor ad^t klagen ©c^ritte

gctl)an, um bie 9lufnal)me ber ^adfetbeförberungen für bie in

?^ranlreid& fte'^enben Siruppen wieber etnguleiten. 5)ie Sage ift

gegen frü'^er nid^t unwefentlid^ geänbert. S" ber Seit, alg

früher bie ^aifetfenbungen ftattfanben, befanben ftcfe fämmtlid^e

frangöftfd^e (Sifenba^nen in bem olfupirtcn ©ebiete unter

beutfdtier aSerwaltung; fettbem ift ben frangöftfdben (gifenbal^n«

aSerwaltungen bie SJerwaltung i'^rer 93a'^nen gurütfgegeben.

gerner ftanb bamalg — unb bag ftanb mit ber SBerwaltung ber

frangöftfdfeen S3al)nen burd^ 3)eutfdf)lanb in SSerbinbung — ein,

Wenn aud^ nidbt fe'^r aiigrcid^enbcg, aber eg ftanb bod^ ein SSe«

triebgmaterial für bie burc^ge^enben Süge üon ^ier, Pon granf«

furt unb üon ©aarbrüdfen — baö waren bie ©ammelfteHen —
nad^ (Jranlreid^ gur aSerfügung.

2)ag Sediere ift jc^t nidE)t rae'^r ber %aU. ©g fte:^t auf
ber heutigen Sagegorbnung eine Interpellation, bie gum Slug«

brudf bringt bie klagen beg ipanbelgftanbeg barüber, ba§ ber

®üterDerfe|r nod^ nidjt auf ben ©tfenba'^nen wieber fo eingc«

richtet Würben ift, wie eg oor Dem Äriege ber ^aU War, unb
Wie cg bag Sntereffe beg §anbelg er'f)eifcfet. ^(t) erwäl)ne bicfen

^unft bcgljalb, um gu geinen, ba^ bie 25cfct)affung beg aßagen«

matcrialg, weldljeg gur aßieberaufna'^me ber ^atfetbeförberung

na^ granfreid) crforberlic^ ift, feinegwegg fo einfad^ unb leidjt

ift. 2)ie ^oftoerwaltung '^at fid^, wie gefagt, mit benfenigen

beiben Snfiangcn, auf beren SKitwirfung unb Slnorbnung babct

gu red)nen ift, mit ber SJltlitärocrwaltung ung mit bem lEönig»

Ii(^ preu^ifdben ^anbelgminiftertum in 33erbinbung gefegt.

Die aßert)anb!ungen fd)Weben nod), unb eg wirb üon ©eiten
ber ^oftoerwaltung alteg gcfd^e^en Wag möglid^ ift, um bie

©d)Wierigfeiten, weld^e fid^ etwa für bie (Einrichtung ber ^acEct»

beförberung ergeben fönnten, gu befeitigcn.

^röfifccttt: erbitte mir nunme'^r bie ßrllärnng

fetteng beg ^perrn SBunbegfanglevamtg-^räftbenten, ob auc^ bie

Snterpellation ber 2lbgeorbneten Dr. ®crftner unb ©enoffen
t^eute beantwortet werben foK.

^räfibent beg Sunbegfanglcr.3lmtg ©taatgminifter ^th
brütf : 3d^ »erbe fte in ad^t Sagen beantworten.

^Sväfitentx Sir fommen bann gu ber näd^ftcn Plummer
ber Sagcgorbnung:

3d^ rid^tc bie ?^rage an bie erfte ^Ibf^eilung, ob über eine

Sa^l 33eridbt gu erftatten ift. —
3d^ richte biefelbe grage an ben ^errn 9leferenten ber

gweiten 3lbtl)eilung. —
35ie britte Slbt^eilung '^at geftern über eine 2Ba'^l bcrid^tet;

ift 'feilte noc^ über eine SBa'^l aug ber britten 2lbtt)eilung gu

bertdjten? — (5g fc^eint nid^t ber %a\l gu fein.

Der ^err 9ieferent ber Dierten Slbt^eilung ^at bag 2Bort.

aSerid&terftatter 5Ibgeorbncter ?5rei£)err »Ott ^pcercmatt:
Söleine sperren, in bem erften ^ofenfd^en SÖßa^lbegirf finb abge«

38
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qefecn 13,321 (Stimmen, ba§ allo 6661 © tmmen bte afejo.

lutc SKaiorität büben. 3Son bie en ^at er^alteti ber Dr. Bon

ÄdSS 7647 ©ttmmen. ber Slittergutöbenfeer fenitemantt

5554 ber Sufthrat^ 3;j*uj^fe 99 Stimmen, 21 ©ttmmen ftnb

Sitt t;^eö^^at aljo'^err tion giiegoletogfi eine
f

ttutmenjal)S bie abiolute «ölaprität üon 986 (Stimmen erjalten. Set

ber 2BaV& man^e\lei SSerftöfee ««^W««S^t"*/^tvS
aefommen \nxa ZW unerheblicher ^atur, jum Sl)eil aber ßon

?rbSemÄng (So jum Seijpiel i[t in einem lanblK^en

WIbS ein fßSigli^er'gßrfter ^rotoloatührer gemejen unb

einem anberen ein (5haufjeeaut!el)er betbe an]*""f|.

tSnialicfeen 2)ienft unb ba^er ben SSeftimmungen beö Söaljh

rSentä entaeien %n inem lanblic^en 2ßat)lbeäirf linb

Si rit mÄ"mehr ^

ber fiiite »er^ichnet waren, unb eg t^emt bort bte SBahl über.

£üt Sirrt unb irrtpmli^ bc^anbelt ju jeiu unb ift

S aufgeflärt »ie benn eigentli^ ber »^«''t«"^1«*^
bort aufaetaftt bat- waren ür ben ©tnen ^er

^f^«^««»!^^'

bS m Se jo^mele Stimmen abgegeben, «l^ «kr tn b r

stfte Seidhnet waren unb bann famen no^ 10 Stimmen für

Irr^Mn^einer lanblic^en ®emeinbe bie BäWe.
bic ©eaenlifte unb ba§ ^xotom nad^ 2lbj*lu^ unb naj 2^er.

fteaelunrShlen; 5^er fea^borftanb hat bar*t^ ein 2)upUIat

SeSgt un^^^ üerrxchert, ba^ baöjelbe ganj genau ben

Ser ? tgePeIlten 5ßerhältniften entjpräche 2)ann ftnb no*

eiZe un rb bliche Sadien Dorgefommen. 3« «nigen ©emem-

ben fehlt bie ®?genU[te in anberen ift fie nur üomJOorjteher

unbK mm üonjogen, in einer ©emeinbe ftnb nur jwei

mZ^ überhaupt in ben SBahlßorftanb gebogen,, tn ctntgen

©emeinben haben alg Seift^er SInalphabeten fungtrt unb ber-

man nun aüen biejen Unregelmäfeig!eiten, bie üorge

fDmmfn ftSb in ber rigoro^ef en Sßeije eine 33ebeutung beilegen^

0 rrbrn'W|unTea^?d iperrn .on

mmer mehrere hunbert Stimmen über l^je abjolute JKaioritat

Seiben unb baher ift bie Slbtheilung einfttmmig ber Slnfi^t

gpen baTbie 3Bahl beg iperrn üon giiegolewStt vorläufig

fnlUÄtaVbem biefer Sefchlu^ i"^-

fafet war langt noch ein g^roteft an gegen bie 2Bahl, unb b S

KÄte i)ie Slbtheilung, bafe J^i^ ^Ingelegenheit hteyum

SJortrag gebra# werben müffe; e8 ift eine Sefchwerbe auS ber

Kinbe SBxftjoloWo im SBahlbejir! Swabäm". ^emjelben

Sn 10S er ftch bahin geäußert, bafe fte ^anftlich, aMo

10 Stimmen für ben $errn Äennemann abgegeben hatten,

währTnTS'ft tfahren hätten, na^ bem SBahlprotofoU nur

6 Stimmen für ben feerrn ^ennemann in bem ganjen Sföahl-

tSl^merft feien unb fle bitten beöhalb um Unterfu^ung

üÄSah öeSe^ 2)ie SSefchwerbe ift an baö fianbrathä;

£t abqeieben unb bemnä^ft hierher gelangt ""t bemJBe»

Sen baft bie Sache bem Staatöanwal unb ber 3te9ierung

m fa theilt fei. 2)ie Maffung ber Slbtheilung bePfll]?) btefc^

SÄT ft h erburch nicht geänbert, benn wenn man auch fämm^

Me S immen bie in bie em 2ßahl!reife abgegeben fmb, namli*

101 für Srn ßon giiegolewöfi unb 6 für ^errn Äennemann

abieht fo bleibt bennoch eine fehr erheMtche ^^^«loritat

fülTeirn bon giiegolewöfi, unb ber Slntrag ber Slbthetlung

qeht bahin, ... ^ ^ .

bie 2Bahl be8 5)errn Dr. bon giiegolewSfi tm 1. ^ofen-

fchen aBahlbe^irl für gültig ju erflären, bagegen aber

ben iperrn SSunbeöfaniler gu erfu^en, über b e bon

bem K. Schattenberg unb ©enoffen .erhobene SSe-

fSerbe bejügUch ^^^^ «^»'^Ä.f n\ ^^^^^^^^^

Swab?»m (im 1. g)ojenf(hen SBahlbejtrf) Jap bieä

ni^t bereits gef^ehen fein foUte, eine Unterfu^ung

üeranlaffen ju wollen.

^väüt>mU 3(h eröffne bie Debatte über ben Eintrag

ber Äe lunq, - f^lie^e fte, ba gtiemanb baö 2Bort ntmmt,

unb werbe bTn Wtrag in feinen beiben Men für ange«

nommen ertlären, wenn feine Slbftimmung geforbert wtrb. -

(^aufe.)

2)er Stntrog ift angenommen. —

©er $err 0leferent ber 3. Slbtheilung Witt W no* einen

«Bericht erftattcn; ie^ gebe ihm ba§ SBort.

Serichterftattec SIbgeorbneter Dr. ®ncifl: SJtäne £et:ren

für bie Al im Greife ^le^=3fit)bnif, 7. Oppelner SBahlbejtrIö,

beantragt bie Slbtheilung:
, JR^m^s.

<Dag hohe ^auä möge etnc na^tragliche Sewetä-

aufnähme befchlie^en auf ®runb etncä ^la^trageö

beti ber frühere Slnfechter ber 2ßahl na(hgebraä)t hat.

2)iefer «trag bejieht ft* auf ©»"»i'^^""?/ u\'Ia^'r^'
qeiftlid)feit auf bie 3Bahlen, unb hegt üor tn ®eftalt beä ^ro-

tofotti-, weldieö üom ^olijeiuerwalter aufgenommen tft. ISS

befunbet ber ©crichtämann 9Jli8fa: .

,

2lm Sonntag üor ber Söahl hat ber hteftge ®eiftl^e

in ber hteftgen Ätr*e gefagt: „®en ^/rjog pon SRa-

tibor bürft 3hr nicbt wählen, wetl berfelbe bic fatjo-

lif^e gieliqion nicht oertreten Witt; Shr burft nur ben

qeiftlichen"3tath ^KüUer in »erltn wählen; eä hanbelt

ft* um bie Erhaltung ber fatholijchcn Ätrche, bte jehr

n Gefahr fchwebt." 2)iefc (Srflärung beä ©etftltchen

hat aif bi! metften ber ^«ftgen 3nfa|eit b«art etn^

gewirft, ba^ für ben getftlt^en SRath Sliutter tn

SSerlin geftimmt haben. —
3)er Schmiebemeifter Spor§ jagt au8:

SDer hiertge Pfarrer 2Brajiblo habe am Sonntag »or

ber 2Bahl in ber ^rebigt gefagt : ,
ßeute , 3hr burf

ben ©erlog ton 9latibor nicht wählen, weil er unjere

Wion i)ie in großer ®efahr fchwebt ni^t »er-

treten Witt; 3hv bürft nur ben getftltcfien Sfiath

«Dlütter in ^Berlin wählen; benn ««»^^ber wtrb unfere

gfieligion »ertreten; wenn 3hr ihn mcht Wählen Werbet,

fo werben bie Suben ßure Äinber unterrichten.

(©eiterfeit.)

2)cr Wrnx hat baitn auch bor ber 2Bahl atte ®emeinbe-

mitglt^ber ber hieftgen g)arochie mit Stimmjettetn für ben getft-

liehen SRath 9Küüer oerjehen -

^^^ISIt&Ä^^ ^«^e ungefähr ^olgenbe.

oon ber lan el gefagt: m 3. ^Kärj w rb bte Saht

für ben giei^ötag ftattfinben; tcj ^«^^ ®«*
Sf

nie betrogen ober etwaä gal cheä gefagt; hört am

m ch; Sit atte einen tatholifen ich n'^'^^^.®«*

Settel für ben Äanbibaten gum ©^uljen fehlten

fr habe babei »on 5lrtifel 15 ber SSerfaf^ung ge-

Sorn unb einige Sage barauf gab ber Sobtengraber

Spo?ef in meiner Sßohnung Stimmjettel für ben geifl-

©erItÄlSr fagt, ber Pfarrer Sd,«ma„n

habe flefag^
^.^^^ M)olifen unb wehret ©uch gegen

Siberöqläubige; ich werbe Stimmjettel_ an ben

S*uh?n fenben, unbbiefe nehmet an., 5Bet ben SBor-

ten wegen Sufenbung ber Settel" fü^te er noj bte

litte an bie .geehrten unb gefchä^ten Schulden" htnju,

bie Rettel in ber ®emeinbc ßerthetlen 3U laffen.

©ie SbtSung hält namentlich bie Shatfache für erheb-

Ii* M fl^ auf unmittelbare 9leufeerungen für ober wtber einen

Sbibatfn unb eine Slnweifung auf beftimmte Settel bon bet

^""lä^Ät'nutt'Sber bie ^rage, bie f^on öfter wiebet-

fehrt Äeberfehren wirb, ob biefeö
^.«^"^Ä^tr!

t;;«iiA Pi ©er «Rachtraa bezieht ^ch auf einen aBahlbejirt,

in ber früb reS 2lnfed)tung berührt War, unb auf
ber 1*on tn

^«^^(["'J'ftr f^^^ noch nicht ©egenftanb ber

äSt^SÄn''^^^^^ ft^jrunbfäW

STgemS über biefe f^rage unb bittet um bie ©enehmigung

b1:ÄÄftt nad, unferer «offung,

bte Äblten%unä*f bor einer unbeftimmt ^Jßflejogenen »n-

l&tung ber Sßahllcher ju ftetten, bag 2Bahloer|ahren ab« •

Sn |ür biefen 3»üel fommt e8 nur an auf etne 33 -

wirb; wenn bagegen eine Slnfcchtung erfolgt, baö ©auä barauf
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eingcflanflcn tfi itnb ein SSerfa^ren barüfcer fd^ioeBt, jo

f^&lt biö jum ©d^lufe biefeg SSerfa^renS bte 2l5t]^etlung eg für

guläjjlg, gut näheren SSegrünbung beä Slntrageg nod^ neue %i)at-

jachen jeitenS beg 9ie!Iamanten anjufüfirett.

@ie ge'^t ba»on flu§: ber § 4 fagt:

SGßal^Ianted)tungen unb 6int)3ra^en, toeld^e

jpäter alö 10 SEage nad^ (5ri3ffnung beg Oletc^gtageg

erfolgen, fcletben unberü(fft(^tigt.

<Bä}on bie SBortfaffung begießt ftd) "nur auf Slnfec^tungen

unb <5infpra(i^en
,

nic^t auf alleg t^atfäd^Iic^e 9KatertaI gur

Untcrfucf)ung beifelben. S)ie Slbt^eilung nimmt überl^aupt an,

ba^ jold&e 5)räIluftonen, 2lbjd)netbungen beä Stec^tö ber SGßä^ler,

auäbrücfltc^ auögefproii^en fein muffen, wenn man eine ^räflufton

anne^^men foH, unb fte nimmt an, ba^ eg aud& nid)t too^ bte

Slbft^t ber aSeftimmung fein fann, alleg t^atfä^lic^e SRaterial

in bie gel^ntägige %n^t einjufc^Ue^en. ©g toürbe bag bei einem

fo tt)eitfd)i(i^tigen 93erfa'^ren, toie eg biefeg SBa^^luerfat^ren ift,

unbillig, unaugfü^rbar fein, ba eine SKenge Si^atfad^en in ber

3;!^at erft f^jäter ermitteln laffen, toie benn aud^ l^ier ber

Slntragfteller Perftc^ert, ba^, aUer SKü'^e ungeachtet, eg i^m un=

möglid^ getoefen fei, biefe ^^aJta e'^er ju ermitteln.

2)ie Slbt^eilung nimmt alfo an: fo lange ein einmal bean-

ftanbeteg SEßal^loerfatiren fd^toebt unb Setteife erhoben »erben,

iijnnen big jum ©c^lu^ biefeg äJerfa^reng neue 3;l)atfac^en Don

bemfelben SlntragfteÖer geltenb gcmad^t »erben, unb bemgemä|
fteUt fie ben Slntrag:

S)ad ifo^e ^aug tooKe befd^lie^en, bie nad^träglid^ cor«

gebrauten Sl^atfacfien bem ^errn Sieid^gtanjler mit

bem (Srfud^en einer »eiteren (Srl^ebung ber S3e»eig»

aufnähme gu überweifen.

^räfi^ent: SDer 5lbgeorbnete f^rei^err öon fioe ^at bag
2Bort,

Slbgeorbneter %xü^m von 8oe: 3dE) ^abe mid^ in ber

Slbf^eilung gegen biefe 3nter^)retation erflärt. § 4 beg

SOSa^lreglementg fte^t, ba^ S^a'^lanfed^tungen, weld^e nach einem
beftimmten Slermine norgebrad^t »erben, unberüdEfi(^tigt bleiben

foUen. 3«^ frage mich, ifaö unter „SBa^lanfedhtungen" gu »er-

ftel^en jei- SKeineg (Srad^teng ift barunter bie $ßorbringung üon
Stfiatffltähen ju oerftel)en, »eldhe eben bie Sragtoeite Ijaben fönnen,

bie SBal^l ?u annulliren unb eg ift ber «Sinn beg ®efe^eg in

biefer aSegie^ung DoUfommen flar unb gar feiner SJli^beutung

fä^ig, inbem bag ®efe^, »enn »ir biefen ©inn bem SSegrif

„SBa^lanfe^tungen" unterlegen, beabftd)tigt, bie SSorbringung
»on 2;hatfad^en nadh biefem beftimmten SEermin auggufd^liefeen.

5)ag ift alfo meiner SReinung nac% ber ©inn ber grammatifd)en

iJaffung beg §)aragraphen. öe^en »ir nun auf ben legiglato-

rifd^en ^mä jurücE, fo müffen »ir geftel>en, ba^ ber 3»edf ber

ift, bie ©ntfdheibung über bie ®ültigfeit ober Ungültigfeit ber

Matikn nidht in bag Unbeftimmte l)inaugaufct)ieben. SBurbe
bagegen bie anbere Interpretation für guläffig erachtet »erben,

fo würbe biefeg folgenbeg ^jraftifdhe Olefultat ^aben. S^lad^bem

ber 3leidhgtag l^ier jufammengetreten ift, »irb ein ^roteft gegen
eine Sßahl eingereidht; über biefen ^roteft »erben tf)atfä^lid)e

Ermittelungen angeftellt, biefe thatfä(|lid&en Ermittelungen nel)-

men j. 33. bie grüijjahrgfeffion in Slnfprudh, unb bie enlfd^ei-

bung über bie ©ültigfeit unb Ungültigfeit ber SBa^l »irb üer*

fchoben big gur ^erbftfeffion, unb j»ar auf Görunb beg cor-

gebrachten, redhtgeittg angemelbeten p3rotefteg. 3n ber ^erbft-

feffion »irb üor jener ©ntfdheibung ein neuer ^roteft norgebrad^t

ouf (ärunb neuer Sthatfadhen. 2Benn »ir biefe Snterpretation

gulaffen, »onadh bie Sjorbringung neuer 2;^atfad)en nad^ bem
SEermine im 2Biberfprudh mit bem urfprüngli(^en ©inn beg
^aragra)3l)en geftattet wäre, fo müßten »ir auf ©runb biefeg

neuen ^rotefteg »ieber neue t^atfädhlidje Ermittelungen aufteilen
;

biefe neuen tl)atfäd^lidhen Ermittelungen »erDen ebenfallg »ieber
Berfc^le^t big gur Sinterfeffton, unb in ber 2Binterfeffion »irb
»ieber ein neuer ^roteft vorgebracht unb fo »eiter fort.

(^etterfeit.)

Dag ift bag ^3raftif(^e 3lefultat einer foldhen Snterpretatiou.

3dh überlaffe Sh«?« «Ifo, gu beurtfieilen, »ie »eit biefe 5lug»
legung mit bem 3»e(f biefeg ®efe^eg üereinbar fei unb gu er-

wögen, wie biefer 2Biberfpru(^ gu löfen fei.

©ftung am 18. Slpril 1871. 253

^Sväiibtntx SDcr Slbgeorbnete Dr. ©dhWarge liat bag
SBort.

Slbgeorbneter Dr. (Sij^toarje: gjleine Herren, ich fpredhe

midh für bie 5lnfdhauung ber Slbtheilung aug. I)ag aSebenfen,

weidheg fo eben angeregt Worben ift, fann iä) in feiner SJloti«

oirung ebenfo wenig wie in feiner Äonflufton für burdhfdhlagenb

erachten. SBenn bie Slnftdht beg geehrten ^errn äJorrebnerg

richtig wäre, fo Würbe felh^ "ft in benjenigen gäHen, wo üiel-

leidht bie Äaffation alg eine gang ungweifel^afte gorberung an
ung herantritt, biefelbe boch einfadh nie^t auggefproc^en werben
fönnen, weil eg ben aSefdhWerbefü^rern burdhaug unmöglidh ge«

»orben »ar, in ber ^^nft bie nöt^igen SEh^tfadhen ^erbeigufc^affen,

namentlidh bie nöthigen a3e»eigmtttel bafür inbuciren gu fönnen.

ÜJlan barf freilidh nidht fo »eit gehen, ba^ man fagt, eg fei

guläffig, »enn nur ber ^roteft überhaupt innerhalb ber grift

angemelbet fei, eg »äre baburdh bag 9ftedht ber ^roteftirenben

gewahrt, fo ba^ fte gewiffermafeen innerhalb ber gangen fiegig«

laturperiobe gur Unteuflü^ung beg ^^rotefteg neue a3efdh»erben

»orbringen bürfen. Slber auf ber anberen ©eite, glaube tdh,

ift eg augreichenb, wenn in bem ?)rotefte beftimmte IBefdh»erben

vorgetragen »erben; »enn g. 33. gefagt »irb, eg habe einelBe«

einfluffung ber SBahlen burd^ ben ÄleruS in ungefe^lidher Söeifc

ftattgefunben, fo, glaube idh, ift bag augreidhenb, um auch nad^

Slblauf ber ^rift gur Unterftü^ung biefer S3efch»erbe Shatfadhcn
Dorgubringen unb S3e»eigmittel anguführen. 3n biefem SJla^e

hat audh bie fedhfte Slbtheilung, in ber i<S) bie Ehre f^abi, ben

SBorft^ gu führen, bie i^cage behanbelt, unb mir ift eg nid^t

g»etfelhaft ge»efen, bafe man biefeg Siedht ben ^^roteftirenben

gugeftehen müffe, »eil fonft bag Siedht beg |)rotefteg fehr oft

iCiuforifch Werben würbe. 35ie ®efahr, auf bie ber föov-

rebner aufmerffam gemadht hat, wirb baburdh befeitigt, ba^ »ir
nidht einen gang hohlen unb leeren ^^roteft alg augreidhenb gur

SBahrung ber ?proteftfrift anfehen bürfen, unb idh glaube, bag

hohe ^aug »irb in febem eingelnen jJaHe genugfam 9^idhter

barüber fein, ba§ man fagen fann: eg flehen bie neuen SEhat-

fa^en, bie fpäter vorgebracht finb, in unmittelbarem Sufam»
menhangc mit ber a3efch»erbe, bie in bem ?)roteft erhoben
»orben ift.

^räftdent: $Der Slbgeorbnete Dr. Söinbthorft hat bag
SBort.

Slbgeorbnete Dr. ^Bin^tl^otftx Steine sperren, »enn man
bte ©adhe fcharf juriftifdh auffaffen »ollte, fo »ürbe nach meiner
9lnftd)t bag ®efei fo gu verftehen fein, ba| innerhalb 10 Etagen

bie betreffenben ^Behauptungen nidht vage, »ie ber ^err SSor«

rebner, fonbern fubftantiirt vorgetragen »erben müßten, »obet
alterbingg bie a3efchaffung lebiglidh Von 53e»eifen audh fpäter

noch gwläffig »äre. ©o »ürbe, glaube i^, »enn ein a^tditer«

follegium, »eidheg nach formellen 3^echtgbefttmmungen gu gehen
ge»ohnt ift, bie ©adhe behanbelte, auä) bie Erlebigung ber vor«

liegenben ^rage erfolgen. 3)ag $aug »irb bag nidht thun,

unb »erbe ich beghalb midh auf biefe juriflifdhe ©dhärfe nidht

fteHen, fann midh aber unmöglidh mit ber Slnftdht ber Slbtheilung

einverftanben erflären, fo »ie ber geehrte ^err Sleferent fte

vorgetragen hat. SBenn man eine einmal beanftanbete Sßahl
nadh Slblauf von 10 SEagen grift nodh »eiter behanbeln laffen

wiö, fo mu§ man bie ©ache fo ftellen, bafe bie SBahl im ®angen
alg eine beftrittene gilt, unb eg mu§ beiben 2:heilen bann
voßfommen offen fein, SEhatfachen unb Seweife für unb gegen
beigubringen. Eg fann bann nadh meiner Slnfldht nidht ri^tig

fein, wenn bie Slbtheilung nur bem SSefdhWerbeführer noch bie

a3eibringung geftatten wiU, währenb ich glaube, ba§ in einem
foldhen ^aHe gerabe audh ber ©egner in ber Sage fein mu^te,
audh feinerfeitg a3efchwerben noch vorgubringen. — .^urg, bie

©adhe mu^ bann eben voUftänbig offen fein, unb eg niuf nadh
bem ©dhlu§ ber Snftruftton imöangen erfannt werben, ©onft
benu^t man nacfe ber einen ©eite formale Seftimmungen, um
einen gu fdhü^en, ber SSefdhWerbe führt, unb fteHt ben anbern
voUfommen vertheibigungglog hin. 5)ag würbe unredht fein;

beghalb mu§ idh ber Sluffaffung ber Slbtheilung, Wie fte ber

€)err ^Referent vorgetragen hat, wiberfpredhen, bamit nidht aug
bem 33ortrage ein ^räjubig entfteht.

^räft^ettt: 3)er Slbgeorbnete ©raf Sethufh-^uc hat

baä SBort.

38*
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Slbqeovbneter ©raf t}on S8et^>ufi>=^uc: SKetne §enen,

^d) bin augno^meiDeile in ber Sage, nücfe mit ben SIugfuI)run.

a^n beö öerrn SSoirebnerä etnüerftanben eiflaren tonne«-

aber td^ glaube, ber ^err «Botrebuer I)at ben Slntrag ber 3lb.

tbeilung grünbUd) tnt^Derftanben ; benn toenn tc^ ben Slntrag

richtig ßerftanben ^abe, 1o ge^t er ba^in öjo^tn ber
^J'

aeorbnete für SERep^^en il)n gcrid^tet p fet)en mnW. 3c% ^abe

midb nur gegen ben erften ^mn JRebner ju aenben. JDer

2ßortlaut, ben er für jeine, bic 2lbtt)eilung befämpfenbe rxwimt

ben Slnjc^auungen beö ^txxn Dr. SBinbtI)Drft w Jetner SBeijc

übereinftinimcnbe Slnfi^t anfül)rt, ift burd)auö mjt jiütngenb

ift nämlicf) ntc^t jttjinqenb, unter 2ßat)lanfed)tungen unb

(Sinfpra*en auö) folcfee fpater beigebrad^te J^rotefte ju ßerfte-

ben toel(^e nur alö aSetoeiömittel für bereitö erfolgte 2Bat)Ian

fecfctungen unb (Sinfprac^en anjufc^en ftnb. 3* SejMU, baß

bie f^affung beg g)aragrapl)en eine glu(fltd)e niä)t genannt

»erben fann, aber einen aaetfellofen SBortlaut bietet er für bte

Slnftcbt be§ ^errn »on ßoe minbeftenS ebenfoteenig wte für bie

2lnfid)t ber 2lbtl)eilung. 35er ©tnn beg ©efefeeg fann aber un»

m'öam in ber üon bem SlntragfteUer getoünfc^tcn SBeife auö-

gelegt toerben ober beabfidjtigt njorben fein. ^Der ©tnn ber

^eftiraniung ift, einmal jtüeifellofe SBal^len n«*^^"«/^*«"

Clueruleien ju fd)ü^en, unb gweitenä baö 3^ed)t f?«.f3at)^" ä»

toal)ren, itjre (Sinfpract)e ba ju ert)eben wo »i^^^^die ®efc|.

jDibrinfeiten üorgelommen ftnb. fuhren mid) bie Sluöjul)

rungen beg $>errn Slbgeorbneten für Söie^jpen auf einen

Umftanb, luelc^er gegen bie Slnft^t beö ^crrn con «oe

föricfat. ^Diejenigen Unregelmäfeigteiten nomlic^, toelcl)e Don

ber unterlegenen gjlinovität gelegentlich ber Sßa^l begangen toor^

ben ftnb, ju eruiren, hat bie «öfaiorität, tBcun fte it)ren Äonbi

baten burc^gebrac^t hat, gar fein Sntereffc. 3)erglei(hen J)ro

tefte lüürben feinen anberen ^toid haben, alö biefeö hohe ^)au8

mit unnüfecn Gueruleien, bie fein JRcfultat Derfpvechen, gu bc-

läftigen. 2Bohl a^er mu^ eä — barin ftimme i(h mit bem ^»errn

Slbgeorbneten für SKeppen überein — ber üJlaiontat unbe-

nommen fein, ihre ©egenpiotefte bann anzubringen, tcenn bte

gjlinoritat mit einigen, vielleicht aud) begrünbeten g)rDtefteit an-

flcfommen ift. toürbe alfo fold)en gKinoritdten ,
aeldhen

ein begrünbeter, bic SDiatorität alterirenber ^roteft gur ©eite

fteht, ttährenb biel mehr Unrcgelmöfeigfeilen auf ihrer ©eite ßor-

gefommen ftnb, bereu ßruirung baö urfpvüngliche ©timtnüer

hältnift bei ber SBahl mehr al8 öoUflänbig ttjiebcrhcrfteUen

toürbe, toenn bie «Bleinung beä §errn Slbgeorbneten gieiherrn Don

ßoe richtig twäre, unbenommen fein, jebc 2Bahl 3U annuUtrcn,

toenn fie am neunten ober jehntcn Sage einen begrunbeten ?)rc.

teft in baö ^auö brächte, unb bie SKaprität mit ihrem noch

begrünbeteren ^roteft loürbe, Iveil bie zehntägige grift abge«

laufen wäre, alö pväflubirt erad)tet werben. 2)afe in einaelnen

g-nUen SSerfdyleppungen ber SÖJahlprüfungen über eine ©efftoii

hinauö eintreten fönnen, fann nid)t beftritten »erben; eö mu^

aber bagegeu angeführt merben, bafe bic Erhebungen Bor biefem

hohen ^aufe nur bann befd)loffen »erben, »enn in ber 3;hat

©runb bap tovliegt, wenn fotd)c Unregelmä^igfeiten oorliegen,

bafe bie Söahl alö rite DoUjogen nidjt erachtet »erben fann.

fommt in bicfen gäUcn häufiger üor, ba^ bie Unterfuchung

bafe mefultat hat, ba| ein ungültig ober mit zweifelhafter ®ul.

tiqfeit ge»ählter Slbgeorbnetc bret Sahve tm §aufc ftljt, alä

baft ein Slbgeorbneter p Unred)t burd) biefeg hohe ?)auä üon

feinem ©ifee ejrflubirt »irb. 3(h ft^liefee mid) alfo bem |n-

trage ber 5lbtheilung üollfommcn an, inbem id) ben ^errn iöe«

richtcrftattcr fo aufgefaßt hal^e, bafe bie Einbringung emcö ^ro=

tcfteg baö ganjc Sßerfahren »icber als ein hängeubcä fo lange

ftatuirt, biä eine (äntfd)eibung nach Slnhijrung bciber Sheile

erfolgt ift, »ie bieä ber §err Slbgeorbnete für SCReppen auägc»

führt hat.

^räfi&ettt: 2)er 9lbgeorbnete Dr. SBecfer hat baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. SBctfer: 3ch wollte nur bezeugen, ba§

bie 5luffaffung beö §errn Slbgeorbneten für gjleppcn ton ber

gjleinung ber britten Slbtheilung eine irrige, unb ba^ bie bon

bem k>^nn Slbgeorbneten ®rafen üon Sethufi)=§uc gegebene

JDarfteUung bic ridjtige ift.

?JJräfi5cnt: 5)er Slbgeorbnete Dr. SBinbthorfl hat baö Sßort.

Slbgeorbneter Dr. Söitt&ti^otft : 3d) hahe auöbrücflich

gefagt, bafe td) bie Sluffaffung ber Slbtheilung fo beftrette, »ie

ber i^err 3^eferent ftc vorgetragen hat. 3(h gehöre nid)t jur

britten Slbtheilung unb fann beöhalh nid)t »iffcn, »aö boit

ßorgefommen ift; ba^ aber ber §err 9iefcrent bie ©adje fo

borgetragen hat, »ie ich fte aufgefaßt habe, baö bejeugt mir

meine gange «Rachbarfchaft, inöbcfonbere aud) gKitglieber ber

britten Slbtheilung felbft.

^rnfiicnt: 35er ^err SÄeferent »itt noch ^»«0 Sßort

nehmen.

aSeridjterftatter Slbgeorbneter Dr. ©nctft: 3d) fann gleich

in ber ©a^e felbft baö Stöthtge anführen. Shatfächltch mu§ id)

erinnern: ber fe^tge 9ieflamant hat eine lange Sieihe »on Shat-

fachen redltjeitig binnen jehn Sagen Dorgebrad)t unb ben Slntrag

auf tafftrung ber Sffiahl geftettt. (5ö hanbelt fid) ie^t, nachbem

baö öauö et»a cor acht Sagen biefe Slnfed)tungögrunbe für

erheblich erachtet hat, unb baö a3e»eiöberfahren fch»ebt, nur

barum, ba^ er nachträglich mit ber IBehauptung fommt: tch haoe

erft je^t noch 3»ei fünfte erfahren unb bitte bie a3e»ciöauf-

nähme °barauf mit gu erftrecfen. . ' cm u
SBaö ben 3»eifel beö iperrn Slbgeorbneten für 9J£eppen be-

trifft fo bin id) für meine ?>erfon feiner ?Olleinung; bte ^ragc

lag aber hier nid)t bor. Sch hahe oorfid)tig nicht mehr auö-

fprechen »oüen alö baö, »aö bie Slbtheilung burch btefen »c-

fchlufe in ber Shat bem t»aufe pvoponirt. (gö liegt htcr nur

ein Slntrag beö 3ieflamanten »or, nad)träglid) nod) neue

S3e»eife oufjunehmen. 3)a^ aud) britte ^crfonen folche Slntrage

ftcüen fönnen, be;t»eifele ich nid)t mit bem ^errn Slbgeorbneten

für SJleppen. 35iefe g-rage lag aber nicht üor, unb bieö war

ber ®runb, auö bem id^ oon bem gteflamanten auöfchlieBlKh

gefpiodjen
j^^g § 4 ^g^rifft, fo bin ich mit bem

Öerrn Slbgeorbneten Freiherr ton ßoe, fowie mitJemen grcun-

ben überhaupt berfd)iebener SKeinung über bie Snterpretation

einer gangen 9leihe von Sßorfchrtften. 9Jitr ift eö ungweifelhaft,

baft, wenn bafteht: „aüe Slnfechtungen unb ©intK««^?«"

ftnb binnen 10 Sagen Dorgubringen", baö ntdjt hetfet: für aUe

begrünbenbe Shatfad}en foü eine ?)räflufton auögefproAen fem;

benn in biefem gaUe hätte eö heilen müffen : aUe Slnfechtungen,

(Sinfprad)en „unb aüe gur SSegrünbung berfelben angeführten

Shatfadjen" müffcn binnen gchn Sagen torgcbra^t Ktn. i)te

3)eutung, bie ber iperr Slbgeorbnete Freiherr üon ßoe bemj)ara-

graphcn giebt, geht über bie ftrengfte g)roce|orbnung hmau«-

Sind) bie ftrengfte ^roce^orbnung, wo fte IBeweiöfriften gieH

geftattet bem ^robucenten nod) nachträglich gu behaupten: ich

habe über baöfelbe Shema noch neue Seweife erniit elt; \a ber

sproceft giebt fogar eine 3teftitution für folche SaUe. SJlemc

<pcrren, baö Slbfd^neiben ieber ergängenben S3egr"nbung wäre

ein ^ormaliömuö, ber über bte ©ntfchetbung biefeö ^)au1eö in

S3etreff ber SBahlen gewife hinauögeht.

qjräftöcttt: 35er Slbgeorbnete ®raf bon «t hat baö

SBort.

Slbgeorbneter ®raf »on Älcifl: SJleine sperren, id) glaube,

eö Wirb mir oon ben SORitglicbern, »eiche bamalö m ber Äom-

niiffton waren, alö biefcr ^affuö in bie ©„«t^^^t^ftn^^S^SS
genommen »urbe, beftätigt »erben, m «£«^^»'9^ ^ffi!
vorlag, alle biejcnigen Slnfechtungen einer SBahl, »flehe fpäter

alö nad) gchn Sagen eingebrad)t »erben »urben, gu ejflubiren.

Eö »irb mir wohl erlaubt fein, auf baö Seugntfe beö ^errn

von 33ernuth gu provociren, weld)er bamalöJ3orft^enber_ war,

unb auf baö 3eugni6 beö iperrn .JBeder, »el^er fi* erinnern

»oUe, m i^er SSefchlu^, ben »tr urfprunglid) gefaxt hatten

noch Viel fchärfer lautete, fo ba^ bie polittf^en Jreunbe beö

Öe7rn aSecfer glaubten, ba^ man burd) btefen jBef^lu^ eine

einaehenbe Spritfung ber SBahlen unfcrcrfeitö quasi habe e ubiren

»oUen 3(h glaub?, ipcrr S3ecfer »irb ftch beffen noch erinnern.

2Benn"ich mir biefe urfprüngli^e 33eftimmung vcrgegenWartiG^^^

fo fann ich nicht anberö alö annehmen, eö finb thatfadhltd) aUe

Slnfeditungen unb (5infprad)en, weld)e nad) gchn Sagen vorge-

bracht werben, unberüdftchtigt gu laffen unb, Wie ich mterprettre,

a limine gurüdguwetfcn.

SBort.

^räftöent: 3)er Slbgeorbnete von »ernuth hat' baö
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Slbfieoibneter t>on SBernutl^: 5Da bcr $icrr SSombner
auf mein 3e"fl"i^ S3ejug genommen l^cit, jo miö anä) iä) mir
einige SBoite über ben ®egenftanb erlauben. (5ö ift richtig,

ba^ id) an bem Ursprung ber ®e|d)äftöorbnung, bie je^t btejeS

^auö bel^errjd^t, einigen Slnt^eil genommen I)nbc; iq bin aber

bocfc nic^t in ber Sage, bie 2lnftct)t beö ^crrn ©rafen Bon Äleift

beftättgen jsu fönnen. lann \a Ijier mid^ auf bie SJlaterie

nid^t meitläuftg einlaffen, ic^ rejümire meine Sluffaffung ba^^in,

ba^ eine SBaplanfc^tung, bie ni^t innerl)alb ber i^iäfluftDifdien

ge^tn SJ:age rite introbucirt ift, mie i(^ mid) juriftifci^ auöbrüden
mijd&te, aHerbingö pröflubirt ift, aber id) glaube, mnn bie

(Sad)e in baö ^auö rite eingeführt ift, f'o bürfen mir bie

©renken nic^t fo enge gießen, toie ber ^err ®raf t»on Äteift

beabftc^tigt.

^rnftJent: JDer Qlbgeorbnete Dr. griebent^al ^ot baä SCßort.

Slbgeorbneter Dr. ^rte^ent^al: Sc^ min nur ganj furj

auö bcn SERotiüen, bie bie Slbtl^eilung ju i^rem borliegcnben

Sefc^lufe geführt ^aben, ©inigeö beridjten. 5Die i5rage, ob eine

Slnfec^tung rite introbucirt ift, teirb üon bem ^aufe entfd^ieben,— bie ©od^e liegt gan? j(ar, biejenige Slnfec^tung ift rite

introbucirt, »eld^e innerhalb 10 3:agen angebrad^t, ba§ C)auö
für genügenb evaä)td, bie SBal)! gu beanftanben. 3)amit ift

immer baö formelle Kriterium gegeben. Sft o.Ux einmal eine

SBal^l bcanftanbet, fo liat bie 2lbt|eilung angenommen, mie ber
$err ®raf Sßdii\x\Vi-^vic ausgeführt hat, ba^ bie ganje 2tnge=

legenheit ing ^Jreie gefaUen ift, bafe ber 5lntragftcller felbft neue
SSKomente beifügen fann, ba^ anbere Slntragfteller neue Einträge
an baö ^aug bringen unb neue S3emei6mittel bafür angeben
liJnnen, unb ba§ enblidh aud) bie Gegenpartei bie SBahl jum
©egenftanbe ihrer 3lnfedhtung madjen lann. ^Jtad) meinem
^Dafürhalten ift baä ber eingig ridhtige ®eftchtSpun!t, unb ich

bitte «Sie, üon biefem ©eftdhtöpuntte bem eintrage beizutreten.

2)er Sleferenl hat hervorgehoben, ba^ bie Slbtheilung
nur über einen bestimmten entfdhieben hat; er mar beöhalb
nur in ber Sage, — ba man niemalö fagen fann, ba| SJlotiße

©egenftanb ber 2lbtheilunggbefd)lüffe ftnb, — biefe 9JJoti»e auf
ben üorliegenben ^^all p befdhränfen. aBid)tig ift eö aber
immerhin, um fo mehr alä gerabe bie IBefchlüffe biefer 5lrt

ftetö als 9)räiubij, olö g)räcebengfaile angeführt Werben, ba§
hier flar gelegt mirb, eon melden gjlotiöen in ber Slbtheilung
auggegangen morben ift, unb nur biefe SJiotiüe moUte id) mir
erlauben, hier inä Älare gu ftcUen. —

^räfident: 2)er Slbgeorbnete ®reil hat baö 3Bort.

9lbgeorbneter &ttiU SOReine Herren, ich für meine gJerfon
bebauere, bafe bie 5lbtheilung ftdh nicht üeranla^t fanb, unä ein

fd)riftad)eg 3leferat Borjulegen; benn nad) bem, mag bigher ge»

fprochen morben ift, habe ich toeber erfannt, nod& audh aug
meiner ?Radhbarfdhaft erfragen fönnen, ob hier blog neue S^hat«
fadhen jur JBegrünbung präcifirter [Reflamationen üorliegen, ober
ob neben ben Steflamationen, bie in ben jehn SEagen eingelaufen
maren, neue JReflamationen anberer Slrt hinaugefouimen ftnb.

$Rad) ben Slugführungen, meldhe hier gemad)t lüorben ftnb, unb
namentlid) nadh einer Sleufeerung beg $errn Dr. ©dhtoarje
fd)eint mir, eg hat ftd) nicht barum gehanbelt, bic bereitg üor-
liegenben, bcftimmt präciftrten fünfte fefter unb neu ju be-
grünben, fonbern eg hat barum gehanbelt, ju ben alten
9ieflamationen neue hingugufügen. SBenn aber bieg, mie ich

aug bem gangen Gange ber je^igen ^Debatte bie ©adhe aufge.
fa^t habe, ridhtig ift, bann, meine Herren, bin idh entfd)ieben
ber Slnftdht, eg ift pure unmöglich Bom ©tanbpunft eineg Su-
riften aug — ber ich aKerbingg nidht bin;

(^eiterlett)

aber, meine C>erren, ich bin audh nidht ohne Äenntitiffe in ber
Surigprukng — eg ift pure unmöglidh »om ©tanbpun!t eineg
Suriften, bie ©adhe bahin gu entfcheiben, bafe, menn einmal eine
yteflamation ftattgefunben hat, bann nodh eine 9fieihe Bon neuen
IRellamattonen nach Slblauf ber erften gehn Sage eintreten
burfen. $Der SBortlaut beg Strtifelg ift fo beftimmt, ift fo genau
formultrt, .ba§ ein Snjeifel hierin gar nicht berechtigt ift. (5g
ift abfolut nic^tg Slnbereg möglich, alg bie Borliegenben Stefla-
mattomn gu begrünben, meinettoegen mit gehn neuen ^hatfadhen;

aber eine neue, Bon einem anbern Srte aug eingehenbe 9lefla-

mation alg neue Shatfadhe blog behanbeln unb baran hier neue
Folgerungen gu tnüpfen, bag geht meineg (Sradhteng abfolut

nid)t an, unb menn bemnadh nid)t beftimmt auggefpiochen ttjerben

mirb, ba^ blog bie alten '^äüe beftimmter beriefen toorben

ftnb, — menn bag ni# auggefprodhen merben fann, bann
mufe ich mid) Bon meinem ©tanbpunft aug gang entfchteben

gegen ben Eintrag ber 5lbtheilung augfprechen.

^räfibent: ©g ift ber Slntrag auf ©dhtu^ erhoben —
Boa ben 2lbgeorbneten Bon JRodhau unb Bon Unruh (?Kagbe-
bürg). 2)ieienigen sperren, bie ben Slntrag unter ftü^en, bitte

ich, fte^ ?u erheben.

(©efdhieht.)

3)ie Unterftü^ung reicht aug. bringe ben ©dhlu^an«
trag gur Slbftimmung unb bitte biejenigen Herren aufguftehen

ober ftehen gu bleiben, bie ben ©dhlu| ber SDcbatte annehmen
moßen.

(©efdhieht.)

3)ag ift bic ?0[linorität . "S^er Slbgeorbnetc Dr. IBedfer Ijat

bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. 93c(fct: 9lichtig ift, ba§ fetner Seit in

ber ©efdhäftgorbnungg'Äommiffton beg norbbeutf^en 3f{eichgtageg

bie 2lnft(^t, bie heute ber 2lbgeorbnete ®raf ^leift Bertreten hat,

ihren Slugbrudf gefunben hat; aber ebenfo ift eg aud^ ri^tig,

ba^ bie SlKaiorität jener Äommiffton unb bemnächft beg Sleichg«

tagg biefer Slnftdht nicht beigetreten ift, unb ba§ biefe Slnftdht

barum audh in ber ®efd)äftgorbnung ihren Slugbrucf nidht ge-

funben hat.

2ßag nun bag SSebenfen beg ^erm Stbgcorbneten ®reil an-

langt, fo glaube ich bic ©ache aufflären gu fönnen. ©g lag ber

3lbtheilung unb audh bereitg bem 9leidhgtagc aug bem betreffen-

ten SBablfreife ein 5)roteft Bor, ber bahin ging, bic SGBahl fei

ungültig, meil bie Langel gu Söahlgmedfen mipraudht »orben

fei; ber ^roteftirenbe hatte gum 33emeife biefer feiner Behaup-
tung gefagt: in ber GemeinbeSl fei bag unb bag oorgefommen.
3ti bem nadhträgltdhen ^rotefte fagt er nun: baffelbe fei Borge-

ftmracn in ber ©emeinbe S3 ober 6. 3)ie Slbtheilung hat ge-

glaubt, ba| eg ftdh hier tebiglidh barum hanble, ben angetretenen

Bemeig burdh neue S:hatfachen gu ergangen; fie hat nid^t geglaubt,

ba^ ein neuer ^roteft, unb nodh »eniger, ba^ ein neuer ^^roteft-

grunb Borliege, unb barum hat fte eben fo befdhloffen, mic eg

ber ^err 9iCeferent Borgetragen hat. ^dj glaube, mir fönnen
ung unter biefen Umftänben auch o^ne einen fdhriftlidhen S3eridht

fdhlüffig madhen.

^räftdentt $r)cr 3lbgeorbnetc ©rumbredht hat bag 3Bort.

Slbgeorbneter ®vumbvee^t: 3a, meine Herren, bie

Herren, bie ben Slntrag ber Slbtheilung betrauten, gehen immer
Bon bem ©eftdhtgpunfte aug, alg menn eg fich hier um einen

5)riBat'9lechtgfireit hanble, alg menn eg barauf anfäme, ba§
Behauptungen geltenb gemacht merben müßten Bon beftimmten
©eiten. ^Rein, meine Herren, eg ift hier ein SSerfahren ein-
geleitet morben, morin mir gang ohne Slüdfftcht auf alle Par-
teien, gang ohne Stürffteht auf aUe biejenigen, mcldhen bie

©achen gur ^unbe gefommen ftnb, einen Urtheilgfprud^ fällen

foßen. Unb nun frage idh, meine Herren: menn einmal bieg

33erfahien eingeleitet ift, menn mir alg Jftidhter Sßeranlaffung

haben, über bie SBahl einen Slugfprudh. gu thun, foHen mir ung
bann fo binben laffen, ba^ nidht noch fernere Slufflärungcn ge-

geben merben fönnen? foll nidht Seber nocft bag Sftedht haben —
unb auc^ jeber 3)ritte, behaupte idh — , biefe Söahlanfedhtung

burdh neue 3;hatfadhen gu BerBoUftänbigen? JDag fchcint mir fo

gmeifellog, ba§ ich mir bie cntgegenftehenbc Slnftdjt beg ^crrn
Slbgeorbneten Greil nur aug feiner SScrftdherung crflären fann,

ba^ er fein Swvift fei.

(^jciterfeit.)

^räft^ent: 2)er Slbgeorbnetc Dr. SReidhengperger (ßrcfclb)

hat bag SBort.

Slbgcorbneter Dr. 9{etd^endf>etger (ßrcfelb) : 3)ie legten

SBorte beg geehrten ^errn SSorrebnerg Bcranlaffcn midh, eine
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bk kS*a t "eS $)ervn $Borrebner3 alä Surtft, fl
aute «kr

boä) baT wenn er beu Wortlaut beg g^aragra^Jcn etaaö na^et

aSftefit er bann ^e^r tüqlic^ ?u ber Slnna^me fommen !ann -

raaraüt) fünlid) lo üerftanben aerben mag, »le ber SJbgeorUnete

S7^n 'Sanben \at. 3^^ gebe aber mjerjf J^^^^^

bie äßortfaffung nic^t unbebingt ent Reibet, n^.«"

mafffItnn bS einen ber i)erren giebattoren gebort, ben

^?rrn trafen F^^^^^^^ ^erabe entgegcngejefetcS über baä

tS£bÄen\nV ben Itnn be.
^J^XClä^i^^^^

Don bemientgen gejagt W, »«^ *5„nen

aeaebenen quaft autf)enti!*en Snterpretatton beö ^errn ®ra en

Sft bornur mit bemientgen einüernanben erHaren, waä

Sr lerr ÄgSnVte ßon 5ßernut^ unb ber iperrJbgeorbnete

ÄiebentVl üt S^^^^^^ «^^^ ^'"^ §errn Slbgeorbneten

leS alg ben ©inn unb S^ecf beä *«art^\,^S^^
faben lu* bin ber mm..^ §BortIau eö beä

Caraßben bafe, »enn einmal bie ^rage über bie ©ultigte

i^SLS erboben unb t)ier anhängig gemalt, »enn eine

Stru!^?on e ngeieüet ^orb n ift
- natürlich ««^tjettig inner.

??niffer ?ebn laae - man bann auc^ bie 3n[tru{tton na*

Än £&ngen I n frei ft^ betuegen laffen JcO ^^^^^^f.
!einÄ surüdweifen ]oü, mm seeignet t[t, bie

au"juSn.
^
2)emnai unb in biejem ©mne ftimme i6) mit

Äe'rfe üb&od, in »e,ug auf ba«ge «a,

Ijer öeS Sorbnete für 9Reppen gejagt i;a| ou,^ au3

bem Änbe beg ^txxn 9tejerenten bie auöbrudln^en SBorte

SoSen babe bafe p!äfeUd)e Slufflärungcn ober ßtngaben

SSrateflamanten'' no* in 3ßetrad)t gejogen ttjerben joUten.

älmiSTÄ m^i^ W über ^ief«terie
g^^^^^^^^

ttjorben ift, fann id) nur annel)men , bafe baS emJ^aplus

SSn Ärenten getoejen i[t, bie ?CReinung ber ^Ibt^eilmig aber

baS nd bie ©aSe nad^ aUen Stiftungen ^in nac^JRa^gabe

bS Se?ä ebemn eingaben ober (gin^pradjen ober Slufflarun^^i

m e eb gu^^^^
biejem ©inne aljo »erbe lä).

Sc gei^gUÜ? ben SIntrag ber Slbt^eilung [timmen.

s^Jrttft^cnt: 2)er sabgeovbnete ^rieä t)at baä SBort.

Slbgeorbneter ?5rteö: SKcine Herren, bie üorliegenbe ^rage

ift n^irlUc^ genügenb erörtert.

(SBieljeitige Suftimmung unb ^eiterfett.)

entffulbigen ©ie, wenn i(^ bemungea(%tet nod^ einmal baä

^''V*Ä bie ©ad5e üon je^r großer pra!ti|*er »ebeutung

©ie iirb beute pm erften Wale im [Reijgtage »erjanbel

S um tai ^Rm beö «ätageS, n^ir ^£'\Zrm£
iörig legitimirten gjlitglieber in unjerer ^'tte^aben

fte »on au^cn angefochten werben, ober mag bie Slbt^etlung

miä ionftiaen Söiitteln ibre SSebenten nehmen.

mifbie %ral fo auffaffen, .^ann muffen wir ganj

benimmt fagen: fo lange überl)aupt eine 2ßal)l nof nid)t für

gS^rVärt ift im 9iei^etage unb eä Ir?'"ÄS«e?b?n
bie ®ültiafeit ber 2ßal)l, fo mü fen fte noc% berudrtc^ttgt werben.

©oaT ba? mit bemSöortlaute ber ©efc^äftöorbnung nt* über-

dnftimmen jo wäre eä brtngenb not^wenbig, fte ^eute ftatt

momn ab^uänbern. 3* gla«be aber, man wirb fte ooU tänbtg

S Slang brtegenfö^nen unb eS baj,tn faffen, m ^teiemgen

Säer welche Serfpätet mit i^ren 3leflamationen !ommen, ^

bflrüber nidit beftagen tonnen, wenn bie Seßal)l tnäwif(!^en al8

gSg anSfannt ©o ßerfte^e i* bie ©effäftöorbnung.

«röft&cttt: e§ liegen jwei neue ©d)lufeanträgc üor; eö

6at fÄ aber au* Sliemanb Weiter junt SBorte gemelbet.

Sa ber ^err Sleferent no* baS SBort nehmen?

»ertdjterftatter Qlbgeorbneter Dr. ©nctfl: ,3)em §errn

5lbaefrbn7ten ®retl woUte t* erwibern, bafe i* .»^ eingange

3briiS gejagt babe, bafe berfelbe 3le!lamant m 1e*^, oi>er

fiebÄirferbte 2Bal)lbeeinfluffung ju fünften beä getftli*en

Sam SjfüUer alö 2lnfed)tungägrunb geltenb gemalt ^at. 3*

ÄetoSiigt,m b r ie^ige giaftrag ft* t^eilä ait e t n e n^e-

lir! bSfSer 1*on bamalS einbegriffen war, t^eild auf einen

^""'sjaä bieluelegung betrifft fo bifferiren wir eben barin

bafe bie öerren (äotteggele^rten ftetä bcanfpru*en bte ©d)rift

aSLu gS Wäbtenb bie bier augsulegenbe ©*rif bo* eine

;5|ig?w ifc ßon 9le*t§Derftänbigen auöjulegenbe fem wirb.

(Siberfpru* im Zentrum.)

m fönnte überl)aupt ber gweifel erhoben werben, ob boS

forncetent ift bur* feine ©efdbä töorbnung
_

ber gefe^-

mäfeLnS igi^ng ber Sie lamanten eine «e^ntägigej^rift ju

Ä unb ob* ö itid,t ßielme^r eineö formeüen ®efe|eä boj«

bebarf Slber o^ne biefe Äompetenjfrage anjuregen
,

tft eä mir

uniS ifelbaft ba\ wenn oor^anbene 3le*te abgeffntt en werben

foTn biriÄ fcaö in unSweibeutiger äßeife auSbruden mufe.

2)er 3luöbr^d aben
gin^prafen muffen binnen

jefnSrna* Eröffnung beä 3lei*ötag8 emgebra^t

bebeutet nu^bie 3ntrob«!tton mu§ binnen je^n Sagen ge-

ffitrenben unb ergänxenben Umftänbe mufe ^^eremtortf* binnen

£ Sagen e n ebadjt werben.' 3)aä ift eme bemgna inter-

iiin bie für iebe «ßroccftorbnung forrett wäre: femegfaUö

Änfere ©Jf^äftSorbn^ \o fi«mn gormaliömuä ber

Triften beabftftigt ^aben.

f(Stäiit>tnU 2)er 2lbgeorbnete ^rei^err tjon Soe t|at baö

Sßort ju einer perfönlifen SBemertung.

Sttbaeorbneter f^reiberr »on «oe: 3c^ WoUte mir nur bie

i)aö fann natürlid) meineö (Sraftenä md)t auö meinem ^ot

trage gefd)loffen werben.

fttmmen, bitte t*, f^* P ergeben.

(®ef*iet)t.)

es ift bie grofee gjlajorität. —
,

2)er iperr Referent ber fünften Slbt^etlung!

5Bericbterftatter Slbgeorbnetcr Dr. Pfeiffer: Sm Sluftrage

ber Men SbtTeilung ift 5Beri*t ju erftatten übet btc SBaJl

beä öerrn oon lörmann im fünften

len ^©fweinfurt mit «"^^ l^-^^^^t
aeaebenen ©timmen hatte §err »ort Tormann 7379 £crr

laraeröOei erhalten. S)a fona* für iperrn üon |)ormann

22.^ flbSte 4aioiität üon 1144 ©timmen üorbanben war,
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»urbe bte Sa'^I einftnjcilen beanftonbet. ^loä) aber ging

ein ©c^rctbcn ein Don ber ^Regierung in Unterfranfen, unb an]

®runb biejeg ©c^reibenä nun Wäc^t bie 8lbt^eilung cor, ba^

baä geehrte $aug bie ®ültigfeit ber 2Ba'^l auöj^jrcc^en niijc^te.

Z)ev eriDÄ^nte ^roteft" wenbet ftd) biegmal nid^t gegen

SQSa'^lagitationen, au* nid^t gegen ben 2ßa{)Iatt jelbft, jonbern

gegen bie üorbereitenben 9JJa^regeln ber 9tegierung, nnmentlid)

gegen bie eintljcilung ber SöBa^Ibegirte. $Dcr ^roteft bet)auptet,

eö jei burd^ bieje ffiafjIbejirfg'Slbgrenjung bag aBat)lgeje^ \o-

ttjoI)l aU »ie ba§ 2Bat)lreglement, namentlt* § 6 be§ SBa"^!«

geje^eä unb § 7 beS SBa^lreglementä Derle^t teorben. 3)er § 6

beö S3o]^lge^c^eä lautet:

3eber aBafjIfreiö mirb ?um S*!'^«* iier ©timmenabgobe
in fleinere SBejirfe üertbeilt, »eld^e mögltc^ft mit ber

Drtägemeinbe jutammenfallen joHen.

2)er § 7 beä Sieglementö lautet:

Sebe Drtj^aft bilbet ber Siegel nac^ einen Sßa'^lbegiif

jür ftd^; jebod^ fönnen einzelne bewohnte aSeft^wiiÖ?"

unb fleinere, jottjie jold^e Drtjd&aften, in »eichen ^^er-

jonen, bie _3ur IBilbung beö SBa'^lüorftanbeg geeignet

ftnb, ftd^ nic^t in genügenber 2Ini^al)l »orfinben, mit

benachbarten Ortic^aften ju einem 2Baf)lbejirf »er«

einigt »erben.

Sur SBegrünbung ber 33ej(%teerbe nnb ber ©e'^au^^tung, ba^

bie bejüglid^en ©efe^egftellen »erlebt njorben fmb, toirb Don

bem Setd^njerbefül^rer angetü^rt, ba§ im 33egirfe ^a^jurt bei-

nal^c 2/3 aller (Semeinben mit anberen gu einem SBa'^lbejirf

»ereinigt tourben, ba^ in bem Sejirfe ©bem 3/^, in bem Se-
jirle ©d^njeinfurt 4/5 ber ©emeinben genöt^tgt ttjaren, auöftjärtä

ju toä'^len; unter biefen jeien ®emeinben wie ©d^wanfelb unb
®elberöf)eim, »elc^e mel^r alä 900 (Sinrtjol^ner gä^^len. 3)aju

tommc au^erbem, ba^ einzelne ©emeinbcn einen Sßeg Don
einer ©tunbe, \a jogar Don über jttei ©tunben jurüdElegen

mußten, um ?u ibrem SBaljlorte ju gelangen, tro^bem ba§ an»

bere SBal^lorte Dorl^anben »aren, tteld^e näl}ex lagen. (Snblidl)

»Dtrb brittenö SBejc^tterbe barüber gefü'^rt, ba§ jaei %äüt Dor«

gefommen jeien, bei ben ^Dörfern Dber'(Suerf)eim, ©ennfelb,

Slberäfelb unb ©d^onungen, too bie betreffenben ©emein-
ben genötl^igt gettjejen jeien, burd^ einen anberen Sßa^l-

ort ^inburdt)jugeljen , um in iT)ren eigenen SBa^lort gu

gelangen. Sä) toiU gleid^ "^ier ern^ätinen, ba§ biefer le^te

^unlt feine 23eftätigung finbet, ba bie mit Dorliegenbe

Äarte beutlicft jeigt, bag ein birefter 2Beg Don Dber-öuer^eim
na* ©ennfelb, jottiie ein birefter 2Beg Don Slberöfelb nad^

©d^onungen fül^rt, fo ba§ alfo bie Sel^au^stung, e§ jei nöf^ig

getoejen, burd^ einen fremben SBa'^lfreiS ?u ge'^en, 'hinfällig ijt.

3dh teilt noä) bemeifen, ba^ au^erbem au* nodf) ba§ ©*rei'
ben, toeld^eö id^ nad^tier ttörtlid^ Dortragen werbe, unb wel*eö
Don ber Stegierung Don Unterfranfen ausgegangen ift, auöbrüdf-

lid^ biejer 33e^au^)tung toiberjprid^t.

3Run bel)aupten bie aSct^Werbefül^rer, ba^ burdb bieje IBe«

jirföeint^eilung bie fern liegenben ®emeinben in ibrem 2Bal)l»

redete beeinträchtigt toorben jeien, ba§ babur* ein ©influl auf
bag SBal^lrefultat überbauet geübt fei, unb ba^ biefer (äinftu^

audh einen tenbenjiojen ®iunb ge'^abt t)abe. ©ie fagen nam«
lidh, cg feien bie fortfdhrittUdhen un^ bie mit fortfd)rittlidben

Elementen Derfe^ten (Semeinben gu SBablorten auögemuftert
»orben, bie ÄonferDatiDen aber möglidhft weit jur SBa^l Ijimviä

beorbert »orben. 3)iefe le^te 33ebauptung ift ebenfalls nid^t

ertoiefen unb bürfte aud^ Wo^l f*iDer p erttetfen fein, ba bei

ber gel^einten 2Baf)l ftd^ nidbt mit aSeftimmt^eit erfennen lä|t,

Wie ein« (Semeinbe ju wählen t>f[egt. SBaö bagegen bie ^e-
l^auptung anlangt, ba§ Don biefer mangelbaften JBejirfäeitt'

f^eilung überl^au^t ein 6influ§ in ber Sßa'^l felbft erfennbar

geteefen fei, fo ergiebt baö Sßablrefultat unb bie ©timmabgabe
felbft, ba§ baö feineStoegg ber %at ift. (Sö ftnb nämlt* Don
18,404 SBflblbere*tigten 12,470 ©timmen, alfo 66 ^5(5t. abge-
geben toorben. (Sö ergiebt ftdb ferner au8 ber aSergleid^ung

ber einzelnen SBablbejirfe
,

ba§ bieienigen Drtfcbaften, bie am
teeiteften Don ben 2Ba"f)lorten entfernt liegen, unb über'haupt alle

biejenigen Drtfdhaften, bie ber IBcfdbtoerbefüljrer alö bie am mei-
ften benadbtbeiligten namentli* anführt, ganj in bemfelben SSer«

l^ältni^ gcwäblt haben, \a einzelne no* beffer, alfo im 35urdh'
fdhnitt 66 p^t

2ll§ toalhr »on aUen biefen Selhauptungen ftellt fidh nur
gtocierlet fjeraug, erftenö baS, ba§ aUerbingö ©emeinben Don
beträdhtlidher ©eelengahl, Don mel^r als 8—900 ^erjonen, gu

anberen, glci* großen (Semeinben Ihinjugefcblagen flnb, um SBa'hl'

begirfe ju bilben, unb jweiteng ergiebt ftdl) al§ wabr auö ben

Dorliegenben amtlidben ©*riften, ba^ einzelne (äemeinben aUer«

bingö einen jiemlidb Weiten SBeg, mo'hl an jtoei ©tunben, gu«

rüdfjulegen gel)abt baben. Sur jftecbtferttgung biefer anfcbeinenb

jwedf» unb gefe^Wibrigen (Stntl)etlung ber 2Baf)lbejirfe gtebt nun
bie bat)erif*e Regierung Don Unterfranfen folgenbe (ärflärung:

SDie unterfertigte föniglidb bav)erifdbe Äreiöregierung

beftätigt hietburdb auf (Srunb amtii*er ^Jrüfung ber

aSilbung fämmtlidber S^a'^lbejirfe im SBahlfreifc

©dhweinfurt, ba§ alle in ben Sämtöbejirfen ©cbwcin«

furt, (Sbern unb ipa^furt, gebilbeten SBablbegirfe geo-

grap'hif* fo pfammenfjängen, ba| feine SBäbler in

irgenb einem SBa'hlbegirfe genöthigt war, be^ufg ber

©timmabgabe einen fremben Sßa^lort p burdbfdbreiten,

bann ba§ Slugna^men Don ber Siegel, wonadb febe ©e»
meinbe einen eigenen ©timm'©ammelbegtrf bilben foEl,

in ben genannten Slmtöbegirfen beöbalb bringenb ge-

boten erf*ien, weil eg au^erbem wo^l unmögli* ge»'

Wefen wäre, bie augreidhenbe SInja'hl Don tauglichen

SDBahlDorftehern, ©tetlDertretern berfelben, ^rotofoU'

fü'hrern unb SSeift^ern gu finben, wenn nidhtüber«

wiegenb Pfarrer baju Derwenbet Werben wollten, wag
mit SRüdfftdht auf § 9 beg SBa'hlgefe^eg unb auf bie

©teKung ber ba^erifdhen |)farrer alg föniglidhe ßofat-

©dhulinf^eftoren unb (Sioilftanbg - ©eamte fehr be»

grünbeten SSebenfen unterliegen mu^te, enblidh weil.

Wie ingbefonbere Dom föniglichen SSejirfgamte

©dhweinfurt ^erDorgelhoben worben ift, au* bie bamalä

befür*tenb gcwefene 9}ii3gli*feit einer aSerfehrgftorung

bur* ^o*waffer beg 9Kain in a3etra*t ?u giehen

War.

(Sg gelht awä btefem ©*reiben IherDor, ba§ in ber S^at
eine SSerle^ung beg § 6 beg S5}af)lgefe^eg ni*t ftattgefunben

hat; benn wenn § 6 beg ®efe§eg Dorf*rcibt, ba§ mögli*ft

febe Drtggemeinbe einen ©timm'©ammelott für ft* bilben folt,

fo giebt bo* § 7 beg SBahlreglementg gang augbrüdftt* bie

SluSnahmen an, bie alg foldhe geftattet ftnb. (äin fol*er ^^all

Wirb nun bei ben meiften Don biefen ®emeinben bur* bie 9fie>

gierung angenommen. SÖJan fann alfo ni*t bef)aupten, ba^ jie

eine ©efe^wibrigfeit in ©ejug auf biefe ßinfheilung begangen

^abe, unb begljalb ftelht fünfte Slbtheilung ju bem Sin»

trag Deranla^t:

ber ho^e 9flei*gtag WoHe bef*lie|en, baß bte JBalhi

beg ^errn Don ipörmann im 2Bat)lfreife ©*weinfurt,

beg bagegen Don bem 5>farrer 5iöber unb (äenoffen

eingerei*ten ^rotefteg ungea*tet, für gültig ju er«

a*ten fei.

3)a nun aber anbererfeitg bie amtli*en Unterlagen eg un«

zweifelhaft crf*einen laffen, ba^ ©emeinben Don bebeutenbcr

©eelenjahl mit anberen gu einem 2Bablbegirf Dereinigt worben

ftnb, einzelne (äemeinben an fehr entfernte Sßahlorte gewiefen

gewefen ftnb, unb ba fi* au* annel)men lä|t, ba| bei einer

f^jäteren 2Bahl bie (ärünbe, bie fc^t für eine fol*e ©int^eilung

Dorhanben geWcfen ftnb, ni*t wieber in gang glei*er Seife

Dorbanben fein werben, namentli* bie brobeitbe 2Bafferggefahr,

fo ftellt bie 3lbtf)eilung ben anberweitigen Slntrag:

bag hohe §aug woüe bef*lie|en, baf bie fönigli*

bat^erif*? 3iegierung in ber geeigneten Sßeifc aufge»

forbert werbe, begüglt* ber SSilbung ber Sa^lbegirfe

in bem 2Baf)lfreife ©dhweinfurt gu erwägen, ob ftatt

ber ftattge^abten Silbung größerer, aug mehreren &e-

meinben beftebenber SQßahlbegirfe ni*t in (Semä^beit

beg § 6 beg SEßablgefe^eg unb § 7 beg aßablregle-

mentg bte SSilbung fleinerer Söa^lbegirfe ftattr)aft fei.

^täftbent: 2)er Slbgeorbnete Don SKaUindErobt Ih^t i»«^

2Bort.

Slbgeorbneter »on ffflaUinätobtt SOReine Herren, i*

^abe feit Erörterung biefer SBahlangelegenheit in ber Slbtheilung

no* nähere (Stnjl*t Don ben SSerhanblungen genommen, au*
eingelne SJlittbeilungen erhalten, unb bin babur* gu ber 3lnft*t

gefommen, ba^ eg ft* ni*t nur wirb re*tfertigen, fonbern au*
ni*t umgeben laffen, bie SBabl für ungültig gu erflären, unb

bal)in ri*te i* meinen Slntrag. 2Bag bag Don bem ^mn
^Referenten mijiti mitgetheilte ©*reiben ber föniglichen dii'



258 2)euti(i^er Sicie^ätag. — 17. ©l^ung am 18. Stpril 1871.

ateruna in SBürgturg anbelangt, »orin bte SBa'^leint^etlungju

red}t!ertiaen gejuxt »trb, \o erlaube mir, biejem ©(^reiben

ein onbereg ©direiben berjelben föniglic^en 3tegterung gegen-

übcrjupeUen, toeld^eS ergangen i[t auf eine aSejdjmerbe über bteje

SBa^lbejirfö'SBilbung. (SS ^ei^t:

gßürgburg, 21. gebruar 1871.

3m 5flamen ©r. «ülaieftät beg töntgS.
,

2)ag fönigltc^e SBejivföamt erbält anliegenb ;tne äJc

fcbmerbefteaung me'^rerer Dvtöbewo^neröon Dber-teiJ^r-

^eim »om 18. b. m. mit bem Sluftrage, ben 5Be-

fÄöjerbefü^rern ju eröffnen, ba§ bie föntghcbeJRcgie'

rung ik burcft baö föniglidbe Sejirföamt üDUgogene

33ilbung ber SSa^ejirfe jwar nic^t billigen fonne,

aber aud) feinen gefe^lic!^en ©runb finbe, eine Slenbe«

rung berjelben anjuorbnen.

m wirb ber Säimer^junft ber (Sntjc^eibung in bte J^rage

faüen, in toie teeit bie »eftimmungcn ber §§ 6 ««^^ 7 beg

SBablgefe^eS rejp. beg SBa^lreglcmentä toejenth^er 9iatur

ftnb. Scb meine nun, cg fönnte ßon §auje aug ntd)t »0:^1 be-

ftritten toerben, ba^ cg für bte Slugübung beg Sßablrcc^tg unb

bcn 5lugfaa ber Sßa'^l »on aUertoeittrageubfter SSebeutung tft,

ob bie 2öal)lbe3ir!e flein, ob fte gro§ gebilbet »erben, ob fte

mit ben®rengen einer ®emeinbe abjd)lie^en, ober ob bie ayal)l=

berechtigten genötfjigt »erben, ftunbcnweit J«r JJa^lurtie ju

qeften. 3* glaube, bag ift unbeftreitbar. 3)agJ^a^gefcfe l)at

Sun in § 6 ben ©a^ ^ingefteUt, m 2Baf)l retö jum

Rtoe(f ber Stimmabgabe in fleinerc Sejiife gct^etlt merben

foQ meldie mijglidjft mit ben Drtggemeinben ^ufammenfaUen

foUen." ßg fügt eine Slugnabme ^inp, unb nur eine: „lofern

nid>t bei »olfreic^en Drtggemeinben eine Unterabtl)etlung

crforberlidb toirb." 3)ie 2lugnat)me beg 3uf ammenmerfeng

mehrerer ©emeinben cntt)filt bag 2Bal)lgefe^ felbft nt^t

giun bitte i* bag Slugenmerf auf ben § 7 beg SBablreglemcntg

»u toerfen; ber fteOt toieber bie Siegel an bie ©ptfee:

„3ebe Drtjd^aft bilbet ber 3ftcgel na* einen SBa^l-

bejirf für ft^."

25ann folgt bie Slugna^me:

„iebo* fönnen einzelne bettol)nte Seft^ungen unb

fleine, fomie folc^e £)rtfd)aften, in meldten ^erfonen,

bie pr gSilbung beg 2Bai)lüorftanbeg geeignet ftnb,

ft* m6)t in genügenber Slnja^l toorfinben, mit be-

na^barten Drtfc^aften XU einem SBatilbejirf üercinigt

grij^ere Drtfdjaften in mef)rere 2ßal)lbejirfe get^etlt

»erben."

35og SBablreglemeut jc^t alfo in biefer Seftimmung bie

ganx jttedmäfeige, bur* bie 5latur ber ©ac^e gegebene Slug'

nabme l)inju, ba^ Heinere, einjeln gelegene ®el)öfte mit anberen

©emeinben Derbunben »erben fönnen, unb fte'^t aud^ ben ^^aU

üor »0 et»a augna^mgweife einmal in einer ©emetnbe ftc^

fd5led)t'^tn feine geeigneten ^erfonen finben motten, um bag

MlDerfabren xu leiten. (5g »irb aber ge»i^ nid)t in ^rage

gejieat »erben fönnen, bafe jo»ol)l ®eje^ alg «Reglement un-

bcbingt alg Sftegel ^inftcOen, eg foUe febe ©emetnbe 2Bal)lbe.

iirf fein. ?Run jäl)lc ic^ in bem 3Bal)lfreije ©^»"nturt

ben brei Slmtgbejirfen aug benen er befteljt, im ©anjen ZW
(äemeinben. Unter biefen 200 ©emeinbcn finbe i* 7, bie nad)

ber Siegel bel|anbelt ftnb,

(prt! ^ört! im (Zentrum)

unb 193, bte nie^t nad^ ber Siegel be^anbelt,

(^ört! prt!)

fonbern p größeren ober fleineren Sejirfen üevbunben flnb

3^ ^nbe, ba^ in bem einen Slmte im 3)urd^fcbnitt 5 öemein

ben auf einen SÖBa^lbejirf fommen, in bem anberen 5lmte fom

men 6 ©emeinben auf einen aBa^lbejiif unb in bem britten tom=

men bret ©emeinben auf einen aßat^lbejirf. man ben ^uxä^-

f*nitt beg gangen Sßa'^lfreijeg, fo ergiebt p*, ba§ fe 4 ©emetn«

ben einen SBablbegirt gebilbet ^aben. hierbei fommt m S3e-

trad)t ba§ bie ©emeinben beg Sßa'^lfreifeg ©d)»einfurt tm

grofeen JDurd^fd^nitt feineg»egg p ben fleinen ©emeinben p
xäWen ftnb, fonbern ju ben mittelgroßen — bie Siec^nung tft

fa un d^wer ju wad^en, e$ fpmmen auf einen SSJa'^lfreig praeter-

propter 100,000 ©eelen, 200 ©emeinben ftnb ba, eg ergiebt

ftd) alfo eine 35urchf(hnittgbeüölferung ton 500 Seelen auf bte

©emeinbe. 3n ieber bieier ©emeinben gicbt eg einen Surger-

meifter giebt eg einen Seigeorbneten, giebt eg einen ©cftuUe^i-

rer unb »abrjc^cinlid) aud) nod^ mand^e anbere g)erfonen
,

bte

ft(6 m 93eift^evn »o^l qualificiren. 3)ie aSe^au^jtung, bnß man

acnötbiqt fei, ©emeinben Pon foldbcr ©röße mit anberen ju

»erbinben, um bag geeignete ^erfonal ju finben, fr]*eint ba-

na* alg eine Überaug gemagte. (Sg fommt l)ingu, caß ein ä3Ud

auf bie tarte l)eraugfteUt, baß bie 2ßal)lbejirfe feineg»cgg immer

in ber aSeije gebilbet »orben ftnb, »ic cg burc^ tte geogra-

öf)if(^e ßage ber Drte inbicirt fein mödjte, fofern man überhaupt

mehrere ©emeinben mit. einanber gu »erbinben gebenft.

(SBiberfprud^.)

eg bleibt rid)tig, unb i(* bin erböHg, ben ^^mx^ auf ber Äai-te

in einzelnen %mn nadbäumcifen - atte gäUe i* ntd^t

fontroliren fönnen -, baß bie SBäl)ler aug einer Drtfd^aft ge-

j»ungen »aren, burcfe einen anberen SBa^lort ju ge^en, um ju

i^rem 2Ba^lorte ju fommen.

(aBiberfpru* Hnfg.)

3)er 6err 5lbgeoibnete %iWt fdbeint bag ju negiren intern

er mit bem Äopfe fd)üttelt. Sc^ erlaube mir ein 33" fei:

bie ©emeinben Dber- unb Unter- (Suer^eim l)aben ge»äl)lt m
©ennfclb: bag ift auf ber ^arte nad^ bem Slugenmaße ein big

jwei ©tunben entfernt. 2)ie ©emeinbe ©o4gl)eim liegt gteifc^ca

©ennfelb unb (5uert)cim unb bilbet, »enn fte audb mc^t in ab-

jolut geraber ßinie liegt, bod) ben ®*"telp"nft^'"5|nS

ftumüfen SBinfelg, eineg 2ßinfelg üon jum mmbeften 160 big

170 ©rab; aufeerbem fü^vt bie ^auptftraße eben ba^er. (5m

anbereg Seifpiel: bie ©emeinbe SSuc^ ift emgepfarrt nad) ber

©emeinbf Dber- ober Untert^ereg; fle .^at ba^tn au* ben

nä&ften unb, »ie eg fd^eint, bem Serratn na* am »enigften

S edgen 2Beg. min W Pe aber »äl)len lajen m

ber üiel entfernteren ©emeinbe Ud&en^ofen, unb gerabe biefc

beiben ©emeinben S3u* unb Ucften^ofeit pib »"n ctn-

anber getrennt bur* einen SBafferlauf, bur* bte Jöaffer-

ad)t Sllfo gerabe bag Slrgumcnt, »ag bteJRegicrung m
Snburg für f^d) geltenb ma*t, man babe bie Sejtvte fo legen

Sn mU Webt auf et»aige Ueberfcb»cmmungen bag trifft

mit niditcn p, jonbern eg \^xi6)t gerabe tn biefem ^atte gegen

S'sÄirt^-^ilb^nfl; ^ier bie ©emeinbenge-
ben »eniger günftigen SQBeg ju geben. Sßag ^'lejmogltc^en

anaebt aeeianete 2Ba^lüorftänbe ju finben, fo ergeben bie »er-

Sn ffe^ b ? Sßa^lbejirfe unb ber Sßa^lüorfiänbe, faß man in

eff üi en^äüen bie (5ingefeffcnen tjon einer anberen ©emembe

lergeSt unb p 5Borftänben gema*t ^at in ber ent ernten ©e-

meinbe »obin fte felbft erft rci en mußten, ftatt onft 5" We
Tu bS'ben unb bort b e SßaDl gu leiten. 3* i«"^

piel an in bem 2öat)lbejivf 3iieber»ern ^at inatt »flen muffen

in einer ©emeinbe üon 678 ein»ol)nern, unb eg ftnj 1)0^ " A?'

»ieien 6 anbere ©emeinben, barunter bte ©emembe ©elbetg-

Smit 987©n»ot)nern, alfo 300Seelen me^r a gmMer»ern;

bann l)at man bcn SBÜrgermeifter ßon ©elberg^etm Set)ol^ bomtt

er in 9iieber»ern Sa^lfommiffar fei, unb ^at i|m gum ©teUper-

tJeter gegebTn ben SBeigeorbneten g)fifter aug Dbernborf, einer

u* en?fS liegenben lemeinbe, bie na* ^^J^^rn
geme^

cv* braudie nur m areifen, »ic eg eben fommt, icp

?ann 3^*enÄ geben^ ^a i'ft
'g. ber SSegirf Mgborf

ba ftnb "ier ©enfeinben ?uiammengelegt, man bat gewählt m

|)rölgborf, beraSürgermeifter üong)rö gborf

ber Sürgermeifter üon ^algbrunn ift ^erguge^o t alg ©tellüer

treter »abrenb er, »enn er ©teCßeitreter fetn fann ojne

qSeifel au* Va^ßorfte^cr in ber eigenen .femembe fem

In üe 3n ber ©emeinbe U*en^ofen, bon ber i* l*on üor^in

SS bat man ebenfo ben SSÜrgermeifter Bon W .3"»«

ISno'ertreter gema*t unb fo get)t eg bie 9ic*e bur*, unb eg

ftnbet f* faum ein SBegirf, »o ni*t 5le^nli*eg ber gatt »äre.

^"'Vu? fann man fragen, »«el*en (Sinfluß benn tn bte^^^^

eine fol*e SSegirfgbilbung geäußert 3* 6ut nt*t

ä b r Sage ben (Sinfluß üDÜftänbig gu »^erjelien bag tft la

au* ni*t möfllic^- eg greift nur bie 5Betra*tungJla|: 6()00

2B?^lbÄ laben ^bir^aupt in bem
J^^^^

gewählt. äßte 33iele bon ben 6000 ni*t ge»ai)ii
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l^aBen
, »oeil tl^nen ber SBeg ju »ett unb btc 3eit

px foftbar war, ober tvk 3BteIe auö anberen ®rüuben,
toer fann baS beurtl^etlen? JDte SOflajorität, toeldje ber ®etoäl)Ite

erlangt I)at, erretd^t jene Sa^^l auci^ nic^t üon SBettem; jo ßtel

iä) midj erinnere, Beträgt pe 1100 (Stimmen, xä) tt?ei§ eö aber

ntcfet genau. 3)a6 bie (Entfernungen einen ßtnflu^ auf bie Se
tl^eiligung an ber Sßa^l äußern fönnen, ba§ mögen ©te auä \ol

genben entne'^men, bie xä) mir in ber "StSt^eilung mä)
bcn SKittl^eilungen beS §errn 9leferenten notirt l^abe. 6g t)aben

3. 33. in einer ®emeinbe üon 56 3Baf)lbereci^tigten nur 16 ge-

wählt, in einer anberen üon 66 nur 11, ßon 72 40, üon 90
cbenfaKö nur 40 u. f. ttj. 5^un fann man ja jagen, e§ folge

barauö nod» nicftt, ba^ alle biejenigeu ©emeinben am wenigften
ber SBa!^l befltffen gewefen ftnb, bie einen metten 3Beg gu mädjen
I)atten; inbeffen auc| ba fann id) S^nen ein giemlicft eflatanteö

S3cif^)iel nennen. 3dö \}abe ßeute ajJorgen nid^t lange gejudit,

fonbern ein erfteg, befteö Slften^eft ergriffen, aug bem^SBa^l-
Ireife ©c^weinfurt — eö ift baö üon ^Itebertoern — unb
l^abe üerglic^en, wie bie Stimmen ba gefallen ftnb. S)a er-

giebt ftd) nun nac^ ben Sßa^lliften, ba^ in bem Örte ^Rieber«

wem, ber ber SEBatilort war, üon 151 2Bal)lbere(t)tigten

137 geftimmt ^aben; e§ l^aben alfo nur 14 nid^t gefttmmt.
JDagegen l^aben au8 ber ©emeinbe ©elbergfieim, bie nad) ^lieber»

wem gcwiefen unb etwa nur eine ^nlbe ©tunbe entfernt War,
ßon 209 SBalilbcrec^tigten nur 75 gefttmmt; alfo wäljrenb in
ber einen ®cmeinbe ftd) 14 ber Slbftimmung enthalten l^aben,

l^aben in ber anbem ©emeinbe ftd) 134 ber Slbftimmung ent-

Italien. SQlir fc^eint, wir fönnen gegenüber fold)en 2:i)atfad)eti

nic^t bie Ueberjeugung gewinnen, ba^ aucft bei einer bem ©e«
fe^c entfprec^enben Silbung ber SBaljlbejirfe baö SBablrefultat
baö gleidje gewcfen fem würbe, wie eä je^t üor ung liegt; ba|
aber bie SBegirfgbilbung, wenn auf 4 ®emeinben nur ein SBal^l-

begirf tommt, gegenüber ben ^jofitlüen 23orfd)riften beg ©efe^eä
eine ungefe^lic^e »ilbung ift, bag fc^eint mir gweifellog gu fein,

unb beg^alb bin ic^ nic^t zweifelhaft, Wir ^aben bie ^fli(^t,
bie 2Bat)l für ungültig gu erflären.

^StäftbtnU 2)er SIbgeorbnete SKiquel r)at bag 2i3ort.

SIbgeorbneter SWtqucI : Söteine Herren, bie üorliegenbe grage
fci^eint mir eine rein iurifttfd^e unb eine grage ber gefeilteren
3nteri)retation p fein; eine 5)arteifrage fann biefe ju ent-

fcfeetbenbe %taQz gewi^ in feinem galle fein, weil nod^ üon
9iiemanbem behauptet ift ober angenommen wirb, ba§ bie Söabl-
begirfe fo gelegt worben ftnb, baf biefenigen 35örfer, weld^e für
einen beftimmteu Slbgeorbneten üorguggweije üotirt l)aben Würben,
am Weiteften üon bem SBa^llofal entfernt gelegt worben wären.
3n biefer S3egiet)ung finb ade üerfd^iebenen ^jolitif^en Parteien
tn bem SBejirt auf gleicher fiinie bc^anbelt. (gg fann ftd) alfo
lebtgltdh fragen, ob bter bie SSilbung ber 3BaI)lbejirfe entgegen
bem § 7 in ber SBeife ftattgefunben bat, ba^ man fagen mu§,
eg tft gerabegu bag ©efe^ »erlebt. 3d) fann aber 'in biefer
Segie^ung ber Snterpretatton beg $errn Slbgeorbneten üon SKal-
lintfrobt nic^t beitreten. 9Jtetne Herren, ber § 7 fagt:

Scbe £)rtfd)aft bilbet ber 9tegel nac^ einen SBa^lbegtrf.
Unb nun bei|t eg:

Sebod^ fönnen einzelne bewol)nte SScfi^ungen unb fleine,

fowie fold^e Drtfc^aften, in weld^en g)erfonen, bie gur
aStlbung beg SBa^lBorftanbeg geeignet ftnb, fid^ ni^t
in genügenber 3at)l ßorfinben, mit bena^barten DxU
fcbaften gu einem 2BaI)lbejirf bereinigt, unb grofee £)rt-

fci^aften in mef)rere 3Bal)lbe?trfe getl)eilt werben.
9lutt interpretirt ^err Bon gKallindrobt biefe SBeftimmung

tn einer SBeife, bafe bie im Slbfafe 2 entbaltene Slugna^me bie
ei"3i9e fei, weld^ie über^)aupt gefe^lic^ juläfftg wäre. 35ag ift
aber meiner 9Keinung na^ Weber grammatifalifd^ nod| nadö
bem ©tnne beg ©efe^eg anzunehmen. SBenn eg hier hei^t:
„Sebe £)rtfd)aft bilbet ber Siegel nad) einen SBahlbegirf",
unb man Iteft biefen ©a^ für ftch, fo mu^ man fagen, ba^ 2lug=
nahmen aUer Slrt mögltd) ftnb, unb ich werbe gleid) jeigen, ba^
bte äBtlbung üon Slugnahmen tjorbehaltltd) ber "Snnehaltung ber
ubrtgen gcfe^ltchen ©d)ranfen in bie JDtgfrction berjenigen a3e=
horben gefteUt ift, weldje ben aSahlbejirf gu bilben haben. 3n
§ D heißt eg:

3)ic Sahlbegirfe gum Swed beg ©timmabgebeng-
werben oon ben guftänbigen Sehörben abgegrengt, —

unb nun giebt ber § 7 bie 2)irefttDe. Söenn ber Slbfafe 1 btefeg

JBerhaiibluttgen beg beutfdhen 3leiihgtaßeg.

^aragra^jlhen lebiglidh alg Siegel „bie aSilbung üon 2Bahlbegirfen
burd) eine eingige Drtfdhaft" hinfteüt, unb in bem aibfa^ 2 nur
eine beftimmte Slugnahme aufgeführt wirb, in weld)er „ber Siegel

nach" bag ©egenthetl ftattftnben foK, wo alfo bie Diegel felbft

für biefen eingelnen gaU aufgehoben wirb, fo folgt baraug meiner
SJleinung nach logifd) unb nach bem ©inne beg ©efe^eg Kon felbft,

ba^ bie JRegel bamit nidht aufgehoben ift. ©ang anberg f^eht
eg mit bem fategorifdhen Sw^Jeratio im legten Slbfa^ biefeg § 7.

S)ort heifet eg:

^ein SBahlbegirf barf mehr alg 3500 ©eelcn nadh ber
legten allgemeinen SSolfggählung enthalten.

SBenn alfo bei ber ^ilbung ber SSegirfe — unb barin liegt

bie eingige entfcheibenbe ©arantie — ein SBahlabftimmungg-
IBegirf mit mehr alg 3500 ©eeten gebilbet ift, einerlei ob bct
SBahlbegirt aug einer ober mehreren £»rtfd)aften befteht, fo ift

allerbingg in biefem j^atle bireft gegen bag ©efe^ gehanbelt, btc

©ehörbe hat ihre bigfretionäre ißefugni^ überfchritten unb eS
ift eine ungültige 3Bahl offenbar angunehmen. 5)a§ bag Sed-
iere aber ftattgefunben hat, ift nicht behauptet unb liegt in bem
ßorliegenben §alle audh nicht »or.

SJteine fetten, eg fommt aber gweiteng hin?«, ba^ bieienige

Stugnahme, Welche hier in bem gweiten Slbfa^ beg § 7 aug-
brü (flieh gugelaffen ift, alg üorhanben Bon ber guftänbigen SSe«

hörbe hingefteUt worben ift; baraug folgt meineg ©radhteng üon
felbft, ba^ man unmöglich bem Slntrage beg §erm Bon SKallindrobt
beitreten fann, nämlich bie SBahl ohne weitereg gu fafftren, —
fo Biel liegt gewi| nidht Bor, ba^ wir ber 23erftd)erung einer fom«
Petenten Sehörbe gegenüber, wenn anbere 2;hatffl<^en nidht ent-

fd)ieben bag ©egentheil beweifen, augbrüdflid) erflären fönnen, eS
ift boch hier bag ©egentheil thatfädhlidh Borhanben Bon bem,
Wag bie aSehörbe entfd^ieben hat; bann würbe man höthfteng
auf eine SSeanftanbung ber 2Bahl foutmen fönnen, man würbe
prüfen fönnen, ob bag, wag bie SSehörbe fagt, ridhttg ift ober
nid)t; aber wenn wir gweifeln, ob bie SJietnung ber SSehörbe
riditig ift, fo fönnen Wir bo^ nicht auf eine SSeanftanbung ber
3Bahl fommen, weil eg ftdh nid)t hanbelt um ein beftimmteg
äu^erlidh ftchtbareg ?5aftum, fonbern um bie SJeurthetlung ber
©eeignethcit ber betreffenben SBahlbegirfe. ^Denn eg ^ti^t:

iebodh fönnen eingelne bewohnte Seft^ungen unb
fleine, fowie folche Drtfdhaften, in wellten |)erfonen,
bie gur aSilbung beg SBahlBorftanbeg geeignet ftnb, ftch

nidht in genügenber Singahl Borftnben u. f. W.
2öer foH barübcr entfdhetben, meine Herren, ob bie be-

treffenbe ^erfon gur SSilbung beg SBahlBorftanbeg geeignet War? —
2)ag ift nad) § 6 in bie JDigfretion, in bag Bernünfttge (Sr-

meffen ber SSehörbe gelegt. Sßenn wir alfo nad) Unterfudhung
ber ©ache gu ber 2lnftdht fämen, ba^ allerbingg ftdh "odh in
mehreren Drtfdhaften geeignete 0erfonen fänben, fo würbe fein
©runb fein, bie SBahl gu fafftren, weil boc^ bie Behörbe nadh
ihrem eigenen (ärmeffen hanbelnb bte SGBahlbegirfe in ©emäfe-
heit ber Sefttmmung beg ©efe^eg nadh ihrem beften SSerftänb«
ni§ etngerid)tet hnt. SORan fann alfo meineg ©rachteng nie-

malg in foldhen fällen gur Äafftrung ber 2öahl fommen, —
nur wenn flare SSeftimmungen beg ©efe^eg Berieft ftnb. SDag
liegt aber meineg (grat^teng nidht Bor, unb idh würbe bahcr
höd)[teng bagu fommen fönnen, midh gu entfdhlie^eu, bem eintrage
ber Slbtheilung beigutreten. Slber mä) in biefer SBegiehung bin idh

gweifelhaft. 3^ für mein %l)txl habe gar feine befonbere ^affton für
unmäßig fleine Bahlbegirfe, idh bin ber SJleinung, ba^ bie SBahl«
freihett, bte g^reiheit ber Slbftimmung am beften gewahrt wirb,
wenn bie SBahlbegirfe ni^t gu flein ftnb,

(fehr ridhttg!)

idh bin ber 9Jleinung, wir haben feine befonbere SSeranlaffung,
fofern eine ©efe^egBerle^ung nidht Borliegt, bahin gu brängen,
ba§ bie aSehörben mogli^ft fleine a3egirfe bilben. ajflögen bie
aSürger, Weldhe ftdh für foldie JDinge interefftren, einen SBeg Bon
einer halben ©tunbe ni(t)t fcheuen, fte Werben unabhängiger unb
freier, wenn fte mit einer großen Singahl abftimmen, alg wenn
man gewiffermafeen jebem in bie §anb fehen fann, einerlei ob
ber Settel heimlich abgegeben wirb ober nicht. 3dh fann baher
etgentlid) feine aSeranlaffung ftnben, bem Slntrage ber Slbtheilung
guguftimmen, unb würbe beantragen, fowohl ben Stntrag beg
^errn Bon aKaaindfrobt alg ben ber Slbtheilung abgulehnen.

^Svä^ibrnt 3)er Slbgeorbnete ©dhelg hat bag SBort,

39
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gcbrad^t l^t.
JiAt muft hierbei ßorauß bc

merttn, ca^
-k;,.-* r-..' s,„g „rfte gjial be örodjen würbe,

S* r.f"mm ipät
"

inen äi'f«)'"| 'SÄ

J bc i*^ bierent1d)u bisunggevtlä i^elc^e in meinen

S änbiaen äatS büben \o\i, fann nur bann gegeben

K^ni^bieSgemeinbc einen SanJ ^J«i"«"

ur 5 toenigSßäl er t)at, ober h;enn fic^ in berjelbcn leme

le^i&Sn mWn/tozm tauglich fmb, baö «Ige

'

bieg übrigens niä)t ber einjige |aragrapl) ber

aeiefeuLn 35Drjd)rinen, aeldjer in flagranteflcr Sßcije burd) bie

Ö runS Jon Untertr'anfen »erlebt werben i[t, ^n^""
«
/JJS "er § 6 beä ®ejefee§ in ebenso ftarfer 2ßeije »erlebt

^ÄÄr""&la«en müffen bie SöoJMe

iÄ bie 3Ba^lbeiirfe räumlich abgegrenzt unb tl^un-

gjleinföerfertlPeine t^nnliä,fte SIbrunbung wenn

„:anf ^|ler"onDrtl*aitcn bie nac^ f^-^^
v^nflrn um ibre ©timme bort abzugeben, faltijd) imn^l, burc^

dnen aSber n jn geBen, m bie 2Bäl)ler .emeö anberen

SbexirÄ il)re ©timnien abgeben? S)a§ ""^ 3«nie anf

bielföXh-eig '(Siutl)eilung. 2ßir ^abcn 55cnJ)roteft beä betrej.

Inbm £rerg in extenso vernommen, unb ba§ i]t eine ganj

nSantflaVe, ^cnn ^eute t)anbelt eS fid) nid)t etwa um

fl/rifXsffia«^ tonbern um gouDernementale

unb * gS i^ie gou^crnementale 2BaI)(agitatton ift me

?AUmmer unb eg fteV n i^r mel mä^tigere ©littel ju geböteÄ llerifSkn benn bie brot)t boc% nur mit unb Beutel,

unb barauf achten boc^ nic^t Diel ßeutc.

(2Biberjpruc%.)

meinben auf welcfic jowoI)l Sefjrer wie aud^
''"^"^«„f^l!*

eaenftett zu bejorgen, unb welche eine ©«ien|al) »pn 482 b^^^

987 Kronen Ltten unb wcl^e nii^t einen 2öat)lbciirf bilbeten.

^SL^ möSe SW^ iftfcenn bieje a3e[timmung in bem

Se'ment unb in bem'®e\efe erlaffen?JDie Seftimmung eö

Sa ein SBablbcmf nid^t we^r alg 3500 ©eelen jat)len, J^at

barin Tbren ® u b bafe eö eben jd)Wicrig ift, größere Mibe«

.Äe n it Un^tS zu beVnbeln, unb id) bemcrfe, meine gerrcn,

£i Ton l iten\er Slbgeorbneten gjliquel ber Bunj
J

Ser wirb wir mßd,tcn Söa^lbezirle jo groft als niogUd,

En io entgegne tc^ ein^ad), ba^ wir ntd)t auf bem ©tanb-

^uS'deleofferenda, ^onbe n auf ienem de lege lata [te^en.

„®ag 58ezirtSamt€)a^f«tt (jagt i^er ?)farrcr) gefta tele

unter feinen 67 ©emeiubcn nur beren led)§, einen

SwbSrf für m zu btlben, beftimmte 18 tumulatiße

lab 0 t* f
taf^ur 24 in'il)rlm gtatl,^aufe wäj^^en

titertasegen 43, alfo faft ztoei ^Dritte bte er SRe^S»

woÄ entbel)rcn muf3ten. 3n bem fontglijen 23e.

ziSüe ebern bilbete «ur eine ®emeinbe einen

©ablbezir! für fi*, au^er biefer Batten nocB 15 ©e-

Sben bie^ 8e ün'ftigung, Ji^.ftVbiriüefr' at
bilbc zu üDÜzteBen, wä^rent 53, ^a^^peiBt ineBr alö

S ei äJiertel ber ®e{ammtzaBl,

beln-ten 2Im auffaUenbftcn ßerful)r baS fomglije

SrSamt ©d)Weinfurt mit feinen SlmtSuntergebe»

neu mit bem ®efe^e unb ber Snftruftton feinerJBo -

gefegten. Sßon feinen 64 l^oUtifcBen ©ememben bur te

!e ne einzige einen 3Bal)lbezirf für fid) bilben, nur 13

burften innerhalb il)rer Drtf*aft wallen bagegen 51^

alfo öter fünftel ber ®efammtzal)l, mußten, obglei^

iebe einen ße^rer zum g)rotofoUfül)rer unb me^r al6

nenügenbeg ?)erfonal für ben 2Bal)lau6fd)UB m i^rer

gjlitte Batte, über SSerg unb 3:t)al l)iuweg an ben oft

fcfer entlegenen 2ßal)lort ge^en, ben il)nen bie bezirfS=

amtlidbe ?fürfet)ung beftimmt ^atte."

Unb nun fü^?t ber ^roteft eine gro^e 5l„ä«^l ©e-

(aSraüo!)

3d) Jönnte nun auS ber Sefd^werbef^rift bcS |farrerg

eine Äe Slnzabl ßon folcften (äemeinben ««^i^'f)!!«-

w S unSblid) be aiüivt, welche bebeutenbe SBegftreden zu

ladlen ^u^l
"
kf? beiiifSamtlid)e ^at)»9eometrie

S ber etXilung beä aBal)lfreifeg ©djweinfurt bie ßeute
g^

zwumienS n ib; au* baS tonnte i* na^er an uDren;

ha e eTiebo* nid)t ür notbwenbig, barauf einzugeben, eS ^at

b? tfte üon SiaUindrobt umftänblicB fid, baruber geaufeei .

E icb ToiBi« bemerfte, war 5^ie
f
btl,eilung ber red,Ui^en

SlnUt baft Bier ba§ ®efe^ »erlebt fei; biefelbe Bat fi* nur

a'^bie Äung ber ^^^"'9«^'^« ^Jcgierung oon U^^^^^^^^^

baju beftimmen laffen, anjuneBmen, ba^ baö
l\V^^^^

&%A l ab mid) nid)t bnzu beftimmen la en; benn id) eracBte bie

lr!lilfbTfligUcBenWvung .on ^ntg rcjn^^n^^

^rf^1in1m(-s smcnftüd fo baft i(B wenigftenS alß »ea nter ^eiuoDc

$^,^r^rr kutBoaraüB lonntc wol)l nicBt ßorauöfefecn ba& le

^^^^^
fficaen (»mmen Jonne.

,
» 8 i''

g X„j^ui „ad, ben

einftfinn^S Ä»"/»;! mtl6e,irte.

(Srabo!)

s\7„tT meine öerren baS wnr ber erfte ?5unft. 3*

Bios S dnÄtfe^^efi«,^ t'V'l^TX^Vn
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®runb bicjer ^arte, auf ®runb bcr amtlichen Sluäjc^reibung

über bte SStlbung ber 2BaI)Ibegirfe 3ett)e td) bte entjc[)ulbigung

ber 9legierung üon Uuterfranfen ber UtHüaI)rI)cit.

3lm fomme id> gu »eiteren 5)unftcn. 35ie 3ftegterung ßon

Unterfranfen l^at bte Sufammt^n^fSunn ßctjci^tebener (äemeinben

ju einem SBa^lbejirfe bamit p entj^ulbigen gefuc^it, ba^ eg

eben in ben betreffenben ®emeinben an ^erjonlidjfeitcn ge^el^lt

^abe, iDeld^e tauglich haaren, baö ®eicf)äft beS 2ßat)IßDr[tanbeg

ober überhaupt eineö 2öaf)Iauö|^u|«SCRitgliebeä bei ber SBa'^l

einjunel^men. 5Run, ba fönnte man aUenfatlö barüber rechten,

ob benn nid)t biefer Sluöjprud) ber 3^egierung für unö ma^-

gcbenb jei; xä) glaube jebod), ftjenn ttir emaö üor unö l^aben,

ttjaö ^^aubgreiflid) ntd)t rid)tig jein lann, |o braud}en ft»ir baö

ntd)t alö baare SUJünje anpne'^men, unb eö braucht auci^ nidit

Don uns al§ ^Dtreftiue, alä ma^gebenb angenommen p werben.

SJJeine Herren, eö ftnb im ©anjen genommen 200 ©emeinben,

unb biefe ^aben 53 2BaI)lbejirte gebtlbet: alfo in 147 ®e-

meinben joUen ftd) feine jur SSornafjme beS 2ßal^lgejd)äfteö

tauglid)en ^crfonlid^feiten oorjrnben?! 2)a§ ift gcrabep un-

fllaublid^; eö ift um fo unglaublid)er, aB in bem |)rotefte aug-

brü(fli(!^ auf g)erjonlid)fei"ton ift I)ingetoiefen Worben, toelt^e

Bollfommen taugli(^ ftnb; eS ift um fo unglaubltd^er, alö be-

fonberg §err i?on Söiallintfrobt bereite mit bcn betreffenben

amtlid^en 2lugfd^reiben in ber ^anb genügenb bie 3lnfd)auung

totöerlegt fjat, unb befannter 9Jla|eu bie aSolföbilbung in ^^r^fifc"

ouf I)ol^er ©tufe ftel)t. SlÜein iä) bebauere, bafe bie f5niglid)e

JRegterung »on Unterfranfcn einen fotcben (5ntfd)ulbigungggruub

in ii^re amtliche ©rüärung I)at aufnet^men mögen. (Sö a'äre

erfte ^^flid^t ber ölegierung, bafür jsu forgen, ba§ toor Slüem bie

S3ilbung beö 33oUeg auf eine '^obe (Stufe gefjoben hjirb,

(fel^t richtig! ünU)

unb bie Sftegierung gtebt ftc^ ba baö größte Slrmntp^eugni^,

ein Slrmut^ggeugni^ fonber gleid)en, ba| fte noc^ nid)t im
©tanbe gettjefen teäre, in einem fo großen SBal^lbejiife nur für

bie SSolfäbilbung foioeit p forgen, ba^ ju biefem ®ef(!^äfte

tauglid^e 2Jlänner üor^anben wären.

(^ört! prt! Hnfö.)

2Bir "^aben bereits üernommen, in toeld^er SBetfc bie föniglid)e

^Regierung »on Unterfranfen auf bie SSorftcHung einer ®cmeinbe,

toeidbe ft^^ burd) biefe exorbitante 2Bal^I!reis=(äintI)etlung be-

fdbttert füf)lte, geantwortet I)at. 3)ie Sftegierung I)at eingefei^en,

bie 2BaI)lfreiö-(5intl)ei(ung fei unbillig, fte fei nid)t rid)tig, unb

beffen ungeachtet I)at fte "ftcb nid)t bewogen gefüi)It, fte abju-

änbern. Unb biefe SIbänberung »orjuncljmen, lag lebtglici^ in

il)rer SQiadjt, fowie eö in it)rer SDRad^t lag, einer gefe^wibrigen

föintfteilung ber 2Bal)lbejtrfe üorjnbeugen.

55er britte ^unft cnbltdb, womit bie föniglid^e Otegierung

fon Unterfranfen biefe Satjlfreiö »(äintt^eilung entjd)ulbigt,

ift — er würbe in ber Slbtt^eilungöfit^ung alö ein läd)erltd)er

bejeidinet, unb er ift eö aud) — : meine Herren, bie Siegierung

üon Untcrfrojifcn I^at alö ®runb ber 2ßaI)Ifreiö=(äint^eilung

baö in Sluöfid^t ftef|enbe §od)Waffer angegeben.

(^eiterfeit.)

JDaö ift ein Äurtofum, baö ift einer ber fc^lagenbften ®rünbe,
woburd) bte Otcgierung oon Unterfranfen ftc^ felbft gerid^tet

l)at. $Denn meine Herren, Wenn ipocftwaffer in 5luöftc^t ftebt,

fo ift ja bie erfte 2lufgabe, fo fleine SBa'^lbe^irfe alö mögtid^

i\\ bilben,

(fe^r richtig!)

auf ba^ nic^t burd) ju gro^e SBa'^Ibejtrfe unb burci^ baö un«

glüdlicberweife — ober glüdlic^erwetfe — eingetretene ^o(i)'

waffer einzelne Sljeile ber 2Bäf)lerfd)aft in bie Sage gefeilt

werben, wenn fte feine Srüd'e ober feinen Äaf)n I)aben, ju

^aufe p bleiben unb nic^t an bcn SBal^lort gel)en p fönnen.

Unb bann möd^te td) mir bod^ bie gragc erlauben: beft^t etwa
bie ^Regierung oon Unterfranfen mit übertrbifd^en ober unterir-

bif(hen 9}läc^ten SSerbinbung, weldje it)r am 1. ^^ebruar mttge»

t^eilt haben, ba^ am 3. Sölära ^o^waffer eintreten werbe?

(^eiterfeit.)

3flutt, td) tl)eile ßotlfommen bie Slnftd^t, ba§ Wir eö Ijier

mit einer ganj flagranten ©efe^cöücrle^ung gu tljun h^ben,

einer (äefe^eöoerle^ung, begangen üon benfenigen, welche baju

berufen ftnb, bem ®efe^e unb bem S^ed)te im Sanbe Sichtung

gu ßerfc^affen unb baö ®cfe^ p wahren.

(aSraoo! im Zentrum.)

5Run, iä) fann nxä)t um^tn eine SReminiöcenj h^rüorgurufen.

(5ö war im Sa^re 1869, ba halben wir in Sai^ern eö erfahren,

waö eö Reifet mit ber SBahlfreiö'Sintf^eüung. ©ö fam bafelbft

ber berühmte Sluöbrud „2öahlfreiö'®eometrie" auf. 3ch wiU
mi^ ni^t weiter barüber äußern, ©ö ift baö einer ber f(httiär«

geften glecCcn, wcld)e bie Stegierung in SBahern auf ftd) gelaben

hat. 3lun, er ift vorüber, unb er fei wenigftenö oon ittir ber

SSergeffenhcit

(^etterfeit)

im Slßgemeinen anheimgegeben. SIber xä) fann boch tiitht «m«

hin, geVabe weil wir über ben Sahlfreiö ©^weinfurt p üer=

hanbeln ^ahexx, bod) auf bie SSilbung beö 2Bahlfreifeö (Sd)Wein-

furt angelegentlich ber 2Bahl gur bai:)erifihen Cammer hinjU'

weifen. 2)er SBahlfrciö ©d]Weinfurt befam bamalö bie ©eftalt

eineö §ufcifenö. SCReine Herren, eö ift wohl bie grij^te S^onie

com geometrifchen ©tanbpunft auö, bie grij^te Sronie auf einen

^reiö, wenn ein ^ufeifcn ein Ärciö genannt wirb — eö giebt

bod) faum geometrifdje ^^sgui**-'"/ »reiche in grögerem ^ontraft

mit cinanber flehen.

(^eiterfeit.)

35D(h iih I^iffe iiie ^erfijnlid^feiten au^erm ©piel — bie

Herren ftnb fa alle mit bem ganjen ©achüerhältnife befannt —
ber ^aufalnepuö unb ber ^erfonalnejcuö ift in ber üorliegenben

©a^e ntiht wegpleugnen.

3d) habe vorher einen harten 2Iuöfpru(h gegen baö SSer«

fahren ber betreffenben 31bmintftratit»behörbe in Samern gethan,

unb ich bleibe iaUx flehen. Stft fage, f^ü^en ©ie 5Bat)ern

gegen fold)e Sluöfihreitungen unb Silifürltchfeiten ber Sßerwal=

tungöorgane; foldje flagrante ©efe^eöi^crle^ungen fönnen ©ie

unmöglid) ruhig hi"»ehmen, fic fd)lagen bem 9ied)töbewu^tfein

inö ^eftdit, unb bann ift ja gerabe biefe atec^töDerle^ung be»

gaitgen worben t»on einer Jßehörbe, unb bie SSehörbe ift \a boc^

ba, alö öffentlid)eö £)rgan baö 9ted)t aufred)t ju erhalten unb

p fchü^cn.

©ie haben geftcrn, meine Herren, unb baö ^auö hat geftern

hiernach baö Urtheil gefällt, ©ie haben in cnergifdifter Söeife '

gegen bie flerifalen Sßahlagitattonen gebonnert. 33on 3hrem
©tanbpunfte auö mögen ©te 9te^t gehabt haben, wenn ©ie

anbere Slnjchauungen haben alö ich — eö giebt ßerfthiebene

Silnfcbauungen im menfdjliihcn fioben. SlUein ich liebe ^onfe«

quen^ in aUen 2)ingen. SBir l)aben eö heute mit einer gouoer»

nementalen SBahlagitation p tl)un - ich habe baö fd)on bemerft,

unb id) benfe, wenn Shnen nid)t baö 2lj:iom ber 9iechtögleich»

hcit für SlEe im ©taat abhanben getommen ift, fo müffen ©ie

heute auch bie gouoernementale 2Bal)lagitation mit berfelben

Energie üerurtheilen, mit ber ©ie geftern oon 3l)rem ©tanb'

pxxntk auö bie „flerifale" 2ßahlagitatton Perurthcilt haben. 3ch

fd)lie|e mid) bem Slntragc beö ^)errn Slbgeorbneten SJlaUindrobt

auö üollem ^erjen an.

^räfticwt: 2)er Slbgeorbnete greiherr »on Unruhe^Soinft

hat baö 2i5ort.

SIbgeorbneter Freiherr »Ott tlnrul^csSBomfft 9J?eine Herren,

ich habe au^ ber fünften Slbthcilung angehört, unb ich ^^ttte ©ie,

ben Slittrag ber 2lbtf)eilung, wie er geftellt ift, in feinen beiben

Slheilen anpnel)meH. 3cb bin mit bem ^errn Slbgeorbneten

für Slhauö ooUftänbig cinoerftanben, ba^ bie aBaf)lbe5irfö'33ilbung,

wie fte in bem SBaljlfreife ©chweinfurt oorgenommen ift, nicht

ben Snteittionen beö SEßahlgefefeeö unb beö SBahlreglementö

entfpricht.

mxV.)

35ie gjlehrheit ber Slbthcilung ift, wie ©ie auö bem Sin-

trage erfehen, ben ber §err 3fteferent Sbnen oorgetragen hat, ber=

felben Slnficht, fte fommt aber tro^bem nid^t p bem conclusum,

ju bem ^err Slbgeorbnete üon 9)lallindrobt unb ber iperr Slb«

39*
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aeorbnete @*elg qefontraen ftnb, bie SBa^l beä im SBaJHreile

%(ftlDeinfurt qetoä{)lten ^mn öon ^frntann tur ungültig 3U

«Hären, unb tc^ bitte ©ie, mir ju geftatten, bieje Slnftc^t S^nen

ettoaö nät)er motißtten.

$Die kbt^eilung ^atte bei ber crften ^nt?ung biejer 2Bat)l

ben aSefcfilufe gefaxt, ben ber le^te §err Slbgeorbnete, ber ge-

iBroS Sorten bereitö mitget^eilt l)at; fte »Düte üorj^lagen,

Sie rnail p beanftanben unb burd) SSermittelung beö §errn

g3unbeg!anjlerä bie bat)erijc%e aflegierung awtPforb^i^n'^^" c^tnan^^

Srableauber2BaI)lbe?irfä.(Sintl)eilunginbemSBat)Hreije©^m^^^

einxureicfeen nebftSlngabe ber®rünbe, warum bieleSBejirföemtl)eilung

gerabe beliebt ijorbJn ift. 2«ä bie Weilung u6er bte en Se-

iAlufe bebattirte, lüurbe »on einem gjlitgliebe mitgett)etlt
, m

bereitö ein jol*er erla| ber Olegierung »on Unterfranfen ober

beö aSeiirföamtg — cä tourbe baä nid)t bestimmt gejagt — tn

2lugft*t ftet)e, ba| er in ben näc^flen Sagen einget)en merbe,

unb bie 5lbtiellung bejdjlofe ba^er, e^e fte bem g)lenumJBortrag

feielte, ben Eingang biejeö ©cfereibenä abautoarten, aug bem cm.

facfeen ®runbe, um SBeitläufigfeiten p üermeiben, unb ni*t

eine ©eanftanbung ju beantragen, bie möglic^ermetie unnu^ ge-

»den »äre. (äS ging nun baä ©^reiben ber 3legierung üon

Unterfranten ein, meid)eS ber ^err ^Referent 3l)nen üorgelejen

Bat unb — biejelben 2lbgeorbneten, bie üor^er tn ber 5lbtt)ei.

luna bie SSeanftanbung beantragt l)attcn, beantragten nunmel)r

bie ©ültigfeit ber 3Bal)l, »eil fte jagten: nac^bem bte Regierung

»on Unterfranfen erflärt W, auä meli^en (ärunben bie SBal)!'

bexirlö.eintf)eilung je, wie fte gej(!^el)en, Borgenommen morben

ift unb ba bieje ®rünbe BoUftänDig bem ©eje^e entjpred)en,

man aljo nicf)t jagen fann, ba^ bie 3Rcgierung gegen ba? @eje^

aebanbelt ftabe, jo müjje man annel)men, ba^ bie 3ftegierung Bon

Unterfranfen bona fide ge^anbelt l)abe, unb man fonne aljo bie

SBabl jelbft feinenfaUg anfed)ten; man fönne nur ber 3tegicrung

Bon Unterfranfen jagen, ber $Rei*gtag ift anbererJlnft^t in

SSeüeBung auf bie 2luälegung ber ^aragrapl)en beö 2öa^lgeie§e8

unb beS 2Bai)lreglementä, unb mir geben aljo ber ^Regierung Bon

Unterfranfen anl)eim, in 3u?itnft bie Sluölegung beS JRet^ötageä

unb nid)t bieienige, meiere bie 3legierung Bon Unterfranfen l)at,

mafegebenb fein in laffcn. 5EReine Herren, cä fam aber ;^inju,

baft aleicfc^eitig fonftatirt tourbe, ba§ nicfet aOein bie »tegierung

Bon Unterfranfen jo get)anbelt l)at, jonbern bafe in SSatjern bei

meftreren Drten bei ber a3ejirfäeintt)eilung Bon bemjelben g)rtnctp

ausgegangen mar, mie e§ bie g^egierung Bon Unterfranfm ge-

tban hat- eä mürbe namentlid) fonftatirt, ba§ in bem maijb

frei e in toelc^em ber ^crr Slbgeorbnete ©(^elä gemäl)lt mürbe,

flenait baffelbe 23erf)ältni^ ftattgefunben f)at,

(l)ört, I)ort!)

unb bie 2lbtf)eilung f)ielt baf)er, fonfequent il)rem »ejd^luffe,

au* bie Sßa^l beä iperrn Slbgeorbneten ©d)elS für gültig unb

olaubte burc^ ben a3ejd)lufe, ben fte bei Gelegenheit biejer (ber

Öörmannjdjen) 2Bal)l gefaxt I)atte, ba^ nämlicf) bie bav)erijd)e

Merung in 3ufunft"ber Slnftc^t be§ 3fleid)ötagee folgen unb

ni&t XU gro^e SSejirfe einricfeten möge — burd) biejen Sejc^lul,

ber bann aagemein auf aEe 2ßal)len auSgebet)nt werben muffe,

Btelt jle an(ü) genügenb baö 3^ed)t beö 9lei*gtage8 gemaf)rt f)tn-

ftcfitlid) ber SSejirfe beS §errn ©c^elö - ^Reuenburg B. SB.

m ift
— ic:^ habe bie g)rüfung mehrerer bai)erij(*en

Sßahlen in ber 5lbtl)eilung jur Slufgabe gehabt — aber

früber Bon ben aieferenten auf biejen ^unft nicht jo ge-

a&tet morben, weil big bahin fein ^roteft Borlag, ber gerabe bie

S3ejirföeintl)eilung al8 ®runb einer 2Baf)lanfed)tung nat)m. 3d)

habe mich aber überseugt, ba^ nidjt bloS in ben SSegirfen

©chmeinfurt unb in ?Reuenburg b. 2B., jonbern aud) in anberen

bot)erijchen S3ejtrfen bajfelbe SSerfahren üblich gemejen ift, bafe

man nämli(!h möglichft gro^e IBejirfe gebilbet hat. 3)ie Herren

werben fld) jelbft ein Urtheil bilben fönnen, Wenn ©ie ftch er-

innern an ben galt Bon geftern, wo auch Srunftabt unb SSiereth

iu einem SSejirfe Berbunben waren. 3n SSiereth wählten

82 SBähler; man fann aljo annehmen, ba§ bie ©emeinbe

3—400 ©eelen minbefteng gehabt 'i^ahtti mu^, unb bafe aljo

audh hier eine ®emeinbe Bon mehreren hunbert ©eelen p einer

onberen hinpßeleflt worben ift. SDleine Herren, ich fann fon»

ftatiren, ba^ bie fönigli(^ baijertj^e 3ftegierung, jowohl bie

©taateregierung jelbft älä aud) bie Berjd}iebenen (Sinjelregie»

rungen, eS [xä) Ijaim bei ber Sßahl angelegen jein lafjen, ganj

tejonberS muftergültige SBahlen p jchaffen,

(^eiterfeit)

baS heifet, möglichft atte SSerftij&e gegen bie gormalien ber SBahl

ju Bermeiben. (5§ ift bieg bereitö, wenn «Sie fid) bejfen er-

innern WoEen, bei ben SBahlen in SSepg auf SJlünchen hter tm

Öauje fonftatirt worben. 2)ic fönigliche ©taatöregierung hat

Bor ber 2Bahl ben einjelregierungen unb ben Jßejirtöamtern

aufgegeben, bie SSürgermeifter ber einzelnen ®emeinben, weldhe

lu SBahlBorftehern beftimmt waren, wie bie ^rotofoEfuhrer ju

einer SBerjammlung gu berufen, fte genau gu tnformiren über

bic Normalien, bamit feine SSerftöfee Borfämen. ©le ift nament-

lich Bon bem ©runbja^ auggegangen, ba^ man möglichft ben

SBahlBorftanb jo jujammenje'^en möge, bafe aEe «Dlitglieber. beg

2BahlBorftanbeg BoEftänbig über bagjenige injormirt feien, wag

bei ber Sßahl P beochten nöthig jei. 2)ie «Regierung Bon Unter-

franfen hat biejen ®runb augbrüdlid) in bem ©chretbcn an-

geführt; fte hat gejagt, ba^ fte bie Sejirfgeintheilung jo Bor-

genommen habe, wie fte fte Borgenommen hat, »ftl He

habe ba^ ft* in ben einzelnen ©emeinben nicht bie «othige

Raht üon ^erjonen Borfinben würbe, um gejepch einen SBahl*

Borftanb p bilben; fte hat namentlich barauf hmgewiejen, ba^

man in mannen <äemeinben aufeer bem Pfarrer feine geeignete

5ßerjon finben fönnte, unb ba^ man zweifelhaft jei, ob bie Pfarrer

bered)tigt jeien, alg aSeift^er bei ber SBahl p fungiren weil fte

alg ©d)ulinjpeftoren unb eiBilftanbg-Seamte alg foniglid)c itnb

©taatgbeamte angejehen Werben müßten. 3)ieje Sinnahme, meine

ßerren, mu§ in SSai^ern Bielfach bei ben SSehörben jowohl wie

bei gOrioatperjonen mafegebenb gewejen jein, benn Wir haben bei

ben Prüfungen ber Bahlen in Saijern faft in aEen g)rotofoEen

aefunben m ber (SejammtBorftanb bie 2Bahl monirt hat, wenn

iraenbwo ein g)farrer alg ©etft^er fungirt hat, unb gejagt hat,

in biejem SBemfe hat ein Pfarrer alg SSeift^er fungitt .bag ij

ein Beamter unb bag ift ungcjcfelid). 3* erinnere ©le au*

baran, ba^ bei ber geftern üorgetragenen 2öahl berJJfarrer Äed

aEe jeine ©d)reiben beginnt mit ben SBorten „ber fonigltdje

3)farrer an bie föniglid)e 3iegierung" ;
cg fl^^t aJ[o J'«'^«»? fZ

Dor, baft möglicherweije ein %m ?>tar«r jelbft ber ^njicht

ift baft fie ©taatgbeamte jeien. 2)ie 2lbthetlung tjt nicht ber

2lnftd)t gewejen, unb id) bin auch nid)t ber Slnftcht; aber bo^B

in bai^ern möglicherweije bieje Slnftcht geltenb ift, bag glaube

id) na^gcwiejen p haben.
.

2)ie föniglidje batjerijche 3ftegierung hat enbli* einen britten

®runb für bie Sejirfgeintheilung angeführt, ben Shne« ^^"^
f\'

neorbnete ©chelg alg einen bejonberg läd)erlichen Borgetragen bat.

ka meine öerren, wenn man ben ®runb jo anwenbet. Wie

bieg ber öerr Qlbgeorbnete ©d)elg thut, ba^ näm i^ bie Regie-

rung Bon Unterfranfen gejagt habe, fte habe beghalb fl"|^e f«JJ*
benrfe bilben muffen, weil ein ^)ochwafier in Slugftcht ftanb,

bann freilich ift er läd)erlich; aber bie 9legierung Bon Unter-

franfen hat bag gar nicht jo gemeint, jonbern fle hat ben ®runb

nur bafür angeführt, m einzelne SBahlbejirfe nt*t gehörig ab-

gerunbet finb, bafe eingelne SBahlbejirfe, weil berjülam in Bielen

Lümmungen Borüberfltefet, langgeftredt gebilbet Worben jtnb,

ia% wenn man fte gleichmäßig hätte abrunben woEen, einfJe«
©emeinben, bie jenjeitg beg SRain flelesen, hatte jugemuthet Wer-

ben müjjen, über ben SRain ju bem SahUofal gu gehen woran

fte burch bag C)od)Waffer Berhinbert Worben waren, ^ag hat

bie gtegierung Bon Unterfranfen gemeint, unb wenn auch m ber

Slbtheilung bei ber erften Sßerlefung aEerbmgg gelacht worben

ift, unb man Slnfangg berjelben «cht gewejen ift wie ber Jttb-

neorbnete ©chelg, jo ift boch bei ber wetteren 2)ebatte eg BoE-

Sbig flor gelegt Worben, baß man nur bie Sluffajfung haben

önn ,
wie i* ft? eben barjelegt habe, ^eine Herren, Wir haben

ähnli&e gäEe wie ben hier Borliegenben bereits tm norbbeut-

jchen afleichStage unb auch im SoEparlamente gehabt.^ch er-

innere bieieniaen Herren, bie bem erten fonftituirenben noib-

eulj^en'Sttage^angeh'ört haben, ^^e SBahlprüfungen^^^^^^^

bem nörblichen Sheile bei (äroßherpgthumg Reffen: eg würbe

ba fonffatirt, baß bei j^mmtlichen SBahlen tm ©roß^^^^^^^^^

Öefjen gegen bag ?)rincip ber geheimen 2ßahl gefehlt fet. (SS

Su be abel- fonftatiS, baß bieje SSerlefeung aBgemeln bei aEcn

Kien n ^efen Borgefommen, unb auf. einer trrthumlichen

Sl gung beg&ahlgejefeeg jeiteng ber giegierung beruhten, bte

aEerbC'Bom «gtaje nicht sebiEigt tBurbe bie aber eben

eine irrthümliche, bag heißt bona fide gefaßte war. ^er

E^gSg hat bamalg bie Wahlen telbft für gültig er lart an b^^

großherpg ich hejftjche ^Regierung aber bie Slufforberung erlaffen,

Sfe^bei fünftiien SßShlen bieje Slnftäge abfteEen möge.

3luf gleite Sßei e ift bei ber mm i'er SBahlen tm SoEpar-
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lamente üerfal^ren. (5ö mv Bei SEßa'Ejten, mnn ic^ niiJ^t irre,

in Saliern bamalä au* eine irrtt)ümlic^e Sluglcflung bcö ®e-

je^eg monirt njorben. 3n bem SQBat)lreflIement rcar ein <Ba^

entt)alten, ber nad) ber SMnftcftt be§ SoUparlamenteä nidjt ber

riditiflen Sluölegung beö (äeje^eS entjprac^. SHan I)at auc^ ba

bie SBa^lcn für gültig angenommen, aber gugleid) eine 9iefoIU'

tion gefaxt, ber gufölge ber föniglid^ 6ai)erifc^en 9flegierung

anljeimgegeben icurbe, fünftig bie richtige Stuffaffung ^Ia| greifen

?u laffen. ®anj berfelbe liegt f)ier cor. 3lun möd)te ic^

©ic aber noc^ barauf aufmerffam machen: bie 2lbtl)eilung Ijat

jufäKig gerabe baS (äftrem ßon ber 3Iuffaffung ber föniglid^

bal)erijc^en Slegierung ebenfaHö ju fonftatiren gehabt, nämlid)

bei ben 2BaI)len im 33ereic^ ber grol'^ergoglicl medlenburgi»

fd^en ^Regierung. 2)iefelben f)at bie Siegel beö ®efe^eö unb
beä Sleglementö ftrifte bur($gefül)rt, fte f)at alle felbftftänbige

©emcinben, felbftftänbige ©üter unb felbftftänbige fleinere f8t-

jirfe au* in einem 33e"?irfe toä^len laffen, unb ba ift fte bal)in

gefommen, ba§ fte iBejirfe gebilbet ^at, in benen nur 5, 6, 7,

8, 9 SBä^ler geteefen ftnb, in benen ni*t einmal ein Sa'^lüor-

ftanb ^at gebilbet werben fönnen. 3* erinnere baran, bafe ber

galt l^ier im §aufe üorgebracfet ift, unb ba^ ber 9iei*§tag ben

ffief*lu^ gefa|t l^at, ber gro^^erKogli* mecflenburgifc^en Sic-

gierung anl)eimjugeben, in Su^unft eine anbere 2Bat)lbejirtS'

S3ilbung eintreten gu laffen. SJieine Herren, man fann alfo,

aud) Wenn man bie im ®efe^ aufgeftellte Siegel ma^gebenb fein

ioffen Win, ?u einer falf*en SBegirföeint^eilung lommen.

3* refümire mid^nun baf)in: i* btnKollftänbig einöerftanben

mit ber 2lnft*t beg ^errn Slbgeorbneten üon SJlallindrobt, ba^

bie a3e3irföeintl)eilung , wie fte in 23at)ern bejirföweife »orge«

lommen ift, ni*t ben Intentionen beä (äefe|^eö entf^)rid)t; id)

be'^aupte aber, ba biefe SSe^irfgeintl^eilung ni*t tenbengißg, wie

eö na* bem SSoitrage beä 3lbgcorbneten ©*elö p fein f*eint,

nur allein für ben Sße^irf ©cfeweinfurt üon ber bortigen Siegie-

rung etwa üerfügt Worben, fonbern weil biefe SSejirfgeintt^eilüng

über'^aupt in S3ai)ern in golge ber Sluffaffung ber bortigen Sie-

gierung üielfa* ma^gebenb geWefen ift, ba| bie äßa'^l im Sejirf

©*weinfurt nof^wenbig für gültig erllärt werben mu^, bafe ba^

gegen. Wie bie Slbt^eilung eö beantragt, ber 9ieid)ötag, fallä er

ber 3lnft*t ber Slbtbeilung ift, bie fi3nigli* bai)erifd)e 9legierung

barauf wirb aufmertfam ma*en müffen, ba^ bie Sluffaffung beö

9iei*6tageg eine anbere fei alö bie Sluffoffung ber bat)erif*en

Siegierung.

3d) bitte ©ie alfo, bafe ©ic bie 2Bat)I für gültig erüären
unb ben SIntrag ber Slbt^eilung annetjmen.

^rdftbent: 3)er Slbgeorbnete ^aftner '^at baö 2Bort.

8lbgeorbneter Siaiintt: 9Keine sperren, au* i* ge'^öre ber

fünften Slbtl^eilung an unb l^abe f*on bei ber erften (äelegen-

l^eit, alö bie fragli*e SBa^l ©egcnftanb ber 33eratl)ung war,

bal)in meine Stimme abgegeben, ba| i* biefelbe für gültig er«

a*te, unb jWar ni*t üom ©tanbpunft de lege ferenda auä,

fonbern üom ©tanbpunft de lege lata. 3* glaube nämli*
unb bin ber Ueberjeugung, ba^ ba§ Urtljeil barüber, Wie ein

2Ba'^lauef*u| jufamnienjufe^en, unb Wo bie geeigneten SJiänner

baju ju finben ftnb, bem ^ommiffär, l^ter in specie ben SSe-

girfö'Slmtmännern 3ufte'f)t, unb ba^ fte Diel e'^er in ber Sage ftnb,

bieö beurtbeilen gu fönnen, weil fte mit Sanb unb ßeuten mefjr

»ertraut ftnb, alö eö bei un§ ber j^all ift. 9^un ift im gegen'

wärtigen %aÜ. üon ber gefe^li*en Siegel eine Sluäna^me ge«

ma*t, bie ^uSnaljme ift guläffig, unb i* bejiel^e mid) ber

Äürge falber barauf, Waö ber 5lbgeorbnete 9Jiiquel gefagt \)i\t.

3* wünf*te, meine Herren, eö wäre fo, wie in bem betreffen«

ben SBal^lfreig, au* anberWärtS manipulirt Worben. 3Bir

Würben bann ni*t eine fol*e llngaf)l üon ?5ormfe|^lern unb Don
9ieglementäWtbrig!eiten in unfern 2öal)laftett ßorfinben.

(Suftimmung unb Sßiberfpru*.)

Jpier baS Plenum t)at aUerbingö ni*t Göelegen'^eit, aUe bie

geliler Bor ft* biSfutirt gu I)üren. SBarum? weil niciftcnä baö
Siefultat ber in golge ber gormtoerle^ung ni*tigen Stimmen
leinen ©inftu^ met)r auäubt auf baö allgemeine ©timraDerbält-
ni^. (Sä bleibt immerhin bem ©ewa^lten nod) eine fo l^in-

rei*enbe OKajorität, ba^ an bem ©efammtergebni^ ein Sweifel
ni*t auffommen fann. 2)ieö ift ber ©runb, warum wir im
Plenum weniger mit biefen gormöerle^ungen behelligt werben;
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aber in ben Stbf^eilungen, meine Herren, Wirb Seber f*on
genugfam ©toffeö jur S3etra*tung gefunben l^aben. SBenn

nun ber betreffenbe 2Baf)lfDmmiffär ober 33eamte in bem
Segirfe einen ftrengen SJJa^ftab annimmt, um ben 2luöf*u^ p
foutroliren, wenn er ni*t lei*tl)in bamit umgetjt, wie e8 in

anberen SBejirfen ber %aü. geWefen ift, fo glaube i*, Derbient

er ni*t eine 9lüge, fonbern eine 3lnerfennung, unb i* glaube,

ba^ baö ®efe^ neben ber 33equemli*feit, wel*e eä ben Sää\)'

lern bur* S3ilbung fleinerer S3egirfe p St^eil werben laffen

fann, ^auptfä*li* unb f*Dn na* ber 5Ratur ber ©a*e »on

bem ®eft*tgjpunft auäge'^t unb auöge'^en mu^te, ba^ au* ber

SBablaft fo norgenommen unb fo fonftatirt werbe, Wie eö bem

®efe^ entfpre*enb ift; unb wenn bei SBilbung beS 3ßa'^laug'

f*uffeö unb bemgemäl bei ber Suf^nitnenlegung me'^rerer ®e«

meinben ber betreffenbe SScamte ft* »on biefer Slnft*t Ijat lei-

ten laffen, fo, glaube i*, ftc'^t er im ©tnflang mit bem ©efe^e

felbft. SlUeibingö ift eg etwaä S3efte*enbeä
,
gu fagen: ift bo*

in anbern S3ejirfen ni*t fo üerfatiren worben, unb I)aben ft*

bort 2tugf*üffe btlben laffen, warum ni*t in biefem Sejtrf?

3* gebe p, ba§ bag ebenfo in biefem Sejirf Ijättt gef*e'^en

tonnen, aber wir bätten eben bann in biefem 35ejirfe feine an-

beren 2Iugf*üffe befommen, alg wir fte in ben anberen fennen

gelernt !^aben, unb i* glaube, eg ift gerabe gum 33ortbeil, Slug«

f*üffe in ber 2lrt mit befonberg bap geeigneten ^erfi3nli*feiten

p freiren, bamit nidjt eine Unga^l üon t^ormferle^ungen üor«

fommen, wel*e fd)lieili* bo* auf bag (Snbergebni| ber SCßal^l

Don ©influl fein fönnen, unb bamit bie Sßa'^l aufre*t er'^alten

werben fann unb ni*t gar p »iele Äafftrungen eintreten; in

biefem ©inne meine i* eg.

Sag nun bie grage ber lleberf*Wemmung anbetrifft, fo

balte i* mi* babei ni*t auf. 9Jian f)at biefen (ärunb lädier«

Ii* gefunben; er ift üon bem $errn SSorrebner auf ben ge»

büt)renben (ärnft wieber prüdgefü^rt worben. 3* niu^ aber

I)auptfä*li* no* einen ©egenftanb "bter na*trägli* erwäfinen,

ber bigljer in ber Debatte ni*t berül)rt worben ift unb au*
nid)t el)er bargelegt werben fonnte; benn er greift über baä

Sieferat binaug unb ift begf^alb in ber Slbtbeilung ni*t ge'^örig

erörtert worben. (Sg ift bag nämli* ber öinflu^, wel*en bie

3ufammenlegung biefer üerf*iebenen Drte auf bag ©timm-
üerl)ältni^ mö*te auggeübt baben. 2)er ^err Stbgeorbnete »on

9Jiallin(frobt bat bie S3efürä)tung auggefpro*en, ba§ bie ent«

fernter woljnenben 2ßäl)ler üiellei*t ni*t in ber Slnga'^l ft*

bei ber 3Ba'^l'©immabgabe eingefunben l^aben, alg eg ber %aiL

gewefen wäre, wenn bie (äint^eilung ber SSejirfe anberg Bor

ft* gegangen wäre. 9iun, meine Herren, i* ^abe mir bie SDRül^c

gegeben unb ^abe ni*t blog ben Segirf ©*Weinfurt einer Äon«
trole unterzogen, fonbern i* babe t»on fämmtli*en fe*g S3e»

girfen »on Unterfranfen bie Slften ftubirt unb l^abe mi* über

bag ©timmenüerbältni^ ing Älare gefegt, unb i* fann ©ie auf

©runb biefer meiner (äycerpte tjerft*ern, ba^ mit Slugna'^mc

eineg eingigen 33egirfg — eg ift ber S3egirf Äi^ingen — bie

anbern »ier Segirfe, 2lf*affenburg, ßo^r, 3^ieuftabt unb SBürg«

bürg, ft* ni*t in bem befonberen ®rabe bei ben SBablen be»

tl)eiligt l^aben, alg bieg ber %aü. war bei bem 33egirte ©*Wein«
furt, Don bem ^eute t)ier bie Siebe War. Söenn i* eine 35ur*-

f*nittggiffer — i* ermübc ©te natürli* ni*t mit 3)etailg —
ing 3tuge faffe, fo fteüt ft* biefelbe bei aßen SSegirfen beg

Äreifeg Unterfranfen fo '^eraug, ba§ bur*f*nittli* 64 ^rogent

gewählt baben; in bem SSegirfe ©*weinfurt aber '^aben 66
|)rogent gewählt, alfo me'^r alg bie 2)ur*f*nittggiffer unb mel^r

als in jebem eingelnen ber anberen IBegirfe mit Slugna^me Don
Äi^ingen. 3* glaube, eg ift bag ein wefentli*er Umftanb, ben

i* Sbncn ni*t »orentbalten burfte; benn ©ie feigen baraug, ba§

bie ©intl^eilung beg SBablbegirfg, wie fte gef*eben ift, öon na*»
tbeiligem (äinflu^ auf bag ©timmabgabe-SSer'^ältni^ ni*t ge-

wefen ift.

SDieine Herren, ber §err Slbgeorbnete ©*elg ^at ein paav

ßjrfurftonen fl* erlaubt; erlauben ©ie mir, auf bem nur

in gang bürgern if)m gu folgen.

(gr l^at eg ingbefonbere gefabelt unb bie 93erantwortli*leit

ber bal)erif*en Siegierung in bie ©*ul^e gef*oben, ba^ bie

33ilbung beg SSolfeg ni*t jenen ©rab ber aSoüfommentjeit er«

rei*t babe. Wie er il^n wünf*t. Söieine Herren, ftatt einer langen

Siebe frage i* etnfa* ben $errn Slbgeorbneten: Wer ^at benn

bag ©*ulgefe^ in Saijern fallen gema*t?

(§ört! aSraüo!)
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er Bat, um über biele ^un«e ^tnüberjufommen, ©tc an\-

aeforbert, meine Sperren, bie 5Ric^tigfett ber 2Baf)l auWre^F-
weil e" fid) um eine souüernementale m\)l I)antele. SJletne

Herren, ftatt einer Otebe frage td) ben iperrnjabflcorbneten

(S*elg, ob feine greunbe geftern nic^t für bie 2lutred)tl)aUung

einer goußernementalen 2Ba|l geftimmt l)aben.

(SBiberjöru* beä SKOgeorbnetcn ©c^elä: „^ä^mx niä^t ^ier, tt^

fann eö nic^t fagen.")

^abe ben $)crrn 5Ibgeorbneten ©c%elä nid^t jelbfl alä

(Stimmenben erftä^nt, fonbern feine ^reunbc.

3d) glaube nad) aU biefem, bafe "t^^t ^"M "

baä ©efefe in g^rage liegt, fonbern ba§ eS ftd) lebigli^ l}anbelt

um bie ridbtige ober unrichtige Interpretation, unb lä) glaube,

bafi bie ^Darlegung ber ©adje, bie \ä) 8" mir erlaubt

liabe, mit bem ®efe^ im ©inllang fte^t, unb id) !omme bemnac^

ju ber Folgerung, ba^ bie Sßa^l alö eine gulttge anjuer-

fennen fei.

(»rabo!)

^töfi&ent: JDer Slbgeorbnetc ®raf ßufburg '^at baS

SBort.

Slbgeorbneter ©raf Sujbur(|: Steine Herren, erlauben

©ie mir nur ßjenige SScmertungen.
, . , ,

$Die oon bem ^txxn Slbgeorbneten ©(^elä tn fo freunbltd)er

SBeife angegriffene [Regierung üon Unterfranfen ift bxeiemge

an bcren ©mtee ic^ ftebe; ©ie »erben eg beöf)alb begreif-

lieft finben, m id) einige SBorte in ^olge beffen mit bem ^errn

Slbgeorbneten ©^elg ju f^3red}en l)abe.

(ipeiterfeit.)

3* bin aber, meine sperren, bei ber ganjen Sßaftl burd)au§

md)t beteiligt getoefen. inbem i^, wie mir »erf^iebene Herren

in biefem ipaufe beftätigen werben, feit (Snbe Sluguft vorigen

Saftreö im (älfafe abmefenb mar unb in ber janäe« 3ed mit

ber aflegierunq Don Unterfranfen nid)tö ju fdjaffen l)atte. Sllfo

fprecfte icft I)ier, maö bie §Bat)t betrifft, nidjt pro domo.

SDfieine Herren, maö bie uorgefuftrte Äarte betrifft,

fo förecfee id) berfelben jebe »ebeutung l)ier ab m ber SJetje,

bafe ©ie auö ben barin vorgetragenen ©tra^enjugen irgenb wie

eine richtige Slrgumentation l)erleiten !önnten; benn, meine

öerren um bie^ontinuität ber SBablbejirfe ju beurtbeilcn,

müffen ©ie bor Slßem bie ©renken ber ©emembemarfungen

lennen, unb tcft frage ben ^errn Slbgeorbneten ©cftelg, ob m
feiner Äarte bie ©renjen ber einzelnen ©cmembemarlungen »er«

eid)net ftnb? 3^ glaube, er Wirb mir nicftt mit 3« antworten

tonnen. 3n golge beffen, meine Herren, faUt bie erfte ©runb-

laae m S3eurtl)eilung, ob bie aBat)lbejirfe rid)ttg, namlicft iu-

fammenftängenb eingetl)eilt waren. Slber »"ter meine Herren,

wir ftaben in ben legten jwei ^al)nn über 50 ^Keilen neu

©trafeen, nämlicft bie fogenannten 3)iftrtmftra§en gebaut bie

gang unmöglid) in ber it^arte oon Steimann nut eingejeicftne

fein fönnen, weil icft fie felbft nur m einer ©P^^ltarte u

meinem ©ebraud) eingegeic^net l)abe. bie bem §errn SJbgeorbneten

<Bä)M meines 2Biffenä nid^t gu ©ebote geftanben i)t.

(^eiterleit.)

gjleine Herren, auf ©runb beffen glaube iä)
,

bap bie

ganje Slrgumentation, bie ftd} auf bie Äarte oon Jeimann

ftüfet, nicftt Don fo großer SSebeutung fem fann, wie l)ier an-

gegeben würbe. ^.^^ . -c t

2Baö ben feftr niebrtgen ©rab ber Stlbung, bei- ebenfaUä

ber [Regierung oon Unterfranfen in bie©(hut)e gefc^oben würbe

unb jwar mit mäm awf 9teicftötagö'2Bal)l ^betrifft, fo

mDd)te id) bod) gu bebenfen geben, ba^ feit ßrla^ beS [Rei*^

tagS'2Ba:^lgefe^ee eS bo^ unmöglich war, bie SSilbung fo ^)lo$liü)

üon einer angeblich fdjlec^ten in eine gute ?u üerwanbeln.

(t)eiterfeit.)

Slber meine Herren, wenn benn bod) Semanb an ber

manaelbaften ©cftulbilbung bie ©*ulb tragen foU, fo begreife

icft nicftt, wie gerabe ber ^)err Slbgeorbnete cor mir baS ber

[ReaieruHa aUein in bie ©cftu^e f^ieben wia. Z>k Sftegierung

Sn fa?.n bo(ft ni*t in b7n ^inaelnen ©*ulen «nterri*t er-

tbeilen fie fann bo* nid)t in ben einjelnen ©cftulen au-d) b^ Sluf-

f d)t fiilren fie b bar baju Drgane. 2Ber ftnb biefe Drgane

beiunTin Wvn? SKeine Herren, bei un9 tn ^ai^ern ftnb

baö bie Herren g)farrer.

(^eiterfeit. ©eftr gut!)

gjleine öerren, id) erlaube mir feinen ^nariff flese« i>J« |f«fn
Mal.©iulinfpeftoren, wie il)n ber §err 5lbgeorbnete ©ä)elä

»or 3t)nen formulirt ftat.

(Sraoo!)

sjjräftbcnt: 5)er 5lbgcorbnete ^ifcfter (Sluggburg) f)at

SBort.

Slbgeorbneter ^ifdber (2tug8burg): SKeine |erren, bie

©d)lupemerfungen, welche ber ^crr S^bgeorbnete ©djelg unä

üovtrug, als er über bie Sßa^l oon ©d)Wetnfurt fprad), oer-

anlaffen mida ju einer furjen (ärwiberung.

Sr ö?rr 5lbgeorbnete ©c^elö l)at eigentlich etwaS gefagt^

was 7r nid^t not^wenbig gur SScrtretung bcS J^ut^'

eingenommenen ©tanbpunfteä ?u fagen brauä)te
;

«^^J.jJ^^^J,"^^W angenebm, ba^ er eö gefagt Dat 2)er ^err ^bgeorbne

©*elä bat beutlicb m erfennen gegeben, baB eö ftd), wenn ei

f^Kn ia^ gegen bie SBa^l oon ©d)weinfurt mit einem

olcbefSv aufi^^ babei weniger um bie Sntcrpretation

beS SablgefcfeeS alä um bie 3)erfon beä tn ©d)weinfurt ge-

wamJ et^ S^ bat)erif(ften gRinifterS beö Snnern |)errn

oon I"rmS ^anbelt. 2)er Slbgeorbnete ©.«Delö ^
Mnaewiefen auf bie 2öa^lfreiö=eintt)eilung, welche im »e
869 in Sa^e n gemalt würbe. 2)iefe Sahlfrcig-eintjetlung

würbe Wie ber ^err ^georbnete ©d^elS weife, burd) ben ba-

ma iaen SRinifte/beS Snnern iperrn oon ipormann unter

qSSnung be§ bat)eiifcften ©efammt . ©taatSmtntfteriumS

?efit%^ es\ieUei^t nic^t fc« fämmtlidjen Sperren

b tannt wie bie ©efugniffe ber bai)erif(ften 3flegierung bef*af^en

finb i^t Sg auf bie 2Bal)lfreiä.eint^eitung. 2)aö Sat)lgcfefe

Som 4. fun?1848 beftimmmt, bafe auf 31,500 ©eclen tn

Sen ein Slbgeorbneter gu wäl)len fei »"^,,5^'»^

3ung biejer Slbgeorbneten feber [Regierungäbejirf burd) baö

fiiftenum in 4 big 6 Sabltreife eingetl)eilt werben foa^ Sä

ift buS baö ©efefe auöbrüdUc^ bem OKinifterium ^te ©rma*.

tauna ertbeilt, bie 3Bat)lfrciö.eintt)eilung innerhalb biefei

©^anf n 4 biö 6 in febem Otegierungöbejirfe, «frjunejm n^

iSt me"ne Herren. l)at bie Partei beö gerrn
f
^'Aeorbyten

Slö alö bie 2Bal)lfieig.eint^eilung im Sa^re 1869 erfolgt

war in ber ?)reffe, in i^ren 3Serfammlungen unb bei ber

S efeb ratVng i ber Cammer ben aSorWurf erhoben, bafe

^ne^ Äffceiieintbeilung eine ^r.^txM
affunggmäBig unerlaubte gewefen fei. man 9ebiot)t

m t Ijlinifteranflagen, man Dat gebrol)t ««t
.^J^^^^J"^

weaen «Berlefeung ber SSer affung; aber, meme ^tren

fZn oon ben^arteigenoffen beS §errn ^Ibgeorbneten ©*el

ftätlemalS ben ^lutl) gehabt,
b'.n M^aeSt»e iu geben, feiner ber Sperren f)at lemalö ben M^ geW

eine^Sefdjwerbe formlicft einjubringen ober eine l^^^t^se
gu er»

T^Xn (k war aanx einfa* e n SRittel ber Söa^lagitation,

bur* WelleS b e |men ^cb iVu Sanbe ©oben oerf^affen woüten^

ySe wirb baffelbe SJlittel ftier wieber «"Sewenbe um

einen Bwetf^u erretten, ben bie Oerren auf anbere Sßeile ntd)t

^'^"^Sn'"m^S'"s)?mJ'"eä ift bereits oon anberer ©eite ge-

faat wSben was? n be'r Sleufeerung beS ^«nt Slbgeorbtteten

Sa.tV ^, halten iei bafe bie unö oorliegeube (ärflarung ber

ieSung oÄtlJ- rant'n auf Unwal)v^eft fceru;)e 2)er |err

^0? ebne? ^at in bie er SSegiebung na«^ "^^^
-r ."5* baf *

bä\btt)tg gejagt, unb id) fann bem nur f"t"öen, bafe

troVber beftiiniiten Slrt unb 2Beife, mit ber ber «)err Sabgcorb-

nete©*eirf rauSjubrüden beliebte, nodb i^^t geneigt bin ber

iegiSung Oon Unterfranfen meDr ©lauben ju fcftenfen als t^m

unb ben [Rcfultaten feiner ^artenftubten.

(ipeiterfeit.)
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ÜKeine Herren, c8 ift mir ioäj gang etgentpmli(!^ üorge«

fotnraen, alä id) auä bem SEJlunbe beg ^errn Sl&georbneten

©d^elö an ©ie l^ier bte Slufforberung rid)ten Ijörte, um ©otteö
öjtllen S3aijern unb baä bai)ertfcf)e 33olt gegen bte 23erge»altt'

gung j(u idjü^en, h;eld)e ftd) bie bai)ertjä)e 9tegterung erlaube.

35iefe Slufforbcrung, auö bem SRunbe ctneg Sfftitgltebeö btefer

5)artet an ben beut|d)en 3ield)ötag gerichtet, ift jo intereffant,

ba| ftir pe auöbrücflt^ l^tcrmit tonftatiren muffen. 35enn,

meine ^eiren, noä) »or toenigen 9)^onatcn l^aben unö biefelben

Herren in Saliern crfiärt, mit bem (Eintritte SSai^crnö in baä
^eid) fei eä um baä ®IM unb um bie 2Bo^Ifal)rt beä bal^eri«

fc^en 93olfeS gef^e^en,

(^ßrt! prt! linfö)

unb faum lommen ftc I)icv'^er, unb bereits ftnb fie fo fc!)r üon
bcr Unrici^tigfett beö bamalö ton i^nen eingenommenen ©tanb-
pmfteä überzeugt, bafe fte ^ier erflären, fte fönnten nunmel)r
nur nod) auf ben beutfd)en 9ieic^Stag f)offen.

(©e^r gut! unb SSeifaU linfg.)

SOfleinc Herren! (g§ ift bie IBe^auptung aufgcfteßt toorben— unb »enn id) ntd^t irre, toar eg ebenfälfö ber ^crr SIbge
orbnete ©d)clö, »eldier ftd) bered)tigt glaubte, eine foldie S3e
I)auptung aufguftcHen —

,
ba^ eö ficfe in bem 9Baf)Ifrcife ©citt)cin=

furt bei ber SBal)!, bie mit ber (Sritjdiljlung beö ^errn 3?egie-

rungSpräftbenfen Bon ©d)rcaben enbete, um eine 2lrt üon
mintfterieller 2Bar)lfanbibatur Ijanble. SIKeine Herren, i^ bin
ni^t in ber Sage, ie^t barüber ju fpreci^en, inmietceit ber J^err

SIbgeorbncte ßon ^örmann aU miltift^rieacr Äanbibat in 5Bat)ern
betrachtet luerben fiJnnte. 2lber (Sineö, meine C>erren, fann' i(Sj

3I)nett bei biefer ©elegenl^eit bemer!cn, nämlid) baö, bn^ ber
^err Slbgcorbncte üon ^örmann nid)t nur in Unterfranfcn,
baö ift in ©c^weinfurt, too bie Sejirte nad^ ber 2lnrtd)t
bc3 ^errn Slbgeorbneten ©c^elö in fo tabelnSiüertt)er 2Beife
eingetl^eilt ttjaren, fonbern auc^ noc^ in giuei anberen
2Bal)l{reifen getoäl}lt ujorben ift, gegen bercn ©timmenfammel-
S3egirfäeintl)eilung meineö SOSiffenö üon feiner ©eite irgenb ein
S3ebenfen erI)oben würbe. 3d), meine ^)erren, fann burd[)auö
nid^t einfef)cn, inttjietoeit burd) bie 33e3trföeintf)eilung , mie fie

üon ©eiten ber Sejirfödmter ^a^furt, ©d)roeinfurt unb ßbern
ftattgefunben ^nt, eine Sßerle^ung beä (äefe^eö ßeiübt fein foüte,
unb fc^lie^e mid) in biefer a3egiel}ung ooUftänbig bem an,
»aö ber 2lbgeorbnete SDRtquel auSgefii^rt t)at. 3)aS ®efc^
fteUt eine JRegel auf, unb eö lä^t unter gettjiffen SSorauSfe^ungen
3lugnaf)men gu; bie ©ntidjeibung barüber, ob biefe 93oraug.
fc^ungen gegeben ftnb ober nid)t, liegt gunäd)ft in ber Suftän-
bigJeit ber betreffenben 93ermaltungäbef)örbe.

5lun, meine Herren, ift üon ©eiten ber 3iegierung bon
Unterfranfen auöbrüdlid^ eiflärt ttorben, ba^ bte SSoraugfe^ung
einer 2lbweid)ung ßon ber SRegel im gegenwärtigen gaöe gegeben
fei; eS ift unter Slnberem befonberö t)erüorgel)oben werben, ba^
eä nid)t möglid^ gewefen wäre, bie erforberlic^e Stngal)! taug»
ltd)er g)erfonen gur 3Scrfc{)ung ber gunttionen ber 2Ba^Iüor»
ftefjer unb 2öal)lauöfd)u9.931itglieber gu finbcn, Wenn man aug
leber £)rtögemcinbe einen eigenen ©timmen-Sammelbegirf ge«
maä)t I)ätte. ift »oUftänbig rid)tig, Wag in biefer SSegieBung
ber §crr Slbgcorbnete Äaftner gefagt I)at, unb ic^ beftätige, wag
er unb ber Stbgeorbnete SORiquel gefagt t)aben: eg wäre fe^r gut
wenn man überatt biefe 3tüdftc^t ouf bie ©cfewierigfeit, bag ge»
eignete g)erfonal für bie 3Baf)laugfc^üffe gu finben, genommen
t)atte, wtr würben bann beffere SBa^Iaften erbalten Baben, alg
tn SBivflicfjfcit ber galt ift.

Unb, meine Herren, ift benn bag S3ebenfen, bag üon ber
iKegterung oon Unterfranfen gur 9ied)tfertigung ber Sluffaffung
ber Unterbel}öiben angefüt)rt wirb, bag SSebenfen nämlic^, ob
man ftd} entfc^ließen burfte, bie Pfarrer gu Sßa^loorfte^ern ober
gu Si5al)laugfd)ufe'9Jiitgliebern gu mad^en, ein fo unbcgrünbeteg,
nad)bem einmal bei ung in S3at)ern üielfac^ bie 3Inftd)t beftebt,
bte Pfarrer feien ©taatgbiener im ©inne beg ®efefeeg? gjleine
5)erren gweifell)aft ift biefe ©acfte febenfaHg, unb id) weift nic^t,
Wte fte f)ier entf^ieben worben wäre, wenn bie fi3nigli*en S^farrer
unb ßtötlftanbg . Beamten alg SBa^^loorfte^er berufen Worben
waren, ^ä) fann eg fe^r woljl begreifen, meine Herren, wenn

ber ^>err 2lbgeorbnete ©d^elg unb feine Oeftnnungggenoffen
wünfc^en, baft man überaU bie g)farrer gu Sßa^lßorfte^ern madjc;

(C»citerfeit)

aber, meine Herren, biefer SBunfc^ fann boc^ ntc^t Ijinreic^en,
um ben Bweifel, ber nun einmal befte^t, im ©inne ber ^»erren
gu löfcn. 5cö ftnbe abfolut feinen ®runb, aug Weld)em bie
3Baf)t in ©d)Weinfurt angefochten werben fijnnte. 3* bin ein«
»erftanben mit ber Slbt^eilung, baft bie ffiaf)! Boltftänbig forreft
oerlaufen ift unb beg^alb unbeanftanbct gu bleiben ^at.

3^ ^abc aber au^ ferner in Uebereinftimmung mit bem
^errn Slbgeorbneten Söliquel bie Stnftd^t, baftber g wette Ein-
trag ber 3lbt^eilung, eine befonberc Slufforberung an bie batterifde
Sfiegterung in 23egie^ung auf bie©timmenfammel=SegirfgeintI}eilung
gu rtd)ten, ftct) gur ^ma'i)mc nid)t eignet. Weil bcr Slntrag feincg-
wegg burc^ bog ®efe^ ober bag 3?eglement ^inreidhenl) motioirt ift
5)ie haVjm]ä)e 9iegierung unb fämmtlid^e bal}ertfd)e aSeprbcii
Werben bie 9^egel, welche bag ®efe^ t?orfcf)reibt, ohnehin be»
ad)ten, wenn fte nid)t triftige ®rünbe gur erlaubten 3lbwei(^ung
oon biefer Siegel f)aben, unb, meine Herren, eg würbe niät
einmal bag errei^t werben burrh bie Slnna^me beg gweiten
Slntrageä ber Slbt^eilung, wag üieHeic^t SKandje mi Sljnen ba-
burdh erreid^en gu fonnen Reffen, eg würbe nämlidh nic^t aug.
gefchloffcn, baft in 3utunft boc^ wieber gegen bie SBa^l irgenb
cineg liberalen Äanbibcten öon jener ©eite ein ^roteft wegen
bcr Sal)lbegtrtg-(Sintheilung fäme, fo lange wir ni^t ein Sabl-
reglement machen, in bem eg Reifet, eg fei neben jcben 4)farr6of
bte ©timmurne gu ftellen unb eg feien nur bie S^farrer gu
SBahlDorftel^ern gu ernenen, benn

(o^! Ol)! red^tä unb im Zentrum)

fonft werben wir ben ^»erien nientalg (Genüge t^un.
3c^ bin bal)er im erften fünfte für bie Slnna^me bcä

Slntrageg ber Slbt^eilung auf ©ültigfeitgerflärung ber SöaM
unb im gweiten fünfte für SUble^nung beg Slntrageg ber Slb-
t^eilung, baft eine befonberc 3lufforberung an bie batterifAe ^Re^
gierung gerid)tet werben folt.

3lün will ich nur nod) Sineg bem ^errn SIbgeobneten
©^elg bemerfen mit a^üdfid^t auf bie bai^erifche SBa^lfreig.
(Äinthcilung Don 1869, unb ßag (Sine ift furg bag. Sllg im
3at)re 1869 eine neue SBahlfreig^eintheilung gemad^t Würbe
wich man gum erftenmal oon" einer ber flerifalen ^axtd lieb
geworbenen unb big bahin in Äraft gewefenen Ufance ab, wonacfe
man bie Söahlfreig • ßintheilung ftetg fo machte, bafe jene
^)erren ftc^ babci möglid)ft wo^l bcfanben. JDie Älerifalen
haben baraug, baft man fünfgehn So^re lang einen Bahltreig-
(äintheilung t)atte, bei weldjer cö ber liberalen Partei fd)wer
moglidh Würbe, audh ba, wo fte ga^lreic^ Oertreten war, burdh«
gubrtngen, ein 3?ed)t abgeleitet, baft eg immer fo bleibe —

3ltc^t gu 3hrem 5Rad)theile (gegen bag ßentrum)
hat man bie SCßahlfreig=(SintBeilung im Sahre 1869 gcänbert
fonbern man hat nur bie gum 9lad)t^eile ber liberalen Sparte!
I)ergebra(^te unbiHige SBaI}ifreig.(5intheilung im ©inne ber ©c-
rcdjttgfeit mobificirt.

^röftöcnt: SDer 9lbgeorbnete ©reil ^at bag SBort.

Slbgeorbneter ©teil: 9Jieine Herren, idh l^ätte mir nidht
erlaubt, bag Sßort in biefer Slngelegenheite gu nehmen, wenn
nidht burc^ ben ^mn SSorrebner fo maftlofe Eingriffe auf ung
gcfchleubert oorben wären, wie idh f« in biefem öaufe für UU'
mijglidh gelhalten hätte.

(Unruhe.)

ajletne Herren, ©ic wunbern ftdh, baft ich fo fpredhe;

(3iuf: Sa too^l!)

gut, ich toiU bag. Wag idh gefagt ^abe, Begrünben.
55er ^err aSorrebner Bat bemerft, wir würben niäjt gufric-

ben fem, wenn nid)t bie (Einrichtung getroffen würbe , bafe bie
Söahlurnc oor feben ^farrhof BingefteUt würbe.

SDJeine $)erren. Wer fo etwag fprid^t, ohne im gcringjien
einen SBeweig öorgubringen,

(^eiterfeit)



266 SDeuttd^ct Sflcid^ötag. — 17. ©t^ung am 18. ^pxil 1871.

bcr bridbt tta* meiner SÄuffaflung toa^^•^a^t mafeloä. 3n ganj

aSaijern ift noc^ ntrgen&g etwag SJIe^nlid^eS au(% nur entfernt le

auggejproien »orben,

(gro^e ipeiterteit)

b c§ ift no* nie »erlanot ttorbcn, ba^ bem ÄIcru§ Bei bcr

SBabl üon ber 3fiegierung irgenb ein Sßorre^t eingeräumt »erbe,

eö ift baö nie »erlangt werben, unb wenn jelb[t m mä)t »er»

langt toorben ift, mi \a auc^ mit 9le^t ni(^t »erlangt merben

fonnte, niAt »erlangt »erben burfte, ba mu^ eö al8 ma^loö

begeic^nen, gegen unS jotc^e aSorwürfe ju fc^leubern, mte fte

eben auöaebrodben morben ftnb. ^ cm rji

ein ameiter Sßormurf ^at ge^ei^en, bafe bei ung ber aBunf(^

»ortianben märe, m Bei unö überaa bie Pfarrer ?u 2Bal)l»or.

ftänben ernannt merben jollten. 2luc^ biefen JBormurf mu| id)

alö einen mafelofen bejc-icfenen; benn nte unb mrgenbg tjt m
Sattem ein Söort gefproc^en morben, meld^eg gu einem foldjen

SBormurf irgenbmie bered)tigtc

fög fiat ferner ber nämliche Slbgeorbnete gefagt, bic

freiö-eint^eilung, bte §err ©c^elö getabelt Bat, fei bieienige gc-

wefen weUfce gum erften 50Rale im ©mne ber ®ere^ tgteit ge«

maS' morben fei, um einer fleritalen «lfretö-(5int^eilung

entgegenjutretcH. 2lu(^ biefe SIngabe,
^J^"^«" ^„"^'"M*

ntfcBteb n jurücfmeijen. 2ßer ^at benn bie fruBeren SBaBlfrei§.

SintBeilunaen aemaAt? Sft eg ber ^lerug, ift cg ber ©mflu^

beg llerug^Bei
2Ba^lIreig.(äint^eilungen

gemad^t l^at?

fage, meine Herren, bie «ölinifterien feit bem Saläre 1848

^nb jammt unb fonberg in SSoi^ern nie fleriffll gemejen.

Geid^en beg 3t»eifelg linfg.)

fVerncr Bat ber ^err 2lbgeorbnete für SIuggBurg gefagt, mir

Bütten im ßanbtag in S3ai)ern »on klagen gefproc^en megen

«Berfaffunggüerle^ung unb Ratten nid)t gewagt, irgenb einen

5lntraä, eine SSefcBmerbe in bie Äammer ju bringen. Unb mag

Bat er baraug gefolgert? m »ir auf tetnem gefe^licjeu

©tanbaunft gcftanben mären. 2)ag fiefetere, meine ^erren, bafe

mir gefefeli^ gerabe nid)t genötBigt gemefen finb, eine ä5e=

1(fimerbe ju Bringen, miU i<B gerne gugeben; benn mir, meine

Ö rren finb in Saliern Bei ben SaBlprufungen in einer 2Bei e

»erfaBren, mie man ])m nicBt »erfäBrt; mir BaBen gar nidjtg

angefochten, alg mo ganj ftrifte eine ®efefe»erle^ung »orlag.

(^eiterleit.)

2)a nun Biet eine ®efe^»erle^ung Buc^ftäBlicB unb ftrifte gc«

nommen nicBt »orlag, fo t)aben mir bie ©acBe ntcBt angefod^ten,

oBmoBl mir fie entfcBieben tabeln mußten 3lber menn ^err

gifcBer gemeint I)at, eg fei »on ung etma «KutBlortgfeit gemefen,

baft mirleine SSefcBmerbe gefüBrt BaBen, fo ift er aud) ^lerin

im Srrt^um. fög mar niAt üRutl)lofigM^ mag ung.gejinbert

Bat meine ^)erren, fonbern bie ba^erifcBe 3Bal)lfreig;(5intheilung

mar in einer SBeife gemacBt morben, bafe, menn mir bie ©aä)e

meiter »erfolgt Bätten, mir bie ganzen 2ßaf)len I)atten über ben

ßaufen merfen muffen; unb l)ätten mir fo gct^an, mie gejtern

Bier gefd^e^en , fo Ijätten mir tjö^fteng ben fionbtag neuerbmgg

gefprengt, unb bag moUten mir nid^t.

(^eiterfeit.)

sRun, meine Sperren, bag ift bic 9lntmort meiere i(J auf bie

gingriffe geben mu^te, bte »on bem ^errn SSorrcbner birett auf

ung gcricBtet morben ftnb. , . , ^

aiufterbcm miU icB, »eil id^ benn bo^ emmal, id^ mufj

faacn miber meinen SBiaen, jum 3fteben gefommen Bin, auf

einige anbere fünfte eingeBen. fög ift ?. 33., meine C>crren,

bem öerrn ©cBelg »orgemorfen morben, ba^ er bem Äreife

Unterfranlen Sölangel an SBilbung »ormirft, unb eg ift an biefen

äJormurf ein gemiffer ©eitenblid gefnüpft morben. Jlun, meine

öcrren ift benn 3t)nen bag argumentum ad hominem mäjt

Belannt? Öat benn $»crr ©d)elg bireft unb abfolut augge-

f»rocBen, ba^ Unterfranfen fcBled)t gebilbet fei? ^at er c§ benn

mc^t Bebingunggmeife get^an mit SSeäugna^me auf bte Slug»

fcBrciBung bcr lÄcgicrung? (Sg mar einfad^ ein argumentum

ad homiuem unb fonft gar nid&tg, unb baran lann man einen

foldBen SSormurf, mie eg gefd^c'^cn ift, uidBt fnüpfen.

3)amtt aBer, meine |)erren, fäUt aud^ etmag Slnbereg weg,

mag iperr Äaftner auggefprocBen I)at. §err Äaftner ^at gemeint,

bie gftegterung BaBe gut getBan, ba| fie fo gro^e 2BaBlfretfc

geBilbet habe; benn baburd) BaBe ftc »erBinbert, ba§ \5ormfeBler

in SDRoffe aucB Bei ung gemalt morben feien. SKeine o^crren,

ber ^reiö Unterfranfen ftcl)t ntd)t fo tief, ba^ mir Batten ^orm-

feBler in grofter ÜJlaffe fiircBtcn müffen, menn etma bie einjelnen

bemeinben für ftd) 2ßat)lbejirfe geBilbet Bätten. 2)er Äreig

Unterfranfen gcBört ju ben gebilbetftcn Greifen a3ai)crng; unb

menn felBft bei ben übrigen Greifen SSaljerng bie ^ormfeBler

nicBt auffaaenb gro| gemefen fmb, fo mären fte Bei Unterfranfen

nodb meniger gro^ gemorben. 3lber, meine Herren, augJ^urcBt

Bor gormfeBlern — eine ^urcBt, meldje id) gar ntd)t alg

bered)ttgt Betradtjten fann — aug gurcBt »or g-ormfchlern eine

folcBe aSerlcl^ung beg aSaBlgefe^cg BegeBen unb bann BiUigen^

mie eg bie Bier »orliegenbe ift, bag, meine Herren, lann

buicBaug niä)t begreifen — »on einem ©ered^tfinben foU

aar feine Siebe fein.

Uebrtgeng ift nodl) Bemerft morben »on bem Jperrn

»on UnruBe=a3omft, bafe Bei ung in Batjern bag SSerfahren ber

gicgicrung in Unterfranfen überBaupt bag giegelmä^ige gemefen

fei aemifferniafien ma^gebenb gemefen fei. SKeine $)erren, td)

muft bag cntfd)ieben in SIbrebe ftcaen. 3d) bin aug einem

SSaBlfreife gemäBU, in mclcBcm fo circa 192 Se^irfe gcBilbet

maren, unb bag ift im tiefften 2llt.33at)ern, b« ©ilbung am

mcnigften p $)aufe fein foü. ®a Bat man 192 SBaBlfretfc Bil-

ben fönnen, unb »on ben großartigen gormfcBlern ,
bte Bter

»orgefommen feien, h^Ben mir big bato nodB ferne Äunbc er-

halten.

(<pciterfeit.)

Sllfo, meine sperren, eg ift unrid^tig, ba§ burd^ aSaijcrn Bin

biefcg 33erfaBren überhaupt ftattgefunben hätte. (Sg ift bag eine

Slugnahme, bie in Unterfranfen in bem Greife ©cBmeinfurt unb

»icaeid)t nod) in ein paar fold)en ilreifcn ftattgefunben Bat,

eine 5lugnahmc, bie eben, meil fie SHugnahme ift, thr fehr SSc

bcnflidjeg l)at. unb bie hier jured)tgemtefen merben muß SBenn

aber gifd^er Bemerft, mir feien nid)t Berechtigt, Bier ben

3fieichgtag anjurufen gegenüber einem gehler, ber Bei ung in

33a»ern Begangen morben ift, unb menn er meint, mir hatte«

bartn eine "©efinnunggänbcrung manifeftirt, fo muß t^ ihn en'^

fd)ieben ber unrichtigen Sluffaffung geihen. SKeine Herren, t*

habe neuUd) hier erflärt, Caß id) big jum legten 2lugenbltdr

®egncr beg Dicicheg für S3ai)ern gemefen bin, unb bennoch habe

id) mi^, alg bic ©ad^e burd) unfer SBotum im ßanbtag m
aSattetn entfcBieben mar, »on bem Slugenblidf an auf ben ©tanb-

punft beg gieicheg gefteUt, meil id) mich a«f tiefem ©tanbpunlt

ftcHen mußte,

(große ipeiterfeit)

nadbbem bie ©ad)c 9ied)t unb ®efe^ gemorben mar; meil ich

mid) auf biefen ©tanbpunft ftenen mußte, meine ^)errcn, habe

ich eg gcthan; ob id) cg mit greuben gethan haBc ober nid)t

bag gehört nicht hierher. 5Run, meine gerren menn mir ung

in einem Gebiete auf ben ©tanbpunft beg »letd)g gu ftcUen

Batten, bann muß eg aud) auf anbercn ®ebicten gefdhcBen unb

erlaubt fein, unb Siicmanb ift Bere<htigt, ung einen ä^ormurf gu

machen, menn mir »erlangen, ^aß
"^t' f^-j^^Ä^

bag Sfteid) mitbctheiligt it, »om ^ieichgtage aug bag 3Jothmcn.

bige gcfd)che, um biefen fehlerhaften 9lft alö ehlerhaft gu bc-

gcid)nen alg fcBlerhaft aud, gu beftrafen. 2Bir thun ba »oß.

ftänbia red)t, mir hanbeln »oaftänbtg fonfcquent, mir thun bag,

moxu ung mm unb 3ted)t anleitet. JDag ftnb benn auch bie

(äriinbe bie mid^ bagu beftimmen, ebenfo mie bte Herren »on

Scr kiStung gegen Die ®ültigfeit ber 2Bahl öeg Slbgeorb«

neten für ©chmeinfurt gu ftimmen.

«räft&cnt: (5g ift ein Eintrag auf ©d^luß bcr 2)eBatte

einaeaangen - »on bem 2lbgcorbneten Dr. »on ©chauß. Jd)

bitte bieienigen Sperren aufguftehen, bie ben Slntrag unterfcutjen.

(©ef^ieht.)
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3)ie Uitteiftü^unfl retd^t au§. Sßenn bic Herren au(J^ I6et

i)er Imlage w&er bic 2lnna^me fte^en Wibm, \o i[t ber <Sd^(u^

angenommen.

(g)aufe.)

3)cr ©d^Iu^ ift angenommen.
3u einer ^jerjiJnlt^en 33emertung Ijat ber 9l6georbnete

©d^elö ba3 Söort.

SlBgeorbneter <S(^eld: ^ä) hin leiber in bte unange-
ne!^meßage ßer^e^t, perfönHd)c SSemerfungcn mad}en ntüj'fen.

^ä) jage unangencl)ni, benn, meine ^)cmn, pevfönlic^e 33emer'
fungen foften in S3erlin 3ett, mib für biätenloje SlOgeorbnetc

f)at baö ©prüdjlDort time is money nirgenbö öeffer Slnwen-
bung gefunben alö eben ^ier: tvaä 3«it Joftet, foftet ^icr

eben ®elb.

3tnn fomme iä) p ber perjönlic^en IBemer!ung, toeld^e id^

Jebodö im ftrengften 3fial)men t)alten werbe. 2)er iperr SIbgc'

orbnete ®rat üon ßujrburg fjat telBftüerftänbliii^er SBcifc

feiner 9legierung angenommen. 3(i üerbeufe iT)m baö awä) gar
mä)t; aÖein er njar \a nid)t im (äntfernteften gemeint, eä'ift

ja 3;'^atjad^c, unb id) beftätige inöbefonbere, ba§ fowoI)l bie

föntjd^ulbigung ber 3^egierung al8 aud) bie ber (Sntj^ulbigung
entgegenftel)enbe, üom §errn »on SKaUindrobt üorgelejene @nt=
jd^lie^ung, niäjt Don bem ^errn ®rafen Don ßuyburg unter-

äeid^net ift.

(9iuf: ^jerjijnlid^O

^räftient: 3)aä tüäre in ber S^at eine perjönlid^e Se-
merfung, wenn fte ber ®raf üon Sufburg gemaci^t ^ätte.

Slbgeorbneter ®d^eI3: ^at bie 2teu§erung 3Infto§ ge-

funben, ba§ iä) bie 3flegierung üon Unterfranfen be"?üglid& i'^rer

föntfc^ulbigungen einer Untt)af)rl)eit ge?iel)en Ijabe. 2)ie Herren
werben ficft wol)! erinnern, bafj id) gefogt I)abe, wenn meine
Äarten riti^tig Pnb — unb id) glaube au bte Siic^ttgJeit meiner
Äarten —

,

(SBiberfpruc^)

fo ift in ber (äntf(%liegung ber Stegierung »on Unterfranfen eine

Unrid)tigfcit enthalten, nnb babet bleibe id^ fte^en. tjobe

awei harten üor mir, fie ftnb übereinftimmenb; bie eine ift alt,

bie tmbere ift neu ... .

(9iuf: ^jerjönlid^ !)

^räftbent: t^ut mir leib, ben $errn 3lcbncr unter-
brechen ju müffen ; aber er muß mir fc^on glauben, ba^ fd)led)ter-

bingö bieä feine perfönlidien 33emeifungen finb. 2luöfü'E)rungen
in ber ^Debatte, ber 3flad)Weig, ba| man frul)er baö aftic^tige
bef)au)3tet f)abe, ba^ get)ört uic^t unter bie perföntici^en SSe-
merfungen.

2lbgeorbneter (S<^ctd: «Run, bann bleibt mir nid^tS übrig,
alö mid) auf bie harten belieben. 3d) bin alfo nid)t in ber
Sage, mid) weiter barüber auöjulaffen. 2ißof)l aber wirb cö mir bod)
geftattet fein, gegen ben ^znn Slbgeorbneten üon Xlnrube-SSornft,
ber fpeciell meine SÖBaI)l erW(^^nt t)at, 33emerfungen ju meiner
3^ed)tfertigung ju mad)cn. 3d) bin gewählt in Vienenburg üorm
SBalbe. famen feine wcfentlid^en S3eanftanbungen Dor; id)

bin gewäl)lt mit einer geringen SKaiorität ßon leiber nur circa
3000 (Stimmen.

(t>eiterfeit.)

^

Sag ber iperr Slbgeorbnete ßon Unrube-Sornft gejagt bat be-
güglic^ ber 3Baf)lfreiö.eintbeilung biefeg SSejirtä, fo l)obe id)

barüber feine anbere 2Biffeufd^aft alö bie wenigen Sßorte, bie

mir ber ^eir Referent Dr. S3u:^l mitgetbeilt bat. 2)iefer I)at

mir mitgetbeilt, ber Söablfreiä beftebe aug brei aSejirfgamtern,
unb in einem SSejirfe jei ganj forreft Derfar)ren

(3tuf: ^jerfönlid^O

^rnft&cttt: 2)er Sieinn ift l)ier üollfommen
auf bem ®ebiet ber verjönlid)en IBemerfung.

IBer^anblunfleii beg be«tfd)en 3leid)gta8eg.

SIbgeorbneter (Sc^clö: 3di bin wo!)! im 9iecbt. 3d^ bin
))erfönlicb angegriffen, unb ba werbe id) micb boc^ wo^l Dert^ei-

bigen bürfen . . .

^rä^^^cnt: $Der Otebner üerwaf)rt fldb gegen ben t'^m
gemad)ten 33orWurf, ba^ er eine (Sintbeilung ber Söablfreife
?um ©egenftanbe ber 3Infecbtung bei einer anberen Sabl ge»

mad^t babe, von ber er wu^te, ba^ fte aud) feinen eigenen
2Ba^lfreig trifft. ^Dagegen mu^ er fidb »ert^eibigen fönnen.

Slbgeorbneter (Sd^clö: 5Run bat mir ber ^en 9leferent
über biefe @ad)e mitgetbeilt, ba§ in einem SBejirfgamt jebc

©emcinbe einen befonberen SBablfreig btibet, unb in j\wci 5Bc»

^trfgämtern fanb tbetlweifc eine Swf'immenwerfung ftatt. Sag
für eine SScwanbnife bag l)at, weld)c folgen baraug entftel)en

fönnten, bag wei§ id) nid)t. 3d) berufe mid) aber auf ben
3Sorftanb ber 3lbt^etlung, ben §errn Slbgeorbnetcn Dr. ßöwe,
unb abrefftre mid^ an il)n, ob id) nid)t gefägt babe, id^ wünfd^te
ba^, wenn audb in meinem SBablfreig berartige ©cfeliegüerleljungen

ftattgefunben, < aug benfelben §)rincipicn Wie bei ber ^ßabl
§i3rmanng, aud) meine äBaI)l »ernid)tet werbe. 3d) bitte ben
|)errn ?lbgeorbneten, mir bieg gu beflätigen. 3d) b^be bie

lleberjeugung, baj3 idb wicbergewä^lt würbe unb jwar ungWei-

felbaft mit einer größeren SRajorität, alg idb bei meiner ftatt-

gel^abten SBaI)l erhalten l^abe.

($eiterfeit.)

^roftöcnt: 3« einer ^jerfönlidben Bemerfung l^at bag
SBort ber Slbgeorbnete ^reii^err üon llnrul)e=a3omft.

Slbgeorbneter grei'^err »on Unrw^c«93omft: '^ä) babe
in meiner 9fiebe weiter nid)tg bemerft, ba^ baffelbe SSerbältnijj,

wie in ©dbweinfnrt, fo aud) in bemjienigcn SSejirf obwaltet, in

weld^em ber Slbgeorbnete Sd)elg gewählt ift, unb idb bnbe,

bamlt eg nidbt fo fd)eiuen foHte, alg ob id) il)m etwag ^er=

fönlidbeg üorwerfen woUte, fpäter binjugefügt, weil eg mir
ni^t augenblidlidb gegenwärtig War, id) glaube Vienen-

burg »or bem Salbe, unb ber ^err Slbgeorbnete ©d)elg
nidte mir ?u gum 3etdben, bap eg rii^tig fei. S^b Ijabe baran
feine ©rwägungen gefnüpft, idt) '^abe nur bebauptet, ba^ in

anberen SSegirfen a3ai)erng, Wie in ©d)weinfurt, baffelbe ßorge-

fommen ift. 3db berufe midb ebenfaUg auf fcimmtlid)e aJiit-

glieber ber 3lbtl)eilung, ba§, wie ber §err 3ieferent bieg aug-

brüdltdb üorgetragen '^at, bie SBabl beg Slbgeorbneten ©d)elg

begbalb eine Debatte l^eroorgerufen bat, weil eine öbnli^e SSe»

jirfgeintbeilung bort üorgefommen ift, unb ba§ bie Slbt^eilung,

weil fie bei ber SBa^l in ©d^weinfurt befdbloffen batte, bie

®ülttgfeit ber SBaf)l angunebmen, fte aud) aug bemfelben ®runbe
bie ®ültigfeit ber SBabl beg Slbgeorbneten (Sd)elg annel)men

muffe, ^äj babe ferner bebauptet — unb bag babe idb bem
Slbgeorbneten ®reil gu erwibern —

,
ba^ idb mebrere bat)erifd&e

3!BaI)laften burd)gefeben babe, unb ba^ id) eine foldbe IBegirfg-

eintbeilung wie in ©^weinfurt in ibnen audb gefunben babe,

i^ bäte auf bie 3Babl in Sberfranfen SSegug genommen. 3<J)

babe bag auf (ärunb ber ^^rüfung ber 2Bablaften erflärt, unb
icb beftreite bem Slbgeorbneten ®retl bag Siecbt, Ijiet ju fagen,

eg Wäre bie SSebauptung, bie iä) auggefprodben, nid)t ricfetig,

ba er bie Slftcn nid)t eingefeben bat. 3d) babe t>on feinem

aSegirf nidbt gefprod)en, wei^ audb im Slugenbltd nid)t, wie eg

in feinem SSegtrf gewefen ift.

^räftdent: SDer Slbgeorbnete Dr. Söwe toiH ftdb im 3«'
famnten!^ange mit ben gemad^ten perfönlid^en SSemerfungen
äußern.

Slbgeorbneter Dr. fiöloe; Viur jWet Sorte baju, ba§ ber

Slbgeorbnete @^elg aug ben 3Serbanblungen über feine (Sad)e

gang rtd)tig citirt l)at. ör bat ben Slntrag auf ©ülttgfcitgcr-

flärung bei ber ^örmannfdben Sabl Wiberfpro^en im vollen

Siffen, ba§, wenn fte ungültig erflärt würbe, aud) bie feinige

in großer ®efabr fei, für ungültig erflärt ju werben.

^räftdent: Sir fommen gur Slbftimmung. ©g liegt

ber Slntrag ber Slbtl^eilung »or, er beftebt aug gwei fünften.

3m erften ^anbelt eg ftdb uni bie ®ültigfeit bor Sabl beg Slb-

georbneten üon Cörmann im Sal)lfreife ©d)Weinfmt. 5)iefem

erften ^unft ftel)t ber Slntrag beg Slbgeorbneten t»on SOiallind»
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robt cntflegen. 2)ic Herren aerben mit mir borin cint>er[tanben

fein, t4 nüx bte grage na* ber ©ülttgfeit gefteKt »erben

fann unb bafe, wenn fte Derneint würbe, bamit bie Ungültigfeit

ber Sßa^I auögeipro^^en jein toürbe. — £)er gaette ^unft beS

Slntrageö ber 3lbtf)eüung be^ie^^t ficf) auf eine an bie bat)erij(t)e

^Regierung tuxä) bie SSermittelung beö Sunbegfangler'Slmtä ju

rid^tenbe Slufforberung. 3)iejem 2:^eile beg Slntrageö '^at ber

Slfcgeorbnete 2KiqueI toiberfproc^en. »»«rbe, um bem 2ln.

trage beö Slbgeorbneten Söiiquel geredet ju üjerben, biegen

beä Slntrageä bei onberg Bur 5I6flimra«n9 bringen.
,

2) er erfte 2:l)eil be§ Slntrageg ber fünften Slbtfjeilung lautet:

3)er 3iei*ötag aoUe befcJ^Ue^en:

ba^ bie 2BaI)l beö Slbgeorbneten üon ipörmann im

2Bal)lfreife Sc^toeinfurt für gültig p eraci^ten fei.

^Diejenigen Herren, welche biefem erften SIntrage ber 2lb.

tlieilung beitreten, bitte iä^, fic^ 2U erl}eben.

(©efc^ic^t.)

SDie fet)r übertoiegenbe Sötajoiität beS ^aufeg.

3) ie 2lbt:^eilung fäl^rt bann in i'^rem eintrage fort:

ba| bie föniglici^e bai)erifd)e Stegierung in ber geeig«

ncten Sßeife aufgeforbert werbe, bejüglid) ber SSilbung

ber 2Bal)lbejiv!e in bem SBaljlfreife ©d)weinfurt ju

erwägen, ob ftatt ber ftattgel)nbtcn S3ilbung größerer,

auö rael)reren entfernt wol)nenben (äemeinben be-

fte^enber Sßa'^lbcgirfe nid)t in ®emäfel)eit beö § 6 beg

2Bal)lgefel3eg unb beg § 7 beg 2Bat)lreglementö bie

aSilbung fleinerer 2Bal)lbegirfe ftattT)aft fei.

bitte bicjenigen Herren aufjnftel)en, bie biefem Slntrage

ber fünften Slbt^eilung juftimmen.

(öefdjie^t.)

(Sg fte'^t bie SUJaforität; ber aweite Slntrag ber Slbttjeilung

ift ebenfo Wie ber erfte Eintrag angenommen.
3d) frage, ob aug ber fünften Slbf^eilung noc^ em 2Bat|i

beri^^t gu erftatten ift?

(2Birb üerneint.)

'^ö) bitte, ba bag nic^t gej^ie^t, ben ^errn SRefcrenten ber

6. Slbf^eilung bag Bort ju nehmen.

über bie Spaltung ber »eüöllerung, weld^c bur* bie Sigitationen

ber S3cl)örben unb ber ®eiftli(^)?eit big ju faft tl)ätli*en Slug-

fd)reitungen gegen bie SIrbeiter aufgeregt worben fei; bie eierte

9ftubrif enthält 16 gätte, wo bei ben SBa^l^anblungen bie

£)effentli(^!eit auggef^loffen fein \oü , unb bie fünfte enb-

It^ 9 gälte, wo üerfc^ietene SSerftöfee unb Ungefe^li^feiten, bie

bei ben 3Ba^len »orgefommen fein foUen, Dorgetragen werben.

gjleine Herren, 3^re 3lbtt)eilung ift ber Slnfic^t gewejen,

ba§, fallg fid) bie eingaben, welche über ben Slugfc^lu^ ber

Deffentlicf)feit gemad)t fiub, bewal)rl)eiten foUten, biefe 2ßal)len

unter alten Uniftänben für ungültig erftärt werben müßten.

(Sg ift jur Seit aber unmöglid) gewefen, über biefe 2Bal)len

irgenb eine Sa^len^Sufammenfteltung ju mad^en, ba ber 9)rDteft

bie Sßa^lbexirfe nie nad^ i^rer Plummer bejeid^net, fonbern nur

anfüt)rt, in welchen ßofaten bie SBa^len ftattgefunben Ratten,

giur üon brei SSeprfen I)at ftd^ eine 3a^teu-3ufammenfteaung

mad^en laffen, unb fd^on banac^ würbe ber ^err ^ammerpräfi'

beut Ära^ 2121 vertieren, miftiin feine SCßa'^t im ^ol)em SKafec

angefocbten fein. , ,

50tcine sperren, bei biefer ©adE)tage ift S'^re Slbt^eilung ber

sjKeinung gewefen, ba^ bie 2Bal)l beg ^errn tomcrpräftbentcn

Ärai unter alten Umftänben beanftanbet werben müffe, ba, e^e

ber D^eid)gtag überfeau^jt in bie Sage fommen fann, irgenb

welche aScjc^lüffe ju faffen, cg abjolut notl)Wenbig ift, ba| ge=

ri*tlid)e (gr^ebungen unb gcftfteltungen burc^ bie iBel)orben

ftattfinben.
. ^

2)a aber gleidijcitig auc^ bie Dter übrigen IBefö)Werbe-

rubrifen baju angett)an ftnb, baf) eöentuctl ben ^erjonen, über

WeldK aSefc^werbc gefüt)rt ift, 3f^ügen ju ert^eilen fem würben,

fo ift bie 3tbtl)ettung ber gjleinung gewefen, ba^ bie gerid)tlid^en

er^cbunaen auf fämmtlid)e »efc^werbepunfte beg ^rotefteg aug»

gebeljnt werben müßten, unb il)r 3tntrag gel)t ba'^er ba'^m:

2)er ateid^gtag woße befd^lie^cn:

1. bie im 10. SDüffelborfer 2Bal)lbe5irf ftottgefunbenc

Söa'^l beg ÄammerlJräfibenten ^ra^ ju ^öln ^u

beanftanben;

2. bag aSunbegfan^ler'SStmt ju erfud)en, burcft gerid^t»

lid^e (är'^ebungen feftfteUen p laffen, ob, eDentueU

in wie Weit, bie im ^rotefte üorgetragenen i^atta

gegrünbet finb unb gleid^jeitig bafür ©orgc tragen

?u laffen, ba^ fämmtlic^e SBa^lbejirfe, über wel(|e

S3ejd)werbe gefütjrt wirb, t^rer ^Rümmer nad& feft-

gefteUt werben.

5Berid)terftatter 5lbgeorbneter ®raf t>on ?8€^vMt^en'
Öttttf : 9Jleine i^erren, bie fcd)gte 5tbtl)cilung l)at mid) beauf-

tragt über bie aßal)t im jel)nten !Düffelborfer SeBal)l!reife

bem I)ol)en ^-»aufe in rcfertrcn. 3n biefem SBal)lfrcife waren

ßorl)anben 20,953 2ßäl)ler, eg ftnb abgegeben 11,383 Stimmen,

baüon waren ungültig 97, mitt)in blieben gültig 11,286; Ijieroon

^at erhalten bei: ^'m Äammcrpräftbent ilra^ p .^öln 7797,

ber öerr gritj 9Kenbe üon f)ier 2046, ber ^err fianbrat"^ ©d^u«

bert »on ^ier 1411, unb jerfplittert ^aben fid) 32 (Stimmen.

S)ie abfolute gjlaiorität betrug bemnad) 5644. 35er iperr Äam«

mer)3räfibent ?u ^öln l^at bemnad) über bie abfolute SDHaforität

erhalten 2153 Stimmen. $Da ftd) aug ben SOßalilaften an ftd)

feinerlei Slnftänbe ergeben, fo würbe an unb für fid) bie SBal^l

beg Äammerpräfibenten Ära^ für gültig ;^u erflären fein.

(Sg ging inbe^ bereitg am24.S0(lärs ein^roteft beg®egenfanbi=

baten ^errngrilj 9Kenbe »on t)ier ein, weld)er ftd^ f)auptfäc^lic^ auf

gwei g)un!te ftüljt, nämlid^ barauf, ba^ erfteng ßerfd^iebene geWalt-

tljätige a3eeinfluffungen feiteng ber SSe^örben ftattgefunben hätten,

unb ba^ feiteng ber"fat^olif*en ®eiftlid)feit Btelfa* bie ^langet ju

SBa^lagitationen gentipraud)t worben fei; gweiteng ftü^te fid) ber

^roteft barauf, bnft in jal)lreid^cn 33Bat)lbeairfen bei ber SBatjl«

Ijanblung bie £)effentlid)feit auggefd)loffcn fei. 35er g)roteft

fünbigt an feinem ©d)luffe an, ba§ il)m binnen furger grift eine

eingel)enbere 3)arlegung feiteng ber 3Bäl)ler beg ^reifeg ®labbac^

folgen Werbe. 2)iefer betaillirte ^roteft ift am SO.SJiärj eingegangen

unb unterjei(^net oon bem Slrbeiter « Söa'^lfomite gu ®labbad). ©r

verfällt in 5 a3efd)Werberubrifen unb in 42 einj^elne SSef^werbe»

punfte. j)te erfte SfJubri! ent^)ält toicr SBefdiWerben über gewalt-

fame SBeeinftuffungen burd) foniglidie unb fomraunale Seprben,

bie jweitc Siubrif neun 33efd)Werben über ben SJltpraud^ ber

^anjel feiteng ber fatl)olifd)en ®eiftltc^feit, unb gwar folt in

alten neun f^älten augbrüdElid^ entweber für ^ra^ ober gegen

SERenbe ge^srebigt fein; bie britt? SHubrif enthält aSejdjöjerben

«^Jrttf^^cttt: 3d) eröffne über ben Eintrag ber 2lbtl)eilung

bie 3)igfuifion, — fd)lie^e fle, ba ^fliemanb bag SBort nimmt,

unb werbe ben Slntrag in beiben fünften für genehmigt er-

ad^ten, wenn feine Stbftimmung gcforbert wirb. —
3)er SIntrag ift genel)migt. ^ «>.
3d) bitte um weiteren S3crid)t üon bem jweiten iperrn 5He»

fercnten ber fed>ften 2lbt^eilung.

aSerid^terftatter Slbgeorbnetcr ^antmann (gBeftI)abel-

lanb): SReine öerren, eg l)anbelt fid^ um bie SBal^l im

fed)gten Xricrfc^en 2BaT)lfreife ^u ©t. SBenbel. 3« Me«»
SBablfreije ift eg ju einer engeren 2ßat)l gefommen m]mn
bem Äommcr^ienrati) ©tumm unb iperrn »on ^^^r'jfte-

aSifdbering. ©g ^aben fid) 17,363 SBä^ler bei ber S03al)l be-

tfteiliat SSon biefen 17,363 Stimmen finb 11 Stimmen für

ungültig erftärt, fo m 17,352 gültige Stimmen bleiben; bie

abfolute gjtaiorität beträgt aljo 8677 Stimmen. (5g jinb auf

ben Äommergienratt) Stumm 9737, auf ^errn Don ©rofte«

Sßifd)ering 7615 Stimmen gefaöen. ©g ift ubrigeng bei ber

2Babl Stüeg in gel)Driger Drbnung üorgegangen, nur finb mel^rere

ßon ben SBä^lertiften nic^t unterfct)rieben gewefen; ba aber bie

SßablBrotofoUe unb bie gefül^rten ©egenliften gel^iJrtg unter-

jeid)net Waren, fo I)at man fd)on bei ber ermittctung ber 3Bal)l

üon biefen fteinen 5ormfel)lern Stbftanb nc'[)men ?u fönncn ge-

nlaubt welcher 2tnfid)t au* bie Stbtljeilung gewefen ift.

5Run ftnb aber nad)trägti* nod^ gwei g)rotefte emgegongcn,

aug ber ©emeinbe Äut)t'^of unb aug einer ©emeinbc äBerglan-

nenbad^ üon je einem 2Bäl)ler, 3n bem erften g)rotefte Wirb

bebauütet, bag SßaPofal fei f*on um fünf U^r gej*/oSen f
wefen; eg f)aben ft* iebod^ in ber SBä^lcrlifte nur 34 S©at)ter

üerxeid)net gefunben, woüon 25 bereitg gewäpj^atten, eg ift

atfo nur eüentueU 9 2öäl)tern bag 2Bat)lred)t üerfurjt. 3n bem

jweiten ^rotefte wirb bag ^uriojum be^au^Jtet, ba^ jwei >?m\\'
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Iranfc 2ßä{)Icr, feencn »on ber ^oUjet baS STuäge^fn üerBoten

jet, unb einer, bev bereits üerftorben mx, aucf) alö ftimmenb

in ber Sifle aufgetüljrt feien.

(^eiterfcit.)

SBenn man nun aber aüä) bteje brei (Stimmen üon ber

großen SOtaiorität üon 1060 ©ttmmen abrccitnet unb ^crrn

2)rofte-Sßij^ering bie 9 «Stimmen, bie ecentueß il}m Wtten p-

fatlen fonnen, precf)net, \o bleibt immer nod) eine ^CRapritcit

üon 1048 (Stimmen. 2)ie 2lbtf)eilung beantragt bat)er, bie

2Ba^l beö ^)evrn .^ommerjienratt) Stumm für gültig j^u er»

fldren.

^täfibent: merbe baö für bcfc()loffen anfeilen, lüenn

niemanb ba§ SBort üerlangt. — (S§ ift befd)loffen.

3)er britte §err Sieferent ber fec^ften Stbt^eiiungl

(©timme: jur (äefc^äftSorbnung!)

<Der sabgeorbnete SSijl^mer f^at ba8 SBort jur ®efd)äftg'

orbnung.

Slbgeorbneter 93ö^mcr (3Reuhjieb): 3«^^ ^ittc biefe Sa^l
m\ ber SEageöorbnung abjufe^en, eä ift bie Sßa^l beö §errn

Slbgeorbneten ateldjenS^jerger (ßrefelb.) 3luö bem §aufc ift ein

Slntrag auf SBeanftaubung geftellt, unb wirb jebenfaHö biefe SE3al)l

eine längere Debatte l)ebDrrufen , bie ivir t)eute nid)t beeuben

fönnen. 9luS biefen ®rünben beantrage ic^, bie Prüfung biefer

2Baf)l "^eut nid)t mel^r üorjune^men.

^täfibeni: 2)en Eintrag felbft t)alte ic^ für ^uläffig;

aber idj mi^ md)t, oh ^mant im (Staube ift, üoraugjufagen,

baf) bie Seit ber Sitzung nid^t jur ©rlebigung ber g-rnge auö»

reid)en inürbe. hjerbe baä pan^ barübcr befragen. 2)ie

3leil)enfDlge ber SSageSorbnung fü^rt unS je^t auf bie Erör-

terung ber 2Bal)l im 11. SDüffelborfer SBal)lbc?irf. ^Diejenigen

Herren, bie nad) bem eben üernommeuen Stntvag biefe 3Bal)l

üon ber l)eutigen 2;ageöorbnung abfegen wollen, Bitte ici^ flc^ gu

ergeben.

(®efd)iel)t.)

$Dag ift bie ?!Kinberf)eit. Sßtr fahren alfo fort. JDer $err

Serid^terftatter :^at baä 2Bort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. 5Wc»)f«^cr: SCfJeine

erren, bie 6. 3lbtl)eilung l)at über bie Sa'^l be§ Qmn
r. Qluguft SRei^enö:t3erger im Greife ßrefclb S3crid)t ju crftatten.

2Da eine SOBal)lanfed)tung vorliegt, fo '^at baö ^au§ barüber ju

entf(!^eiben. 3)er ©ad^üerljalt ift folgenber.

3n bem itreife ßrefelb fanb ein lebl)after Sßa'^lfamipf ftatt.

8luf ber einen (Seite loarcn bie Sln'^änger beä Dr. Sluguft

9leic&enS^3erger, auf ber anbern Seite bie ^^i'^unbe beS 5taufmannö

©eljffarbt in ßrefelb. ©taub ber letztere ^anbibat alä Singe-

I)öriger beö S3ejir!ö (Srefelb unb alö SnbuftrieHer bem 3öäf)ler-

freife n&ljtt, fo hjurbe auf ber anbern Seite pr (Smpfeljlung

beö $errn Öleid)enöpergrr angefüT)rt feine biöljcrigc parlamcnta-

rifc^e SBirJfamfeit, unb ba| er alö Äatljolif ber Oteligion ber

?(Kel)rf)eit beg 2öal)lfreifeg pgetljan fei. JDie 2BaI)lbetl)eiligung

ttjar eine ganj ungett)i5f)nlid)e. 6ö ftimmten 80 *proccut ober

4/5 ber Säl^ler ab. 35ie 3al)l ber 2ßäl)lcr beö ganjen aBal)!-

bejirfä beträgt 15,575, bie Baljl ber gültig abgegebenen (Stimmen

12,344. SDemnad^ War bie abfolute (Stimmenmel)rl)eit 6173.

föö I)at aber erBalten Dr. Sluguft 9leid)cngperger, Slppellationß'

gerid^tö-Otatf) in 6i3ln, 7820 Stimmen. 2)a ftdj bemnad) bic

abfolute 9Ke^rI)eit auf bcn Äaubibaten i^ereinigte, fo iwurbe er

)3roflamirt. @r ift in baS §auä eingetreten unb l)at feitbem

tl)ätigen Slnt^eil an unferen 9ScrI)anblungen genommen.
^Run, meine sperren, ift aber ein ^roteft eingelaufen üon

einer Slnp^l ©ei)ffarbtf(^er Sä'^ler, weldje eingriffe in bie

2ßablfreiBeit burdb bic ®eiftlid^en behaupten, unb jWar in ber-

fd)iebener — amtlicher ober auperamtlid)er — 2öeife. 2)er SSeWciä

lüurbe angetreten in einer Eingabe, Worin je einer ober meh-
rere 3««g«n für bie aufgefteUten S3et}au:ptungen genannt werben.

Eö erfolgte barauf ein ©egen:proteft üon Seiten ber 9fieid)en§»

pergerfd)en 2Bät)ler, unb fpäter eine ©egenbeweiö-Slntretung.

3n ber ^rotefteingabe wirb jugegeben:
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geBi3rt in unferem SBa'^lfreife bie 9Ka)|orität ber

SBaBlbere^tigten ber IatBolif(^en Äonfeffton an, unb
eg ift ba^er Wo^l natürlich, ba| bei IBefipred^ung über

bie Wünfd&enäwertBen Äanbtbaturen bie f^ragen. Wie

ber ju SßäBlenbe fld) p ben bie fat^olifd^e Sßelt be»

Wegenben Stagegereigniffen p ftetten beabflc^tigt, ber

ernfteften Prüfung unterliegen. Soweit nun ber Äle«

ruö in biefem (Sinne ber 2ßal)lbewegung feine 2Iuf=

merffamfeit fd)enft, foweit er bap aufforbert, biefe

Prüfung mit ber äuierften ©ewiffenBaftigfeit Dorp«
nel)mcn, foweit er felbft bie am geeignetften erfii^einen«

ben Äanbibaten in 93orfd^lag bringt, gebraui^t er nur
ein jebem einzelnen pftei)enbeevolitif^eä gied)t, unb wir

B^ben um fo weniger etwaö bagegen p erinnern, alä wir

immerbap bereit ftnb, bem miteBrlid)enunb offnenSBaffen

geführten Kampfe, bem im bürgerlichen wie im ftaat«

li^en Seben ftcB 2lnerfennung unb Slutorität üerfdjaffen«

ben Einfluß SJoHberecJ^tigung ppgeftel)en. 3lnberg

aber, — feiert bie Eingabe fort — wenn ber ^leruö,

ftatt bie 2)iöfuffton anpregen, fte ßielme'^r burc^ ein

geiftlic^el ÜRac^tgebot abfd)neibet, wenn er, ft(B ftü|enb

auf 9leu|erungen beö bie fat^olifcBe Ätrc^e repräfen-

tirenben Epiöfopatä, wie fte enthalten ftnb unter 9ln-

berem in ben Hirtenbriefen unb Erlaffen beg lioä^mx-

bigften Herrn Erjbifi^ofe ^auluS »on ÄiJln, ein Stna»

t^ema B^raufbefd^wört über alle biefenigen, bie nicJ^t

blinblingö für feine Äanbibaten einptreten geneigt ftnb.

9Jieine Herren, pr ©teuer ber 2Bal)rl)eit mu^ id) Bier p-
näcBft bemerfen, ba^ mir alö Slcfercnten jwei gebrudte Erlaffe

beä Henm ErjbifcBofö üon Äoln in 233aBlfad)en com 28. Öfto-

ber 1870 unb 23. 1871 üon bem ^^»cxxn .Korreferenten

jnitgett)eilt wurden, worin nur eine allgemeine Hin»weifu"g ent«

Balten ift auf ben Ernft unb bie SSebeutung ber SBaBlen für

Staat unb Äird)e, feine birefte Empfehlung biefeg ober jcneg

Jlanbibaten, noch weniger eine S3ebrohung religiöfer ober politt-

fd}er ©egner.

Sflun folgen aber in ber ^rotefteingabe fpectelle S3eweife üon

Seiten ber prcteftirenben Partei. Eö wirb behauptet, ba| tBcilg

üerftecft, tBeilg offen in allen ©emeinben beg SBa^lfreifeg,

faft oBne SIugnaBme, üon geiftlicBer ©eite agitirt worben fei.

9lm offenften unb unjweibeutigften fei bieg gefcBe^en in einer

feiteng Der liberalen SBäBler auggefcBriebenen aSerfammlung ju

Dfterath, wo ein Erefelber Kaplan Stie^ oBne 3fiü(fh(Jlt

ben anwefenben ©laubenggenoffcn, an bereu gut fatl)olifcBeg

Herj er appellirte, bie Stimmabgabe für 3fJeidhcngperger gebot,

ba bie Äir^e unb bag Epigfopat fid) für 3fieicBcngperger auggc-

fpro(Bcn Batten.

3n g-ifdheln unb Sanf — Beif^t eg weiter — würbe

ber SBaBltag felbft nod) bap benu^t, um oon ber Langel herab,

h\xi üor ^Beginn ber SaBl auf bie 3Bähler, bie ju ber am ge-

nannten 3;age jur fpäten ©tunbe angefe^ten i5aftenaubad)t

SaBlreid) erfd)ienen waren, in biefem Sinne cinpwirfen. Slehn-

lid)eg — wirb fortgefahren — gefdjah aud) anbcrwäitg, fo ba§

btreft aug ber Äird)e bie SBähler , mit ber ®ciftlid)feit an ber

Spiije, gum SBahllofal pgen. 3n 3lnrath würben am
19. Februar Don ber ^anjel B"ab bie ?Kitglieber beg ^o>

miteg für ben ©egenfanbibaten alg Ungläubige unb

Heiben bejeidinet, unb iii ber ä)rifilid)cu ßehrc würben bur^

ähnlid)e Sleufeerungen bie Äinbcr gegen ihre eigenen Eltern

aufgereiht. Eine (Stimmenabgabe <;egen -JReid}engpergcr würbe

burd) yon SORunb gu SKunb folportirtc 2lcu|crungen alg 33er=

rath ßon 30 ©ilberlinge an unferem ^ma Sefng Ehnftu^

geidhnet. 2)ie Äatholifen, welche gegen bie 2Bahl 9teid)eng=

pergerg ftd) augfprad)en, würbe alg fd?led)te ober laue ilatholi«

fen ihren ®laubcnggcnoffen gegenüber in öffentlicher Serfamm-

lung unb üon ber Langel herab üerbächtigt; ja ein 9Scrfuch gu

einer Einigung ber üon fely; adjtbarcn Äatholifen, barunter

SOflitgliebern beg Äird)en- unb beg Stcbtratheg, gemad)t würbe,

würbe üon bem Jlomite für bie 9teidhengpergerf^e SBahl, bem

bie ®eiftlid)feit angehörte, alg ein unwürbigeg Slnfmnen in

offentltdhen Blättern prüdgewiefen.

SReine Herfen, biefe ^Behauptungen ftnb nicht alte gleich ?u

nehmen. 2Bag ben Sßorgang in Dfterath betrifft, wo ber

Kaplan in einer äßählerüerfammlung erfd)tenen ift unb

bort geboten haben foU, ba| bie 3Inwefeuben für 3ftcid)engperger

ftimitien, fo werben ©ie wohl ber 9)icinung fein, ba^ bieg leine

offijielle Ein wirfung auf bie Sßähler war. Ein ©eiftlidjer

40*
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hat fo gut, toie ein Slnbever, m Siecht, an SBäfjlerüer-

jammlungen %m P nehmen unb ou* ^ter ?u |fre*eti.

aBenn tcv ®eij'lttd)e ben Slntoejenben baö ©eBot ert^etlt t)atte

in biefer ober jener Sßet^e fttmmen, jo ^ätte er aUerbingö

ftd) eine aSerjc^ulbung erlaufet, bie eine Siüge üerbiente; inbeffen

ioa bieje Diüge — \o ber)auptet ber ©egenDerfafler — auf ber

©teile erfolgt fein, tnbem bem ®ciftlid)en in fci^arfen, beleibt-

gcnben Sßorten geantnjortet lüurbe »on anwefenben Sät)Iern

etwaä 9lnbereg ift e^, »cenn ber ®ei[tlid)e Bei Sluöubung

feines 5lmteg Eingriffe ftd) erlaubt, wie wir biefer Sage

ijfterä geI)Drt '^aben, wenn ber (äeiftlic^e üon get)etligter ©teile

auö Bou ber ^anjel Ijerab, ober wenn ber ©etflhdje bet

ber ef)riftenlet)re, bei ber D^eligionglc^re bie aBal)lfad)e gur

©prad)e gebraä)t l)ätte. Söenn wir uuö freilid) auf ameri!amfd)e

©runbjdt^e ftü^en wollten, meine Herren, fo würbe audi m
biefer SejieBung eine ©infpradje nid^t erfolgen fönnen. Siaem

in 3)eutfd)lanb
"

flel)cn ©taat unb Äird)e unter ftd) in Serbin-

bung. 55ie Äirc^e ift nidjt bloä eine burc^ bie £ird)e ge-

Ijeiligte, fonbern aud) eine üon bem ©taate gefd)it§te unb be«

friebete (Sinriditung ; eS müffen alfo bie ateligtonSgenoffen ge«

ncnfeitig ^rieben galten, unb fte bürfcn aud) nid)t, wie fd)on

ber wcftpl)älifd)e triebe au§fprid)t, mit 50(liBad)tung ftc^ gegen

bie SlnbcrSgläubigcn augfprcd)en.

3htn, ineine Qm^n, ift aber ein Beugnt^ mit bem @egen=

m-oteft vorgelegt worben, weld^eä id) mir erlaube gu 3l)rer

^enntni^ bringen, ein 3eug»ii3 »o« 10SBäI)lern auö Slnratl).

Daffelbc lautet:
. r «

Unterjeid)nete ertlärcn f)tcrmit, baft alle üon bem

©et)ffarbtfd)en aBaljlfomite verbreiteten unb, wie Ver-

lautet, auc^ an bcn I)oI)en 9fleic^ötag beforberten SUn-

fd)ulbigungen über t)iefige 2ßai)lagitatiDnen ju ®unften

5Rei(ä)enöpergerS burdjauS unwal)r finb. Df)ne bcn

®egenfanbibaten ju iierbäd)ttgen, würben nur bie tmä)

baS offene ^Programm ber 33erfaiiungöpartei befannten

©rünbe pr ?)rüfung unb Sßürbtgung emfjfo^len.

33on a3eeinPuffuiig einzelner 2Bäl)ler ift I)ier nid)tS be-

fannt, aud) nid)t von einem Serfud^e ?ur Einigung

ober irgenb weld)er 9fieplif ber t){eftgen ®eiftlid)en in

öffentUd)en aBlättern. SDie 2ßal)lfreil)eit würbe t)ier fo

wenig befd)ränft, ba| nod) am ©d)luffe ber einzigen

t)icr 'abgehaltenen öffentlid)en SOßaljlDerfammlung ber

jum SSorftfeenben gewäl)lte Pfarrer ertlärte : jeber,

ber feine Sntercffen burc^ ©eiffarbt beffer ßertreteu

nlaube, fei get)alten, il)m, bem ©et^ffarbt, unb ni$t

jReic^engperger feine ©timme ju geben. 5Die Slngaben

von ^rebigt unb (S^riftenletjre finb ebenfo falfd).

5hni folgen im'^roteft nod) einige minber releßante SBc'

ftauptungen,
'

bie aber qleid)WDl)l in SSetradjt gebogen werben

müffen, um 3t)nen ein üoUftänbtgeg 33ilb ?u geben. 25ie Slb-

t^eiUnig glaubte, bie aöal)lfad)e in obfeftlüer, rul)iger Seife

belianbcln foUen, unb wenn aud) bie g]ReI)rl)eit beö $Reid)§-

tageö, wie biefer Saae ba)auptet Würbe, fouverän ift in ber

23eurtt)cilung von 2öal)lanftänben, fo barf boc^ aud) bie ?CRet)r»

l)cit nur na'd) ©rünben t)anbeln, unb cö ift um fo wid)tiger,

(^enauer cinjugcf)en, alö l)ier ein 23 or gang gebilbet werben

fonnte. m '

ift uämlid) ba§ erfte9Kal, ba^ bie 8lnfed)tung

einer 2ßal}l lebiglid) auf geiftlid)e SSeeinf luffung gegrun-

bet wirb. 3war ift eä biStjer fd)on öfter vorgetommen, unb

namentlid) geftern, ba^ nebenbei aud) von geiftlid)en

SBeeinfluffungen bie 9flebe War; aber t)ier in bem je^t vor-

liegenbcn ^alte Wirb einzig auö ber geiftlid)en SSeeinfluffung

bie 5Riä)tigfcit ber 2BaI}l abgeleitet. ift in bem

^roteft bie' 9tebe von bem SSorwurfe eineö unwürbigen
aiurtnnenS, weld)er ber ©et)ffarbtfd)en Partei Von 3fieid)enö-

pergerfd)cr ©eite gemad)t worben fei. 2)a§ ift eine

3niurienfad)e, bie nicl)t vor ben Dteic^gtag get)ört; wir fönnen

baö bie 9)arteien unter ftd) abmad)en laffen. ?tur l)iftorifd) Will

id) bemerten, bafj bie aSeranlaffung ju biefem SSorwurfe eine

Slufforberung von fatt)olifd)cn äBälilern, bie auf ber liberalen

©eite ftanben, an ben ilanbibaten ©ei)ffarbt war, er möd)tc ftcJ^

über bie i^rage von ber ÄonfefftonSfä)ule unb über bie ^rage

von ben ^3reuf3ifd)en ®runbred)ten unb beren Uebertragung in bie

beutfd)e 33crfaffung augfpredjen. 3)iefeg Slnftnnen an ben ^an-

bibatcn ber ©ei)ffarbtfd;en Partei würbe von bem didä:ien^pev-

gerfdicn ^omite alä ein unwürbigeS 2lnftnnen bcseid)net, unb

wir l)aben bnrüber nid)t Weiter ?u urtl)eilen. 9lun ift aber nod)

ein anberer aSorwurf ber 3tei^eng^3ergerfi^en Partei gemad^t:

Seniger öffentlt^, aber eben fo notorifc^ — ^^etfet

eS in bem gjrotefte — ift e§
,
ba^ jwei SJlonate '^tn-

burc^ in ben religiöfen aSereinen unferer ©tabt

in regelmäßig wieberfe^renben aSerfammlungen ba§

®ebot ber Äirc^e, für gteic^enSperger ju ftimmen, ver-

!ünbet würbe.

2)tefe aSe^auptung bejüglic^ ber religiöfen SSereine wirb

au§brüdlic& in Qlbrebe gebogen von bem ®egen^3roteft. (5ä I)an-

bclt ftd) f)ier aber aud) nidt um bie ©ad)e, bie wir ju beur-

teilen r)aben; eg 1)anbelt ftd) l)ier um baö Sßer e inöred)t.

2Benn in einem religiöfen SJerein, fei eä in einem fat^olif^en

ober evangelifd)en, eineS5ßaI)lfad)e befprod)en wirb, fo wirb man ben

gjlitgliebern bod) nic^t baö 9ied)t ne!)nten woUen, von it)rent

religiöfen ©tanbf^unfte auä ben ^lanbibaten anjufeBen unb SSor«

f^läge 3U ntad)en. (ää wirb von ber 9leid)enö^)ergerfd)en ^axki

wirtfich bel)auptet, bafj ber evangelifd)c SBürgerverein in

ßrefelb gleid)fallg von tonfefftoneller ©eite bie ffial)! aufgefafjt,

unb baß er burd) ein ^lafat feine SOlJitglieber aufgeforbert f)ätte,

if)re ©d)ulbigfeit bei ber 3ßat)l ju tl)un. ©ei bem, wie cä

wolle, bie Slbt^eilung glaubte ben SSorwurf ber einmifd)ung

eineö religiöfen 33erei'neö in bie aöat)lfache burc% Slufforüerung

i^rer SOÜit'glieber, im S»tereffe it)rer Äonfeffion tT)ätig ju fein,

Weber als erT)cblid) anfel)en ju müffen, nod) aud) aiS geeignet,

einer Unterfu^ung unterworfen ju Werben.

es ift wä) ein ?)unft übrig, ber aber glcid)faa8 nic^t ent-

f^eibenb fein bürfte. (SS wirb ncimlid) im $>rotcfte gefagt, baß

cS burd) unermüt)lid)e perfönltd)e a3efucfee von 5)farrern unb

^laplanen von §auS p $auS unb von ©tubc in ©tube ge-

lungen fei, über 4000 Unterfdjriften ju fammcln,

(r)ört! ^ört! UnfS.)

burd) weld)e bie SSetreffenben fo ju fagcn an eibcSftatt

ftd) vervflid)tet I)ätten, für gieid)cnSperger ju ftimmen. SBaS

bie viertaufenb Unterf(^riften betrifft, fo ift fein ^eam^
aufgeftellt; eS ift feine Urfunbe vorgelegt worben, worin Sau-

fenbe ober aud) nur einige aBät)ler ftd) fo ju fagen an (SibeS-

ftatt verpflid)tet I)ätten für 9leid)enSperger ju ftimmen ;
Wot)l

aber ftnb anf telegrapt)ifd)em SBege einem SJlitgliebe

bicfeS $>aufeS brei Sengen genannt worben, Weldie

behaupten, baß untcrfd^ricben werben fei, ober baß

fte für bie a3ef)auf)tung ber gefammelten Unter»

fc^riften auffommen wollen. 3Wei biefer 3e«gen

foUen auSfagen, fte I)ätten fclbft untcrfeinrieben. 3n btefem

5-alle fönnten fte woT)l am beften SluSfunft geben; aber fte

fagen nid)t, baß fte ftd) eiblid) ober fo ju fagen an (StbeS

©tatt verpflid)tet Ijätten, fonbern fte fagen nur, fte l)«ten

unterfd)rieben , für ben tanbibaten 3leid)enSperger ju

fttmmen. S)icfeS Unterfdireiben für einen Äanbibaten

fommt fel)r I)äupg vor, fommt aud) im ©üben vor unb jwar

in verfd)iebcner SBeife. fflUt bem ©egenproteft ftnb ^wei SSogen

mit Unterf^riften eingefommen, an beren ©pi^e eä Ijeißt:

Unter3eid)nete erflären il)ren SSeitritt p bem Äomite, weld)eS

ftd) gebilbet l)at, bie ^anbibatur beS ^errn 9leid)enSperger bei

ber näd)ften 9fieicBStagSwat)l gu förbern." 3Ufo eine eibli^e ober

0 in fagen eiblid)e" äßerpflid)tung !)at ni(i^t ftattgefunben, fonbern

man ift nur bem Äomite beigetreten, um bie Baijl ?u för-

bern; man I)at nic^t einmal unterfd)ricben
,

felbft gu Wählen,

ber ©inn freilid) war eS. UebrigenS foü baS ©ammeln von

Unterfd)riften aud) in biefer 2ßeife nac^t)er aufgegeben wor-

Smerfen muß ic^ ?ur «perfteaung ber Sa^r^^eit toieber,

baß ein gleid) ftarfeS ©eiffarbtfd)eS Äomite beflanb. ^ä) l)abc

I)ier in ber ^ani einen Stufruf „an bie aBät)Ier ber ©tabt unb

beS Sanbfreifeä Srefelb" mit 186 Itnterfc^rifen auS ber ©tabt

unb 71 Unterfd)riften von ßanbe. 5tm (Snbe ber ^rotefteingabe

ift gefagt.

^^^^^^ unterjeic!^nete Söä^ler, bie ftd^ ju verfd)te.

bcnem Glauben befennen, fußenb auf fene VorauSgc»

fÄidte Erörterung, gegen bie 2öat)l beS ^errn 5Reid)enS.

perger proteftiren, ftnb biefelben ftc^ bewußt, einer

weiteren 3Iufgabc gered)t ?u werben, möge anä)
_
bic

SöaBl tveber gegen bie j^orm nod) bireft gegen ctnen

gefd)rtebenen Paragraphen beS ©efel^eS verftoßen.

35a§ 'ße^tere ift in ber 5ll)at ber %aü. Bei g)rüfnng ber

3Baf)laften \)at ftd) feine irgenb er^ebli^e SluSftcnung ergeben.

es I)anbelt ft^ alfo bloS von ber SSe^auptung eines geiftli-
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*en emfluHeg. mint $emn, bfe 2lB%tIung in tBrer
me^v\}e\t mv ber Slnpcfet, bag bie officielle einrntjc^ung ber
©eiftltdiett üonberÄanaelauä, itjenn fte ftd^ oI§ icaBr er-
geben joHte, eBenfo bie ©inmifd^ung in ber ß^rtftenle^re ober
yieligionöle^re gemi^bißigt toerben mü§te. ©ie »ar ferner ber
^kinung, eö joKte gu biejem Swetfe eine SKitt^eifung an baS
Jöunbeöfanaler'Slmt erfolgen, bamit eine Unterfu(3^ung eingeleitet
hjerbe unb, je nadfibem bte Unterfuc^ung auSfäKt, burd^ Äommu»
ntfatton mit bem epigfo^jat bafür geforgt werbe, baft berglei*en
Sluaf(Brett«ngen ber ®eiftlic^feit ntc^t »ieber üorfommen

eine »eanftanbung ber SBa^l glaubte bie Slbt^'eilung
n'*t,m^)fel)len gu foUen. eine folc^e IBeanftanbung würbe bie
3lbrt*t torauöfe^en, fofort bie 5Ric^tigfeit augpj))re*en, wenn
bte bel)aupteten ST^atfacften bewtejen würben, man tonnte woblm einer Seanftanbung ber SQBatjl eine fc^ärfere 9lüge ftnbcn,
aUetn lebe SRuge unb nocB me^r bie größere mufe boc^ immer
eine ®runblage I)aben. 35ie ^)auptrü(frt(Bt ber Slbt^eilung bei
ber grage bon ber aBal)lbeanftanbung war bie auf bag (Stimmen»
üerl)aitni|. ®eflern, meine Herren, Würbe Wo^l aucB bie »e-
anftanbung befd)loffen in einer ©ac^e, wo geiftlicbe ein-
mifc^ungen behauptet Würben; aber eä ^anbelte pcft bort nur
Won üergleidjunggweife weniger Stimmen. $ier aber, meine
^erren, l^anbelt eg fic^ ßon einer fe^r großen «ötef^rbeit ber
©timmen. IDer Slbgeorbnete 9ieicl)en§t5crger l^at me^r alg baö
2)o|pelte ber ©timmen beg ®egenfanbibaten in fi* tjereinigt:
cg fielen auf ibn 7820 ©timmen, auf ©ei)ffarbt 3849. ©elbft
Wenn ber JReicBgtag alle ©timmen ber SSejirfe, worin bie
ber)aupteten ©inflüffe ftattgefunben ^oben, aUe ©timmen nicbt
blog ber £)rte, wo »on ber Langel für bie Sßa^l beg Äanbi-
batenJReicBengperger geprebigt, ober ber politifc^e Unterricfit bei
bei- jimberleBre eingemifc^t worben fein foö, fonbern ber »e-

^(h tarnen bie ©timmen im SBa^lprotofoU auf-

^V^^ll nnb, ougfcBlie^en woHte, würbe bennocB 3^ei(fiengöerger
bie abfo Ute g^e^r^eit erl)alten. ©g würben für i^n abgegeben

""^ 2Ba^lbesirf 591 ©timmen, in 33otfum I
unb II. 667, tn gifc^eln I. unb II. 574, in ßanf I. unb II
553, jufammen 2385. <Diefe 2385 ©timmen abgezogen üon
ben im gangen a6at)lfreig abgegebenen 12,344, bleiben immer
J959, bte abfolute gjle^r'^eit berechnet ft(^ alfo auf 4980
»tetjengperger erhielt aber in bcn anberen 23egirfen gufammeti
5435 alfo immer nocf) 454 über bie abfolute gjlebrbett.

iDer Slntrag ber Slbt^eilung ift folgenber:
1. bie 2ßa^l nic^t gu beanftanbenj jjebocB

2. ben eingegangenen g)roteft bon 32 SBäblern m 6re-
18. big 20. mäxi 1871, nebft einer nacb-

trgglic^en Beugenbenennung Dom 31. Tl&xi unb
gwei ©egenerflärungen 9ieicBengpergerfcBer Säftler
üoin 2 unb 11. Slpril 1871 bem Sunbegfangler-Slmt
unter bem ©rfud^en mitgutbeilen,

^J^ß^^^ ^" 9)rotefteingabe aufgefteüten
»eftaujjtungen einer bireften, officielten Saftlbe-
etnfluffung oon feiten eineg S^eileg ber ©eiftlicB-

!

fett bei ber einpleitenben Unterfud^ung alg waftr i

fid^ erweifen foOten, folc^en Slugfc^reitungen bur^ '

Äommunifation mit bem üorgefefetcn ©»igfotoat

, J^^ Sufunft ju begegnen.

• ar?.^
.ßetgufügen, wie eg ift mit ben Slnfld&ten

!;""orl??..^^'^
Slbt^etlung. SDrei Slntrage würben gefteKt in

ber Slbt^etlung: erfteng ber Sttntrag beg 3teferenten, welcher ^um
Slntrage ber SKe^r^eit würbe, gericl)tet auf eine eßentuette 9iuac
o^ne »eanftanbung ber 2Ba^l; fobann g weit eng ber Slntrag
beg Korreferenten auf Slble^nung beg g)rotefteg, alfo 5Ric^tbean.
ftanbung ber ma\)l unb Unterlaffung einer 9tüge. SDiefer Slntraa
beg Korreferenten würbe abgelehnt. JDer britte Slntrag würbe
üon einem SKitgliebe formirt unb ging ba^in, bie SBaftl m
beanftanben unb eine gerid&tlic^e Unterfu(|ung eintreten m laffen
»tefer Slntrag würbe mit 21 ©timmen gegen 19 abgeworfen
unb barauf ber Slntrag beg 9fteferenten mit äReljr^eit angenommen.

^täfibent. gjleine Herren, eg ift injwifd^en ein fdbrift-
lieber Slntrag auf SSeanftanbung ber in JRebe ftel^enben SBaM
eingegangen, ber üon ben SIbgeorbneten 3)undfer unb Äanngiefier
Jerru^rt unb eine Slnga^l weiterer Flamen alg Unterftüfeung
fuBrt, — unb au^erbem ein boppelter Slntrag auf SBertagung ber
©t^ung naä) bem aSortrage beg ^mn ^Referenten. «^4 fraae
ob biefer Slntrag Unterftü^ung ftnbet.

\

>

(2)ie SJJe^r^eit beg ^aufeg erftebt fid^.)

r. ..
S^^hjerbe il^n ol^ne Slbftimmung nad^ fo gaMreidber Untcr-

ftu^ung für angenommen anfeilen.

s.-^"i .y^...".^*^*^ ®^^""3 anlangt, fo erinnere id&
an bte Sßorfd^rtft ber ©efc^äftgorbnung, wonach in ber Sleaelm jeber SBot^e an einem beftimmten Sage (alg Weldber big
aufJBeitereg ber SRittwoc^ feftgefleat worben ift) eine ©ifeuna
[tattfinben foU, in weld^er an erfter ©teile bie bon SRitglie-
bem beg 3teic^gtageg gefteUten Slnträge unb bie gur Erörterung
tm Plenum gelangenben g)etitionen erlebigt Werben. 2)em ent-
fpred^enb fc^lage id) Dor, bie näcBfte ©ifeung morgen gu galten

fe^en-'"
^" beginnen unb auf bie Sagegorbnung gu

1. ben Slntrag beg SIbgeorbneten »raun (öergfelb):
2. ben Slntrag beg SIbgeorbneten J^artort;
3. ben Slntrag ber SIbgeorbneten ©^ulge unb ®enoffen,

bte 2)täten betreffenb, in erfter unb gweiter »e-
ratl^ung;

4. ben münblid^en SSeric^t ber 9)etitiongfommiffion, auf
ben bie Herren burc^ ein befonbereg iDrudCblatt auf-
merffam gemad^t worben finb, bei weld^em ber Slbgc
orbnete Dr. ®neift alg SSerid^terftatter fungtren wirb,
unb enblidö

5. 3Eßal^l^3rüfungen.

(gjaufe.)

2>ag §aug ift mit ber 3;agegorbnuttg cinberftanbcn,
3d§ f^liefee bie ©i^ung.

(©d^Iu^ ber ©ifeung 4 U^r 5 ajiinuten.)

3)rwdE unb SSevlag ber ^Bucbbrud^eret ber „5«orbb. Siagem. 3ta." (SB. ^toebfe)
Berlin, Simmerftr. 96.
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18. ^i^ttttg

am mitim^, ben 19. ^pxi\ 1871.

UrlaitböbetoiKigungen. — 5Reu eingetretene^ ÜJlttglieb. — Slntrag beä
Slbgeorbneten ajraun (^»eräfelb), betreffenb bie (Snic^tung eineö

monumentalen ?)arlamentöl^aufeö (9lr. 2ß ber S)ru(ffac^en). —
Slntrctg beä Slbgeorbneten ^^arfort, betreffcnb bie ©ntf^äbigung
ber 9R£)eber unb Stffefurabeure eineä im Saläre 1863 im ^)afett

»on ^rcira öon ben ^)ortugiefifd)en Sel^crben fonbemnirten unb
»erfteigertcn ©tettiner a3arffct)ip (5Rr. 32 ber 2)racffacE)en). -
6rfte S3erat:^ung beö Slntrageö beä Slbgeorbneten ©^ulje unb
©enoffen auf Stnnal^me eineö ©efe^entmurfö, betreffenb bie

Slücinberung beö 2trtifeB 32 ber SSerfaffung beä beutf*en ?Rnä)eä
(Str. 36 ber SDrucffa^en).

Die ©ifeung wirb um 11 UI)r 15 9Jiinuten burc^ ben
^läftbenten Dr. ©imjon erijfftiet.

^rdit^ent: 3)te ©i^ung ift eröffnet.

2)aö ^rotoIoU ber üorlgen ©t^ung liegt gur einfielt au§.

^abe ben. Slbgeorbneten üon 33obelf(|lütngt) auf a^t
Sage beurlaubt. JDer 3lbgeorbnete j^ürft ju ßöwenftein»
SBert^eim fucJ^t au^ ?^amtlienrü(Jric^ten einen breitoöd)entli(^en

Urlaub bei bem ^auje nad), ben id^ für bett?illigt erflären »erbe,
»enn 5iiemanb »iberjprid^t.

©eit ber geftrigen ©t^ung ift ber Slbgeorbnete 3öaqner
(2)iaingen) in ben 9tcid&gtag eingetreten unb tnxä) baS ijooä
ber fünften 2lbtf)eilung überliefen »orben.

35ie erfte ^Rümmer ber f)eutigen Stageäorbnung bilbet ber

^^ctrcffcl^^ bit (Btnc\ftnn^ ctncö monumentalen
^arlamentd^aufed.

^äi jeigc an, ba§ bei ber Seraf^uug beffelben ber ®e^eime
jDber'9iegierungöratt) üon föd alö Äommiffariuö fungiren »irb.

9luf bie in 9tebe ftel^cnbe Slngelegen^eit bejie^en [xä) brei
bei bem ^)aufe eingegangene 5)etitionen, über bie ber Slbgeorb-
nete üon D^eimb im Sluftrage ber 9)etition§tommifrton IBeric^t
erftatten njirb. 3c^ bitte il|« baS SBort ju nehmen.

Slbgeorbneter t>on S)\)eimb: SKeine Herren, eö ftnb brei
Petitionen, bie auf ben auf ber heutigen 2;ageäorbnung ftetienben
©egenftanb S3egug ^aben, an ben Ötei^ötag geridjtet »orben.
3c^ bin öon ber ^etitionöfommiffton beauftragt »orben, bie=
felben ^eute ^ier jum SSortrage ju bringen.

3) te beiben erften Petitionen ftnb ausgegangen ßon bem
gierigen 2lrd)iteftenberein unb »on bem tectmifc^en SSerein ju
ßübetf. 2)te Slnträge, bie biefe beiben aSereine fteOen, geben
bal)m, einmal für baö Parlamentg^auä einen SSaupla^ in 3Sor.
j^lag gu bringen, ber über bie Sßefriebigung bcg bloßen 5Bebürf-
niffeö ^inauögel^t, unb biefer nationalen Slufgabe eine ßiJjung
im gro^artigften monumentalen ©elfte ftc^ert. $Der gleite Sin-
trag get)t baf)in, toegen ber SBebeutung biefeä ©ebäubeö für
JDeutfc^lanb unb aug ©rünben ber Sroetfmä^igfeit, eine oUge-

aSer^attbluusett beä beutfd^en aieid^ötage«.

meine beutf^e Äonfurrenj für ben Plan biejeg Parlaments-
gebäubeS auSgufct)reiben.

2)ie Slnträge, bie biefe Petitionen ftellen, beftnben ^ä) in

toefentlicber Uebereinftimmung mit benjenigen Slnträgen, toel(%e

auö ber SKitte biefeö ^aufeä auggegangen unb ^eute §ur Sera-
tbung geftellt ftnb. 35ie PetitionStommiffton toar begl|alb ber

2lnftd)t, ba^ bie beiben l^ier ßorliegenben Petitionen lebiglic^ jur
Äenntni^na^me beö ^aufeS unb gur SSerütfftd^tigung bei ber

beutigen S3eratl)ung gu bringen feien, inbem fte »eiter ber Sin«

ft^t war, ba^ aClerbingö bie S3ebeutung be§ ParlamentSgebäubeä
eö erforbere, ba^ betoätirte Sed^nifer auS ganj JDeutfcblanb ftd^

bei ber ©ntmerfung ber Saupläne bet^eiligen, ba| aber bie grage,
in hjeld^er 2Beife biefe SBetbeiligung in ber jwetfmä^igften ©eife
^erbeigufül^ren fei, am geeignctften burc^ bie 3)iöfufflon, bie im
Plenum beS 9teid)StageS ^eute uorgune'^men ift, gum Silugtrage

gu bringen fei. ©te '^at ftdb begbalb nic^t gu einem befonberen

SSortrage über bie Petitionen geeinigt, fonbern fte lebigli^ bem
§aufe gur ^enntni| gebrad^t, um bei ber heutigen 3)iöIuffion

berüdfftdbtigt gu »erben.

S)ie britte ßingabe ift t?on bem S3efi^er beg "^iefigen SSer«

gnügungglofalg Sall)alla, »cld)er feine ©ebäulid^Ieitcn für bag
Parlament für einen Pteiß üon 350,000 St^alern gur j)igpofi'

tion ftetlt. JDiefe Petition befc^loß bie Äommtffion lebiglid^ gur
^enntni^na'^me l)ier gu bringen.

^vä^ibmt: 35ag §aug »irb mit bem SSorfdaläge ber

Petitiongfommiffion einüerftanben fein.

Sßon Slbäuberunggüorf^lägen liegen gebrucft üor: ber beS

§errn ^Intraggftcllerg felber in ^Rümmer 35 I, — ber ber ^Sbge»

crbneten Don Unrut) (9Jlagbeburg) unb ©enoffen unter 5Rummer
35 II, -- nad^ Surütfj'ei^unfl beg Slntrageg beg Slbgeorbneten

Dr. ^änel unter ^Rümmer 35 III, ber beffelben iperrn Slbgeorb«

neten unter Plummer 43, unb enblidb ein l)eute erft l^anbfcbrift«

lid^ eingegangener, ber aber binnen furgem gebrudft gur aSertljei«

lung im ^aufe gelangen »irb. (är rül)rt bon ben 5lbgcorbneten

bon 33ernutl^ unb ©enoffen ]|er.

3db gebe nun gur S3egrünbung feineg Slntragg bem ^errn
Slntragfteaer bag 2Bort.

Slbgeorbneter 93rattn (^ergfelb): SKeine Herren, erlauben

©ie mir meinen Slntrag mit teenigen SBorten gu begrünben.

2)abei möchte idb feine SSeranlaffung geben, ba^ »ir bei ber

^Debatte »ieber in benfelben ge'^ler üerfaHen, ber neulid^ bei

©elcgen'E)eit ber S3ean»ortung ber St^terp^öation beg Slbgeorb«

neten SDRtquel gemadbt morben ift, ba^ »ir ung nämltd^ mit
bem ©ti)l befcbäftigen, fonbern ba^ toir ütelme'^r guerft üor

aßen JDingen, »ie ein guter S3aumeifter, ein orbentlid^cg %an'
bament fd^affen. 3dE) l)abe aug ben SKittl^eilungen beg §errn
Präftbenten beg 33unbegfangler=2lmtg erfe^en, bafe bag Profeft, »ie

eg fe^t im Slugenblidfc ßorltegt, »ie eg bemnä(bft »o^l bem Stcid^g«

tage unterbreitet »erben foU, eigentli^ ben 2lnforberungen nid)t ent«

fprid^t,bie ber 9lctc^gtag, üiellcid^t bie gange beutfd^e Slation an ein

berartigeg ©ebäube mad)t. beabfid)tige aljo I)auptfä(^lic^ mit

meinem Slntrage baljin gu »iifen, ba^ bie gangen SSorbereitun«

gen auf einer »eiteren SSaftg vorgenommen »erben, unb ba| aud^

bie 5[Rit»ir$ung beg 9teid)gtageg mittelg einer Äommiffton ergielt

ttirb. 3d^ l^abe bie 2lnft^t, ba§ bag Parlamentgfjaug, »enn
ein neueg gebaut »irb, ni^t blog bie notbbürftine Unterfunft

für ben SReidbgtag, ben 33unbegratl) unb bag SBunbegfangler«

Slmt bieten foü, fonbern ba^ eg über'^aupt in einem großartigen,

monumentalen ©tl)le auggefü'^rt »irb, baß eg fo gu fagen ber

©dblußftein ber bentfd^en ©tnigung fein foU, baß enblid^ aud^

Sfldiume gefcbaffen »erben, in »eldben bie beutf eben Äünftler
bie großen ©reigniffe beg ^^^reg 1870 in SRaleret
unb 23ilbbauerei tier^errli($ en fiJnnen. 3" bem ^mäi
»ünfd)te i^, baß alfo Dor aüen JDingen eine Äommiffton be»

ftent »irb, »eldbe ein mbglidbft augfü^rlicbeg Programm für bie

Slnlage fd^afft unb bann ein Äonfurrengaugf^reiben erläßt, too=

nacb allen beutfd^en Slrdbiteften ©elegen^eit gegeben »irb, jtd^

burd^ (5nt»ürfe gu bef^eiligen.

3dö glaube, baß eg angemeffen ift, baß bann nid^t allein

ber befte pian, ber gur Slugfübrung fommt, mit einer bo^en
Prämie begeidbnet »irb, fonbern baß bie namtiafteften beutfdjen

Strdbiteften perfönlidb gur ©inreicbung ber Pläne aufgeforbert

»erben, inbem man il|nen gugleidb eine Prämie guftd^crt, »enn

felbft i^re Pläne nidbt angenommen »erben foKten; eg »erben

»ielleid^t nur ad^t big geljn naml^afte beutfd^e 2lrd^itcften jein,

t
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bte man an biejer Äonfurren? per onlt^ ftc^ ^et^"Igen m-
anlaffen lönnte. 3)ieie totnraijfton ^oUte metner Slnftcfet na^

befielen auä aJlitgliebern Der P«"BiWn SRegterung auä^3^^^^^

Ol ebern beö aSunbeSratljg unb auö 2)elegirten beS 3*eic^ötageä.

5E)ann ^alte ic^ eö für jwedmältg, ba^ bte ^ommt^Pon fjon

mitöjirfen jottc Bei ber 3tuö»al)l beö pafeeö 2Benn baö gJro-

aramm beö ©ebäubeö feftgefteUt ift, fo mufete aljo eine ge-

Sügenbe fiofalität bafür gewäp »erben, "«^5«
^ff

Slnftcbt, baft eö in einem ber Dornetirnften ©tabtt^etteJBeiltnä

aebaut »erben foße. liegt ,eine ganje Slnjajl, mtn-

beftenö 4 biö 5, geeigneter Solalitäten Bor, unb td^ wollte

micfe freuen, »enn ber Oieic^ötag mitJBeranlaffung geben

foßte, bie ipinberniffe, bie ber Slcqutfttton, ber einzelnen

©runbftürfe tl)eil»eife entgegenfte^en - t* |abe auö ben

erflärungen beg i^errn ^räftbenten beä SSunbeöfanjler.Sltnteö

entnommen, m berglet(^en ^^tMnm\'\i befielen
-

au befeiligen. 2)ie 2luätül)rung beö ^arlamentät)aufeä »irb

unbebingt eine längere Seit in 2lnfpruä) nehmen, biö Jf^m tf*

aber bie SBerbefferung beö feittjerig proBilonjdi benu^ten ®e.

bäubeö unbebingt not^wenbig. 2)te Suftänbe »te fte l)ter tm

3lbgeorbnetenf)auje beftet)en, fönnen in ber ^Jat mm g«U ge-

nug gefc^ilbert »erben. 2)ie gan^e Slnlage ift, inetner Slnftc^t

na* fo »eit fte ftd) auf ben ©i^ungöfaal bestellt, Dotttg Der-

feWt! 3* bitte bte sperren, m nur ju überzeugen, bap eine

arofee Sangat)l ßon g)läfeen hinter ber Sinie beö ^mnjixafv

benten liegt, ba^ man auf biefen g)lä^en »eber |oren no* iel)cn

lann, am aUer»enigften aber ft* an ber ^Debatte betl)etltgen fann.

JDie öerren, »el*e bort ibre ?)lä^e l)aben, fw^ genot^igt, ftd)

in bie Sölitte beö ©aaleö ju begeben, um Don I)ier auö an ber

^Debatte 3:^eil p nel)men, refpefttte Den ^Rebner
8«

J)oten-

f^olae baijon ift, bafe l)ier in ber SÖHtte etn fort»at)renbeö 9ln-

bränqen tjon gjtitgliebern ftattftnbet, unb bafe bann bie etnjdnen

öerren nicbt gefet|en »erben lönncn, »enn fte um baö S^ort

bitten. Scfe bemerfe hierbei, ba^ mir nculid) etnjubbeutfc^er

Slbaeorbneter «agte: er bätte neunmal um baö Bort gebeten

unb nicfet pm Sßorte fommen fönnen, er fragte mid), »aö er

anfangen foUe? i* fagte it)m: ba »erben ©te ft* ^o^cmi
rotten §a^ne bebienen müffen, um ft* bemertU* ju madjen.

ajleine Herren, bie ©ad)e fann nid)t länger fo fortgeje^t

»erben, »ir ^aben iu befürd)ten, ba§ bie ®ejitnbbeit meler

2Ritglieber unter folgen ^tantien leibet, unb t* »oUte baö

ßauö, fpecieU ben ^txxn gieic^öfanjler ganj befonbeiö bitten,

auf rafdfe SlbMlfe biefer Uebelftänbe l)inau»irfen, ent»eber eine

gSeränberung in biefem 9ftaume ober einen Slnbau an trgenb

einer anberen geeigneten 3ftäumli*feit üome^men ju laffen.

2)er britte X^eil meineö 5lntrageö beiiel)t fiä) auf bie Sßi-

wiUigung ber (Selbmittel, »el*e ju ben aßorbereitungen jum

SBaue beö 3)arlamentö^aufeö erforberli* ftnb, «2,^^ J»"
.»jt Wo|l

faura eine »eitere Erläuterung notl)»enbig, bte Sa*e ift felbft.

Berftä^nbh*^.,^^^
eintrage ftnb Derfd)iebene Unteramenbementö ge«

fteUt »orben; inöbefonbere ^ut ber ^errSlbgeorbnete Dr. $»anel einen

2lbänberunaör3orjd)lag eingebrad)t, ber na^^er »leber prutfge-

8ogen »orben ift. D^l^e mic^ .bereit erflärt in meinem

llntrage bann auf bie Sorte ju Derstdjten mJUbm • ''^"^f^S

bie erfolge beö 3al)reö 1870 ju oer^errlid^en' 2llö ®runb

für baö Hurütfxieben biejer Sßorte ^abe t* anjufut)ren, ba^ t*

iinen mb'gli^ft einftimmigen SSefc^lufe beö 3flei^ötageö in btefer

io »idjtiaen 5Ingelegenl)eit »ünf*e unb ba^ td) l)ore, m
einige Slbgeorbnete an biefe 2Borte beö Slntrageö einen et»aö

p^anta^if^en ©inn gefnüpft l)aben.

SÖöaö ben itoeiten Slntrag, ben beö iperrn 9lbgeorbneten Don

Unrub anbelangt, fo fann id) mi* bem üoUftänbtg anfc^lte^en,

»eil eö baffelbe, »aö ic^ »iU, nur »ieUeic^t et»aö präcifer

auöbrütft. ^ , ^ s. t ^
3* bitte, meinen Slntrag in ber nunme:^r fo abgeanberten

SBeife mbglic^ft einftimmig anjune'^men.

^Sväftt>mU 3* miJd)te mi* Derftc^ern, ba§ t* ben

©errn SlntragfteUer ridjtig üerftanben l)abe. (är la^t m
«Rümmer 1 feineö 3lntrageö bie 2ßorte: „»ürbig, bte (Sr-

tolae beö Sa^reö 1870 ju üerl)errlid^en" faUen unb

aboptirt ftatt ber Plummer 2 feineö 2lntrageö ben Slntrag üon

Unru^ (Sölogeburg) unb ©enoffen-

(Sufliramung.)

2)er Slbgeorbnete Dr. §äncl '^ot baö SBort iut ®ej*äftö-
J

orbnung.

Slbgeorbneter Dr. ^pdnet: 5fla*bem ber t)err Slntrag-
,

fteüer bieffiorte: „»ürbig bie (Srfolge beö 3nt)reö 1870 ?u »er-

bcvilid)cn" prüdgcjogcu bat, aSorte, an »eld)e fid) nad) ntei-

nem (Sinbrud febr leid)t pT)antaftifd)e Slnforberungen fnupfen

fonnten, unb benen barum eben mein 5lntrag entgegentreten

foUte — nad)bem bieje Sßorte jurüdgejogcn ftnb unb na*bein

anbererfeitö ber iperr Slbgeorbnete ßon SSernutf) in berJRr. 1

feineö Slntrageö DoÜfommen bie SSorte, bie id) öorgef(%lagen

babe, abcptirt l)at, iW tc^ meinen Slntrag unter ^Rümmer 43

prücE.

f>vöfi&cnt: 3n ber ^Debatte bat nunmehr ber Slbge^

orbnete oon Uiirul) (9Ragbeburg) baö 2Bort.

gibgeorbneter wn Unru^ (3Ragbeburg) : SReine ^erren,

»enn »ir einen möglid)ft einftimmigen a3efc^lu| tn bem ajetc^ö-

taqe berbeifübren »ößen, fo »irb eö meineö (Sracbtenö barauf

anfommen, bie 5Rü^Iid)feit, fa bie 5(iotb»enbigfett ber Äom-
.

mtifion, bic in bem Slntrage ev»äl)nt ift, nad)zu»etfcn.

3d3 glaube nidjt, meine Herren, bo^ irgenbreo bie Sejorg-

ni^ auftaueben »irb, bie Slntragfteüer ,
""^ ^'»«nf

.JfJ.
Dort bem iReid)6tage gencl)mtgt »erben foUte, ber 3tet*ötag l)abe

bie 2lbftd)t, in bie epefutioe überzugreifen. 2)aö tft ntdjt bte

2lbftd)t ber SliitragfteUcr unb beö 9teid)ötageö, ni(^töbefto»entger

ift eine Äommiffton jur ^örberung ber ©adje febr nufeltd) lo

beinabe uncutbebrlid). 3)enfen ©te ftcb, meine ^erren^ ba§

unö ein fcrtigeö ^xoidt t)orgclegt »ürbe fo »urbe ^em SJet^ö-

taae fd)»eili* et»aö ainbereö übrig bleiben alö i^nam eine

^Srnmiffton mit ber Prüfung beö g)roietteö beauftragen, nid)t einer

3)rüfung im ted)nifd)en ©inne, fonbern einer ^^rufung, »te etwa

ber aSauberr, ber ft^ ein ^auö bauen »ttt unb baö ®elb bap

giebt, fte »orjune^men l)at. ®efe^t nun bte Äommiffton »aie

mit b ra ^rojefte nicbt cinßerftanben, fo »urbe offenbar mel

Seit, Diel te*nif*e unb fünftlerif^e Mt unb ®elb

oerloren geben. 2Benn bagegen eine richtig jufammengefc^te

Äommtffton §anb in «)anb mit ber 5Bunbcöregierung fem

58unbeöfaniiler.5lmt ßon ipaufe auö bei ber ©a*e mitwtrft, bann,

meine öerren, ift bocbmit großer 2Bal)iid)einlid)fettßorauö3ufe|en,

baf^ bte 33orlaqe, bie bann an ben 3fieid)ötag gelangt, ber^u-

ftimmuna fo»ot)l beöa3unbeöratt)eö »ie au* beö 9tei(bötageö ft*er

ft 3* tann baljer eine tommiffton nur empfeblen; aber td) wet*e

üon bem Slntrag beö iperrn 2lbgeorbneten graun «^«\^«
"J- ^'J^

pnäd)ft biejer ^lonimtffton einen ganj beftimmten mtxa^ geben

»iU. 3n feinem Slntrage ift »on ben
i^^'^'^'\\\^'^J^ll'

arbeiten bic 3^ebe. ^Darunter, meine sperren, lafet ftd) 1et)r

wenig unb fe^t mel »erfte^en. 3" ter SRegel oerftebt man unter

S ?rforberli*en SSora'rbeiten baö ganje, »ollig «"ögearbettete

^rofett, jogar mit ben Äoftenanfcblägcn. 3*W
IfJ^

bier p »eii unb »tberfpricbt ben Xenbenjen, b te b r «»err Sin-

traafteUer elbft ^ier fo eben ent»i(felt l)at. 3$ glaube ba^er,

tSan muVben 2luftrag an bie Äommiffton nä^er praciftren:

dnLl babin fca^fte bei ber 2luö»a^l beöJBaupla^eö mitzu«

»Wen ?at ä»eitenö' bafe fte baö /JSe«"^^®J»r&rm
brittenö aud) bie Bebingungen für bte

''f
^"tU^e «urre^^^

aufzufteEen I)at, SReine ^)erren, eö ^a«"
^^^'f ^J/^^^^^S

aeben baü bie Slufftellung beö gJrogrammö baö erfte ift, un&

i 'er t bie 2ßat)l beö Äupla^eö 'erfolgt. SlUein ber © reit

barüber fommt mir gerabe fo cor, alö »enn ein 2lr*tteft tn

sSel ift ob er erft ben (Srunbrife eineö ©ebäubeö unb bann bte

Sab macben foU, ober erft bie ga(?abe unb bann ben ©runbriß.

leÄTgTbegabte 3lr*iteft mV^eibeö gleicbjeitig tm ©inne

^aben, baö '®anV mu^ ibm J^^ er ben
nünftiaen (ärunbrift nebft SaQabe machen »tU. SBenn er ben

Äf er beö (äebäubeö im Singe ^at, fo mu^ «
^'"».f"f/

rift beö ©ebäubeö bod) fo einrtdjten, ba^ er jur 5af^e pajt.

3* glaube, bafe biefer Wftrag ber tommijfton, näntlt* bte

^itwirfung bei ber Söabl beö SSauplafeeö, unjaeifabaft tft

Si ber Dritten Slufgabe, meine Sperren, bte »ebtngungen

für eine öffentliche Äonfurrenj aufinfteUen ^J^^ten S»eifel ent-

fteben. 9Rtr ftnb bie SSebenfen gegen öffentliche «

3 bie erfahmngen, bie man i^^^^f.»f^^^X'naÄ»
wohl befannt; fte liegen au* jum Stjetl m «"""«CJ^J^!;
i* erinnere an baö mamm, ich erinnere an l^^^^^ .rK
JDom. (Sö ftnb mit Slufwenbung großer Soften unb fe^r gro|er
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tec^nijd)er Äräfte eine ÜJtcnge aum SE^eil jel^r jd^öner ^Jrojefte

aufgefteüt ttjort-en unb feincö f)at man für brauchbar flefunben.

§JKeine Jpemn, man mi\'\) ber ©ad)e auf ben ®runb gelten, wo-

ran baö gelegen I)at? 9tac^ meiner Ueberjieugung t)auptfäc!^Iic[)

baran (nid^t "bloö in biefen beiben i^äHen, jonbern aud^ in Dielen

anberen), baft baö Programm unb bie IBebingungen nid)t ganj

:präciä unb flar in 33egtel)ung auf einen befttmmten 93au:pla|

aufgcfteÜt waren, ©obalb bei (Spielraum ju toeit gegeben tfl,

meine Herren, toerben nntürlid^er SBeife ^rojelte entfte^^en, bie

für ben S^etf nid)t gan? :paffen. ©obalb bei bem Sau^crrn

felbft no* nid^t feflfte'^t, mag er etgentlid^ erretd&en mtU, fobalb

er fxä), mie bei bem ©erltncr 9tatl)^auö, nod^ üorbel)ält, ob bie

untere ©tage ßäben befommen foU ober nic^t, fo lange, meine

pevxen, tft eö nid^t möglich, ba§ eine i)ffentlid^e Äonfurrenj

t^ren 3wedf erfüllt.

Set) glaube aber, meine sperren, bie öffcntltd^e Äonfurrenj

ift l^tcr geboten
;
nid^t ber ^)reu^tfdt)e ©taat baut f)ier ein ^auö,

fonbern baö beutfd^e 9leid^, unb ber 9leid)ötag, foioie biefenigen,

bie unö ^ierl^er gefd|idEt unb gewählt l)aben, fönnen mit 9led^t

jagen, tüir brausen unä ni^t ju btnben an ben einen ober

anberen ganj tü^tigen preu^ifd^en ©taat6=23aumetfter, mir ftnb

fogar »erpflid^tet, tüd^tigen unb befannten 2lrd[}iteften an«

bercr ßänber Gelegenheit ju geben, babei mitjumirfen,

i^re beften Gräfte anguftrengen , um etmaö 33ol(aibeteö

fd^affen. SDReine Sperren, ein folc^eö ^rojeft ift nidljt fo leid)t

gemad^t, ntd^t in toenigen iagen, nic^t mit einem fer^ältni|«

mä^ig geringen Äraftaufmanb, fonbern cö erforbcrt au^er ber

eigentlichen fünftlcrifdjen ^robuftion jur 3)arftellung eine ganj

bebeutenbe SJlenge r»on ^ulföfräften, eö mu^ ein Dollftänbig

burdbgearbeiteteö ^rojelt fein, eö gel)ött jur Slugfü'^rung unb
pr ßeitung aHer biefer wirbelten beö Slr^itcften ein oonftän«

bigeä S3üreau. '^ä) tl)eile nun nid^t bie 3lnficl)t beö ^errn
Slntragftellerä 35raun, ba^ man ctma nur ad^t big jel)n be»

lannte Slrd^iteJten ber üerfd^tebenen beutfd)en Sänber aufforbern

foU, .tabd mitjunjirfen, benn, meine Herren, ic^ Jönnte 3l)nen

auö 6rfal)rung nad)meifen, ba^ gerabc jüngere Gräfte oft et-

maö Biel S3ebeutenbereö geleiftet i)aben, inöbefonbere in gro^«

artigen (Sntmürfen, alä alte routinirte SSaumeifter. 3d^ glaube,

menn man einmal pr öffentlichen Äonfurrenj feine Suflucftt

nimmt, bann mu^ fie frei fein; eö mu^ jebem beutfd)en Slrd^i'

teftcn frei geftattet fein, ein ^rojeft aufjuftellen. 9Kan »irb

freilidh nid^t in ber Sage fein, menn eine gro^e Slnja^l i'on

9)roieften eingebt, j^e alle fon?cit ju honorircn, ba^ man mentg«

ftenä bie 3luölagen erftattet, aber für eine größere ^aijl mirb
bie (Srftattung ber Sluölagen bocft unoermeiblid^ fein.

3d) miebert)ole, meine Herren, ba^ für ben 33au eineS

^arlamentel)aufeö für baö gange ^dä) eö faum einen anberen

aßeg giebt, alö eine öffentliche Äonfurreng auf ®runb eineö

gang beftimmt formulirten ^rogrammö, meldheö bie S3ebingun=

gen biefeö SBaueg Doüftänbig unb flar feftfteUt.

2Baä nun bie S^fammenfe^ung ber Äommiffton anlangt,

meine ^erren, fo glaube idh, ba^ man barauf boch auch etttaö

näher eingehen mu^. 2)er ^err 2lbgeorbnete SBraun fprid)t in

feinem Slntragc nur oon SSRitgliebern beg 33unbeSrathä unb beö

5Reid)gtagcö. 3^ glaube, meine Herren, bie ^ommtffton reid)t

bamit nid^t auö. 3)aö Sieidiötagögebäube foü \a unter allen

Umftänben in 93erlin gebaut merben. 6ö werben höd)ft

toahrfdhetnltdh figfalifdje ©runbftüdfe genommen merben niüffen;

bie preu^if^e ^Regierung mtrb alfo unter alten Umftänben ein

fehr gemid)tigeö ^Bort mitgufpred)en ))ahen, unb eä fd)etnt mir
baher hödjft gmedmä^tg, ben 2ßunfd) auögufpre^en, ba^ an ber

Äommiffton audh preu|ifche Äommiffarien %\)dl nehmen. !Die

preu|ifdhe ^Regierung hat eö ja in ber ^anb, einen ober ?mei

ßon ihren ©taat^-iBaumeiftern unter ihre Äommiffarien aufgu«

nehmen, bamit eben aud) t»on biejen im Sntereffe ber preu^i'

fdhen 9flegierung baö ^rofeft beleuchtet merbe.

3d) meine ferner, meine sperren, ba^ bie ^ommiffton ©ach-
öerftänbige in fich ober gur Seite tfoben mu^B unb gmar mög«
lidhft unbetheiligte ©adjoerftänbige, unbetheiltgt infofern alö

fie nidht üon einer beftimmten SSehörbe abhängen. 3)arum
glaube ich — idh miU bieä aber einem jpäteren SSefdhluB an«

heirnfteUen —
,
ba^ eä gmedfmäfetg fein mürbe, menn bie SjBahl

oon 5lrd)iteften, au^er ben preu^ifdjen Äommiffarien, ber lom«
mijfton felbft überlaffen bliebe, menn bie Äomraiffton fo gu lagen

Slrchiteften fooptirte. 3d) glaube, fie wirb bann unfehlbar bäju
lommcn, nidjt bloß preu^ifche 2lrchitc!ten aufgunehmen, fonbern
oudh einen ober mehrere auö anberen beutfdhen ©taaten ; eS giebt

ja gang be!annte unb berühmte Flamen. 3n biefer Sujamnten.
fe^ung, meine Herren, glaube idh, fann bie ^tommifflon erfolfl'

ttidcj mirfen, unb ich gebe midh ber ipoffnung hin, ba§ »on
©eiten beS ^errn 9f{ei^äfanglerö unb beg SSunbeärathö bie

Äommiffton nidht ungern gefehen mirb. ift ja, toie id| fdhon

gefagt i^abe, nidht baüon bie 9lebe, gu ftören, gu hinbern, gu

ioeit eingugreifen
,

fonbern ehrlidh mitgutoirfen nadh einem

Stele hin-

SÄetne ^)erren, idh enthalte midh, in SBirflidhfeit über ben

©thl unb über einen fonfreten SSaupta^ gu fpredhen. ©ic ^Cle,

meine Herren, ftnb üorgeftern im 3lathhaufe ber J^ommune
33erlin Berfammelt gemefen. 3)ie Commune SSerlin hat eä für

gmedmä|ig unb guläfftg, ja audh für noth»enbig eradhtet, ein

gangeö fogenannteä 3Siertel ber ©tabt nngulaufen, b. h- ben »on
1) ier ©trapen umgrängten 5>la^, bie barauf beftnblidhen ®ebäube
niebergureipen unb ein 3tathhauä hiniufteßen. toelcheä ber Com-
mune Berlin ttürbig ift. 3)em gegenüber, meine Herren, lann
allerbingö faum baoon bie Stehe fein, ba§ ber JReidhätag gur

Befriebigung beä SSebürfniffeg ein ®ebäube hinfteHe, mel^eä
eben nur bem eigentlichen gefdhäftlidhen SSebürfni^ genügt unb
mit plaftifdher ^unft, mit ÜJlalerei gar nidhtg gu f^affen hat,

etwa in bem ©inne aufgefaßt, toie man eine .Kaferne ober eine

gabrtf baut. 3dh brause barauf nicht Weiter etngugehen; idh

bin audh übergeugt, meine i^erren, ba^ e§ au^erorbentlid^ wenig
©ttmmen im 9teidhötage geben wirb, bie ber SReinung ftnb,

bap bei Gelegenheit eincä foldhen S3aue8 nidht etwaä wirtli^

^ünftlerifcheö gefchaffen Werben folt. SDReine ^emn, nur fehr

wenige ^rioatmänner ftnb in ber Sage, ber Äunft irgenbwie

Gelegenheit gu geben, fortgufd)reiten unb fidh auSgubilben. 3)agu
fommt, ba| ber eingelne 9Räcen, ber ftdh mit foldhen JDingen

befap, meiftenä audh bie Steigung hat, bem Äünftler bei jeber

Gelegenheit in ben Särm gu fallen, unb baö ifl meifteng feine

görberung ber Äunft, fonbern eher eine ©dhäbigung berfelben. "

@ö ift bieß gwar audh eingelnen Siegenten in eingeltien Staaten
eigenthümlidh gewefen, aber bie folgen baüon haben fidh auch
gegeigt. Gerabe ein foldher SSau, wie ber S3au eineä beutfdhen

^Patlamcntöhaufeö, wirb ben Äünftlern Gelegenheit geben, felbft

gu fc^affen ; berfelbe wirb bie ^unft förbern unb, ridhtig profeftirt,

aud) 3iäume unb ^^lä^e enthalten, wo nadh einer 9ieihe üon
fahren, nadhbem baä Gebäube alö folcheS beenbigt unb benu^t

ift, bie ^tuuft nodh mitwirfen fann gur ferneren ^ugfdhmüdfung,
gur SluffteHung oon SSüften, ©tatuen, SBanbgemälben.

SfJieine sperren, idh glaube, baä nicht weiter empfehlen gu

bürfen, e§ ift nicht nothwenbtg; ich »iß nur noch einige SBorte

über baö ^roßiforium fagen. 6in ^roüiforium mag recht

nothwenbig fein
,

id^ crfenne bie au^erorbentlidhen SKängel
biefeö ©aaleä an, bie im SBefentlidhen barin beftehen, ba^ hi«
eine grofee Saht ^on ^lä^en ftnb, auf benen man nidhtS hört;

id) mödhte ©ie aber warnen, bei einem ^roüifortum gu weit

gu gehen, weil eä nadh meiner Uebergeugung fein fidherereä

SRittel giebt, baö SDefinitiOum ad kalendas graecas aufgufdhie«

ben, aB ein redht bequemeä ^rootforium gu fdhaffen. SBir

haben baä ja bei Dielen Gelegenheiten gefehen. j^h glaube,

meine ^errcn, wir fönnen barin bem Seifpiele 2Bienö folgen.

2)ie Söiener haben ein Gebäube Don ^olg gebaut, welcheä ben

23ebürfniffen genügt hat, baö aber felbft burch fein SJlaterial

eine fo geringe 3)auer hat, bap man gu einem anberen Gebäube
fdireiten mu|. 3^ njtH fonfrete 3Sorfdhläge nicht machen; idh

wiH nur furg erwähnen, baö beifptelöweife ber 2lnbau eineö

hölgernen, aber bodh hei^t'aren unb oentilirten ©aaleö, wie in

3Bien, am fe^igen ^errenhauä ohne Sßegfchaffung gu Bieler

SBäume muthmaplid) thunlidh ift. Sinem folchen Snterimiftifum,

wo man an ein Borhanbeneg Gebäube einen gwecfmä^igen
Slnbau macht, würbe idh Bottfommen beiftimmen.

3d) bitte ©ie, meine Herren, treten ©ie bem Eintrag auf
Ernennung einer Äommiffton in bem hier begeichneten ©inne in

allen fünften bei.

^räftbeni: JDer Slbgeorbnete Graf SRünfler hat baö SBort.

Slbgeorbneter Graf SSJlünfltcr (^annoBer): aReine ^jerren,

idh bin mit bem ^)errn SSorrebner im 2Befentli(^en einoerftanben,

namentlidh bartn, ba| eä bei biefem S3au ftdh fehr empfehlen
wirb, eine .^ontmiffton Bon 9ieichgtagä=9RitQltebern niebergufe^en.

35ie Oleidhetagä'SDiitglieber ftnb burd^ ihre parlamentarifchen ©r«

fahrungen, burdh bie Dielen Seiben, bie fte in fdhledht Dentilirten

Siäumen gu erbulben h«&en, am beften in ber Sage, bie 5lr»
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*ite!ten auf bie «Ulängel autmerfjam gu ma*en, bte baä innere

eines jold^en ©ebäubeä Iei*t ))at. ©te toerben au^

ber ®ejd5ättSräume unb anbeten (Srtorberntffe am beften Uluä-

fünft aeben fönnen, fte ftnb überl)aupt in biejem ^aOe ber

Sßauhexx. Sßenn id) au* ni*t ber SCReinung bin eineä geehrten

Öerrn, ber neulich bei Gelegenheit beö §)D[tgebäubeö 1d)Dn eine

^ommiiftDtt beg 3fieic!&6tageg nieberje^en ttottte, ]o glaube td)

bo*, baft in biejem %aU bie ©acfee ganj anberä hegt, ©benjo

lieat eä mit ber Äonfurrenj. 3«* »ünfc^e au* bnngenb,
_
ba^

eine ^onfurren* für aUe beutfcfeen 2lrd)iteften auggei*neben

»erbe- i* aünj*e, ba§ bera SJlanne ber SSau übertragen werbe,

ber bur* feine «profefte, bur* feine Sbeen ft^ ap

beften qualiflcirt ertteift, unb nid)t beö^alb ein 2lr*iteft auä-

gefugt toerbe, Weil er ^ufäDig SSauratf) ober gar geheimer SSau-

la§ nun ben g)la^ anbetrifft, fo glaube i4, wir werben

baö ber Äommiffion überlaffen müffen, unb bie Äommijffon

Wirb ba au* fef)r nü^lt* mitwirfen föunen. 3* glaube wir

müffen 6inri*tli* beä (äebäubeä felbft ben Slrdjiteften mDgltJft

freien ©»ielraum laffen unb ni*t in SSejug auf ben Saufti^l

im Boraug unä binben. ^ä) gel)Öre aUerbingS au* benen,

bie ben gDthif*en. romanif*en unb altbeutf*en ©tDl ^eljr

lieben; im SlOgemeinen paffen btefe »aufti^le aber mejr für

£ir*enfcauten, al8 für ®ef*äftglofale, wo man üiel ßi*t unb

fiuft baben Will, unb i* l)alte e§ für ebenfo f*äblt*, ein 9)ar.

lamentöt)auä in ^orm einer We ju bauen, wie i* eä für

f*äbli* Balte, in parlamentarif*e ^Debatten fir*li*e Singe

tineinjugiet)en unb fir*li*e graftionen im g)arlamente p
bilben. ^ „ , ^

(©e'^r gut! ^etterfeit.)

©a8 nun ba§ Snnere eineä ©ebäubeS betrifft, fo tft ber

S3au eineö ©i^ungöfaaleg eine ber f*wierigften Slufgaben. $Die

(S*wierigfcit ber 5lufgabe fteigt mit iebem JUhtgliebe m\)x

SDie ©*wierigfeit liegt barin, baä man ein ®el*aftöfofal unb

ni*t ein Xt)eater l)aben Witt. 2)aä ift bie mim. an

meiften ©ifeungöfäle f*eiterten, baö ift ber ®runb, warum m
englanb, wo im englif*en Unterl)aufe, »en"i*n»'I)t irre, 652

gRitalieber fmb, ein ©ifeungöfaal tft, ber l)o*ftenä 200 6i^-

Bläfee l)at; unb wenn neuli* ^ier behauptet würbe, ba^ baä

englif*e g)arlamentSgebäube ein ®ebäube fei. Wie cö ni*t

fein muffe, fo fann i* bem ni*t ^uftimmcn; cä tft ein ©e-

kube waö namentli* -^inri*«!* ber SSentilatton, l)inft*tlt*

beö ß't*teg, t)inri*tli* ber @ej*äftgräume au^erorbenth* praf-

tif* unb gut ift, unb waö ben ©ifeungöfaal felbft betrifft fo

fann i* erwähnen, bafe i?or ein paar 3al)ren eine Äommiffion

nieberqcje^t würbe, bie einen anberen, größeren ©i^ungäfaal

bauen foUte, bafe aber bie einftimmtge S^einung beö ^axla-

mentS bal)in gegangen ift, ba^ eö ft* mit bem alten ©i^ungö.

faal begnügen woÜe unb feinen größeren ©t^ungöfaal l)aben

WoUe weil bie (Si glonber bel)aupten, ta^ man nt*t mit met)r

alä 200 9Jlenj*en ernftli*e ®ef*äfte treiben fbnne. 2)aö

gebt bei unö ni*t; bag liegt in ben englij*en a3eil)ältiitffen,

baä liegt in bem ©i)ftem beö SlbpaarenS ber beiben polittf*en

«Parteien, ba8 liegt au^erbem in ber geringen 33ef*lufefäl)tgfeit.

2)a§ ftnb 35inge, bie wir l)icr ni*t l)aben. Sßir muffen alfo

mit ben gegebenen 33erl)ältniffen re*nen unb muffen einen

©iteunqöfaal bauen, ber etwa 400 ^lä^e fa^t.
_ ^ ^

3* mu^ bei biefer ®elegenl)eit no* etneö gJunfteä er-

wähnen, meine Herren ; baä ift nämli* ein ^unft, ber in unfer

qanjeä Maffungöleben tief eingreift, nämli* bie ^rage bcö

bberbaufeä. 3* ^nbe bie Ueberjeugung, ta% feme^r baö

3Rei* m einem (Staate wirb, tafe, iemel)r unfer 3tet* an |raft

junimmt, cö unmöali* fein wirb, mit ber fe^igen SSerfaffung

auggufommen, bafe 3teformen ber SScrfapng notl)Wenbig fem

werben, unb ta% wenn bie (Sentralgewalt anbere Organe be«

fommt — unb ber norbbeuti*e giei*ätag l)at f*on in feiner

üRaiorität erfannt, bafe SÜnifter notl)wenbig wären, im 3let*e

wirb ft* bieje ^Rot^wenbigfeit no* fühlbarer ma*en — tft

baö notl)Wenbig, meine Herren, fo werben wir p einem Dber-

^aufe fommen müffen.

(Bewegung.)

3)ie ©rfatjrung aOer Sänber ^at gcjeigt, ba^ griJgere ©taa-

ten mit einer 3tepräfentatiöDerfaffung — feien jie gjlonar*ien

ober feien fte SRepubliten — of)ne ba§ 3weifammer-©i)ftem ni*t

befte^en fönnen, unb i* fe^e feinen ®runb ein, warum baö in

2)euf*lanb ber gaU fein foUte. 5mal)nungen, bie unä jeigen.

Wie notbwenbig baö 3weifammer.(St)ftem ift, liegen unä \<%t

f*on Dor. (Sine fol*e SKa^nung erblidte i* in bem eintrage,

ber unä l)eute Borliegt, in bem eintrage auf a3ef*affuna Don

35iäten 3* Will mi* übrigenö ni*t weiter über biejen ©egen-

ftanb auölaffen, er fü-^vt unS ju weit. 3* c\lanit ober, bajB

Die ^ommiffton i^iel^n «Punft aUerbingg inö Singe faffen muft;

fie mu| i^n inöSluge faffen bei ber2Baf)l beS ^la^eö unb ber

9lr*tteft mufe biefen^^unft inö Sluge faffen bei bem g)lan felbft,

bamit eä mogli* fei, fpäter entWeber ein ©ebäube ^injuaulugen

ober einen glügel anzubauen.
. ^ „ , „

3* bitte ©ie, meine Herren, ne'^men ©le einen ber eintrage,

bie auf 5Riebetle^ung ber Äommijfton S3cjug fiaben, an. JDiit

ift fo üiel i* eä biä ie^t überfe^en fann, ber Eintrag beä §errn

üon ©ernutt) ber Itebfte; ne'^men ©ie i^n an unb wallen feie

re*t Braftif*e gjlänner in biefe ^ommiffion. «öleine S)erren

birsingelegen^eit ift wi*tiger, alä [xt auf ben erften Shdf

f*eint 2>er ^iaum, in bem wir leben, ber «Jlauin, m bem wir

utifere ®et*äfte treiben, f)at eine grofeeJinwirfung auf bic

®efunbf)eit, auf bie 3beenri*tung. 3)em 5Rei*e fte^en no* fef|r

arofte 2)inge beDor, eä ^at no* große 3lufgaben su ßoUenben

:

beäf)alb geben ©ie au* bem 9lei*ätage ein guteä ^auä!

(»raboO

qjrofibcnt: 25er Slbgeorbnete Bon SSlancfenbutg baä

2Bort.

Slbaeorbneter »oti gsiattcfenfturfl: «öleinc Herren, ge-

ftatten ©ie mir juerft eine Semerfung, bie ft* niir aufbrängt

beim Slnbijren ber beiben legten sperren SRebner, unb bie biejeä

jpauä betrifft. 3* niu^ erfldren, ba^ i* ä^«^«" f«»™
für fo unglucfli* fonftruirt Ijalte, ba^ i* unjerc ®ejunbf)eit m
jeber aSejie'^ung gefäl)rbet ^alte,

(fel)r ri*tig!)

wenn wir unä hier länger alä irgenb nöt^ig aufhalten «Dleinc

Öerren wir fmb bo* ni*t am fönbc baju ba, m ^^^^^^

ernäbrer werben foUten Don aüen Dhrenäraten; benn bie (Sc

bornerBen leiben hier bermafeen, ba| i* für*te. Wir nehmen an

bielem %MU unjereä Äorperä Sllle ©*aben. 3* bin mit ber

cngeftrengteften Slufmerffamfeit ni*t im ©tanbe gewefen, bem

öervn Slbgeorbneten Bon Unruh au* nur feinem ©ebanfen.

gange na* i\u folgen, - unb baä (äeräuf* im ^aufe war bo*

^""'^'mfo" tSferlie unä einmüthig ben SSunbeäfansler er-

fuAen, baft er bafür ©orge trage, unter aUen Umftänben fo

balb wie mögli* eine Sofalität ju be|*affen, m ber Wir unä

aeqenjeitig Berftehen fönnen, in ber wir gcfunb bleiben, unb in

ber wir ben ßenfuren unfereä ^errn g)räfibenten wilUg folgen

fönnen, — benn fo fmb wir au* ba;^u ni*t einmal im ©tanbe.

(©ehr gut!)

©obann, meine ^)erren, wiK i* nur furj eiflären ba^

i* mi* freue, ba^ bie heutige ^Debatte mir beweift, m »tr

ni*t Wieber in benjelben gehler Berfaüen werben, m ben wir

einmal qefaUen fmb, alä unä Bon ©eiten ber «Regierung im

Breaftij*en Slbgeorbnctenhauje ein g)lan gu einem neuen ^bgc

orbnetenhaufe Borgelegt würbe. 2)amalä hatte man ben ^lati,

unä bie ©runbftücfe ber ^or?eaanmanufaftur 8" geben. Wir

abei hielten hier Oleben, baä fei fein »BÜrbiger P«^'
|?"^Jf

'

bürien eineä 3)la^eä für ein ornamentaleä (äebaube! 3* weiß

jehr wohl, baVber 3^^l)'^te ^errJRebner ber ba

SCdeirung auäfpra*, bur*auä ni*t bie ftbfi* gehabt hat,

gegen ben g)lan D^ofition p ma*en; wir haben ««« aber

ilUe in biefem 3rrthum befunben, baä glauben 3U muffen,

benn 'bie Erfahrung hat gelehrt, bafe auä ber ©a*e biä jefet

beäbalb ni*tä geworben ift: ber g)lafe wirb no* immer gefu*t,

unb'iefet fmb Wir faft 2Ilte in g)reu^en überzeugt, Wie gunftig

unb qlücfli* gewählt ber ^lafe wäre!_

3* bin bamit einoerftanben, meine t)erren, boß Wir eine

Äommijfion wählen, unb habe ni*t baä gcringfte 33ebenfen

ba§ wir bamit in ben gehler Berfielen m irgenb einer 5ttrt in

bie (SpefutiBe eingreifen gu woüen! 3«* memerfeitä werbe ba-
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für Dotiren, ba^ bieje Äommtjrion aud& ÜJittnlieber btefeö ^aufeä
^at! 3^ fein bamtt l>oll[tänbta eincerftanben, bafe biefer ^om--
miffton aiißertraut tuirb, in erfter 8inte ben IBaupla^ gu jucben.

3d) mö(i)te babei aber eiiicä bemcrfen, bte Herren tuoHen
ia aucf) SJlatcrtal gum 5RncE)benfen für bte i^oinmijrion geben.
3n bicjer Segie^ung Witt id^ nur einen SBunj* auöiprecf}en,
unb baö ift ber, bn^ bie Herren üon ber Äommijfton eö ftci)

bod) niöd)tcn in erfter fiinte angelegen fein laffcn, mit 3^ü(fftd)t

auf unfere ® ef^äft« üermaltung ben ^la^ augjujud)en.
gjleme C>erren, ber Sunbeöfanjler, bag 23unbcs!anüler-3lmt, bie

©tfeungen be§ Sunbeörat^ö unb bie ^jreufeifc^ien 9}Jinifterialtol.
legten gel)ören nun einmal fo lange in nädifter 3^ä^e'gufammen,
alö ber SSunbeöfangler Bugleid) auc^ SJtinifter^jräftbent in g)reu.
§en ift, aaö lua^rfc^einlicl auä^ in ber Sutunft ftetö ber §aa
fein toirb. 2)aburc^ metneö ßradbtenö ift eä bebingt, ba| mir
nid)t a priori nac^ einem Drte fucfeen, ber, tva^ bte ®egenb
anbetrifft ober fonft, alle 3lnne^mlid)fctten bietet, bie loir unä
»teKetdit toünfc^en, or)ne gcnügenbe mä[\ä)t auf bie ®efd)äfte
gu nehmen. 2)a mu^ iä) aHerbingä in erfter ßinte fagen, bafe
tc^ bebauere, ba^ man in Greußen üon bem g)lane, ©runbftüde
ber ^orgeKanfabrif bort itjegguner)men, abgegangen ift, benn
gerabe biefer g)la^, meine Herren, neben bem $)errenl)aufe fcfeeint
mir tn erfter fiinie nac^ ber 9tic^tung ^in jebem 23cbürfni§
gu genügen. Sd^ glaube »entgftenä, ba^ 20 ober gar 30 SOtor-
gen ®arten ouc^ für otte notl^wenbigen 3flebenbauten tollftän;)iq
genügen »ürben.

l^at [\ä) in fjarlamentarifd^en Greifen in btefen
Sagen aud^ nod^ ein anberer g)lan ^erumgefprocf)en. ÜKan
meint, bafe eö fe^r praftifc^ fei, toenn luir ton unferem
»unbe|=®runbftü(fe auSge^enbben S3au bort begönnen, unb ba^
biefeö $)auö ben Sßunfd) auöfpräc^e, bag ^auSminiftertum gu
mperben, toobur* bann aUerbingä bie Cofalitä'ten fo in bie
ajiitte ber aBiir)elmftva9e fämen, aud) fo außreid)enb unb ge-
räumig to(üren, ba^ tto^l ton feiner ©eite in biefer Begie^unq

*«3^"r..^i"
^f^^n^en fein lüürbe, anguerfennen, bafe bieö bie

aaergludlicfefte ßijfung toäre. Snbeffen baö t>ängt ia niAt
tn le^ter ßmie üon unä ab! tocUk tahd ben ©eban-
ten auöft)red)en, bafe ein Xaufc^ beö ^auöminifteriumä mit bem
yjhmfterium beä Slugiüärtigen aUerbingö bie SaAe aufeeror»
bentlt* .erleiditern toürbe. 3n ber Bufunft n;ürbe eS fi^
toal)rf^ein lic^ bei ber ßage ber ^Dinge i^on fclbft ma&en,m bie Sägerftra^e ft^ er»eitert burc^ bag 5)erferfd)e ®runb=
ftndf unb ©le toürben ja bann eine folc^e gront befommen, in
ber feie jebeö ornamentale unb monumentale »ebürfnift reidilid)
befrtebigen fönnten. äßir f)ätten bann bie gjiinifterien in ber
ä«ill)elmftra9e nebeneinanber, toir l)ätten bann bie !Dienft-
lüol^nung beö ^errn Sunbeöfanglerg im unb i* glaube
barauf jvurben »ir bo* einen nic^t geringen 2Bertl) gu legen
i)aben. 3^ entljalte mi*, meine ^(erren, noA ein SBort ^in-
gugufe^en unb erfldre mi* alfo bamit gang einüerftanben, baf?
Wir_ ettoa m ber 3lrt befd)lie§en, toie eö unä l)ier »orgefAlagen
Ift in bem Slntiage be§ §errn Slbgeorbnetcn Don SSernutb, ber
nad) metner 3luffaffung nur eine Bufammenfteltung ber Slnträge
bee Slbgeorbneten 33raun unb Don llnru^ fott;ie beö gurüdae-
gogen^n ^anelf^en Slntrageö ift.

.^^^^ Derfagen, no* ein ein-
gtgeö SBort bem SÄbgeorbneten iperrn ®rafen ÜKünfter gu ertoibern.
3A »erbe mic^ ljuten, bie ^Debatte über ein £)ber^aug, toeldbe
er angeregt Jat toeiter gu f^jinnen; id^ n^iU nur eine einfacbe
(Srflarung abgeben! 9Jieine Herren, i^ fe^e »orauö, bafe, toenn
ein g)arlamentöl}auä gebaut ttirb, man bie 3läumlid)feiten au*
für einen Sutoad&ö beregnet; id) mu§ aber auöbrüdlid) erflären,m td> bie 9lnrtd)t über biefen 3utt?ad)S in bem ©inne, toie
bem C)errn ©rafen 2«ünfter gu plaibiren fd)on i3fter beliebt bat
bur^auö nid^t t^eile;

(©enfation)

id^ bin, glaube ic^, auf biefem Gebiete ungef/ibr ber gang
entgegengefefeten Slnfic^t oon ber, bie er auggefprod^en

(^)ört! l)ijrt! Itnfö.)

3d& fann nid^t bie 2Keinung t^etlen, ba^ bie (5r fab rung
oller Sänber er tot efenjat, ba& bie SSerfaffungen nur glüd»

St '^"^ öberbauä im ©inne beä ®iafen ÜJJünfter
^aben, la id^ be^au^)te, ba^ eS gar feine Serfaffung eineä

Sunbcgftaateö giebt, bie ein foldieä $aug, toie eg ®raf
?Künfter fonftituircn n?ill, überl)aupt ^at! üfieine
SBünfc^e auf biejcm ©ebiete, meine Herren, geben nur ba^in,
ben üercfiiten 33unbegratl} auggubel)ncn unb ibm bie ©igen«
fd)aften, bie er fd)on I)at, nod) gu ßerftärfen unb gu »er«
mebren, fei eä in ber gabl, fei eä in ben 33ered)tigungen; mit
einem Sorte, bag bie fünftige 3iegierung t>on 2)eutfÄlanb in
betu erweiterten »unbcgratf) ibren ^auptfäAlid)ften Präger unb
Stuöbrud finben möge. ^Dagu wirb natürlicb ein Slaum gu be-
fd)affen fein, unb mag er audb in ber 2lit unb in bem ©t^l be8
©rafen SJlünfter gebaut fein. ^jroteflire nur, ba& meine
9leformlbecn ibenttfd^ ftnb mit benen beg ®rafen SSJlünfter! —

^räft&cttt: 3)er ^err S3unbe§fangler ^at bag 2ßort.

IBunbegfangler gürft tton SBtemarrf : (ginige SIeufeerungen
beg ^errn aSorrebnerg laffen micb annel)men, ba^ eg für bie
^Debatte gttjedEmä^ig ift, i^r bie Unterlage einer Sleu^erung oon
bem Sifcl ber Diegierungen gu geben, inbem ber ^err SSor-
rebner ton einigen t^atfäd)lid§en 'gjli^oerftänbniffen augging.

Sdt) barf bag C)au^3tfäd)lid^e gleid^ »orwegnel^men, nämlid^,
ba| bie ^3reu&ifd)e a^egierung auf ben g)lan oergtditet ^abe, bie
fianbtagg»®ebäube auf bag ©runbftüd in ber Seipgigerftra^e
neben bem ^errenbaufe gu oerlegen. $Dag ift fcinegttegg ber
5a H, fonbern ber «J^lan mirb nacb wie tor mit allem (Sifer üer-
folgt. (5r '^at nur gur Sßorbebingung, ba^ bie ^orgeCanmanu-'
faftur in ben ©tanb gefegt fei, ifjre gabrifationg- unb fonftigen
3)ienfträume an ben anberen Dvt gu oerlegen, auf toeld&em,
feit ein (äinoerftänbni^ mit bem preu|ifd^en Öanbtage wa:^r'
fdfjeinlid^ geworben ift, unauggefe^t gebaut wirb, unb idb barf
annehmen, ba^ im ?^rüE)ial)r ober ©ommer beg Sa'^reg 1872 ber
Sau ber neuen ?)orgeaanmanufaftur fo weit ooßenbet fein
Wirb, bafe bag gange Snftitut aug ber ©tabt binaugoerlegt
Werben tann, ba^ bann ber Saupla^, ber aug ben ©runbftüdfen
beg ^errenbaufeg unb ber g)orgeaanmanufaftur gebilbet wirb,
woUftänbig bigponibcl ift gum Swcdf ^jarlamentarifd^er 33auten,
unb ic^ füge t)ingu, ba| nod) ^eute bie SlbpAt ber föniglic^
preugifc^en Stegierung befielt, bem preufeif^en Öanbtage algbann
eine Sßorlage in biefer 3fiid)tung gu mad)en.

2ßag ferner ben SIntrag in feiner Slllgemein'^eit anbetrifft,

fo glaube tdb, ba^ über bcnfclben Weber in biefem ^aufe, nod)
im ©d)D|e ber Oerbünbeten 3^egierungen im ^rincip eine wefent«
lidie aJleinunggoerfd^ieben^eit barüber ftattpnben wirb. 3)a^
eine Slenberung beg gegenwärtigen Suftanbeg not^wenbig fei,

baruber ift fein Sweifel; ba^ bie neue Einrichtung entfprec^enb
ber ®rö6e ber Bebeutung, bie fte l)aben foH, ba§ pe Würbig
augfaUe, barüber wirb aud^ fein Sweifel fein. ^Die ©cbwierig-
feit ift nur, barüber ein Sinoerftäubni^ gwifdf)en ben üerfcbie»
benen mitwirfenben ^^aftoren^ergufteaen, in Weld^em SJJa^e bereinen
ober anberen Sliditung beg ®efammtbebürfniffeg mel)r ober Weniger
3fiec^nung getragen werben foH, unb oor allen 2)ingen über bie

Slugwa^l beg g)la^eg. 5Rid)t obne ©c^wierigfeit ift eg ba^in
gelangt, ba^ bie föniglidl) preu^ifdbe 9^egierung fid^ in ber Sage
befunbcn ^at, bie amtlid)e 33ef)anblung ber §rage im ©^o|e
beg aSunbegrat^eg anguregen

;
fie ift inbeffen au(^ i^rerfcitg nod^

nicf)t im ©tanbe gewefen, il)ren a3orj(^lägen eine beftimmte
gorra, in ber «Jiic^tung auf einen b ftimmten g)la^ namentlich,
gu geben, fonbern fte ^at ftd^ auch i'ort barauf befchränfen
müffen, ben Göegenftanb im S3unbcgrathe gur (Sröterung gu
fteUen, in äl)nli^er SBeife, wie er ^)m gur (ärörterung ftel)t.

35te ©d)Wierigfeiten, bie ftch bieten, gehen herüor, wie iä) fdbon
erwähnte, aug ber Unpcherheit über bag SJia^ btr aiüdftcht,
Wcldbeg man ber einen ober ber anberen ©eite beg Bebürfniffeg
gewähren foll. (5g ift ja wünfchengwerth, ba| bie ©a(he gro^
unb fd^ön, ba^ fte würbig augfällt; aber je größer wnb
fd)öner, befto fpäter Wirb fte ing Söerf gefegt, befto
länger tft bie Saugeit, befto längere Seit Wirb nöthig fein,
um bie aSerftänbigung gwifdben ben ftaatgrechtlid^ bethei-
ligten ^aftoren unb gwifchen ben ^ünftlern unb Sau«
tecbnifern, bte man ohne Sweifel wirb hören müfTen, h«6eigu=
führen. 3ch bemerfe babet, ba^ bie aiegierungen, foßiel id^

mir ein Urtheil über ihre 9lnrtd)ten OorWeg geftatten barf, be-
reit fein werben, aug gang 5)eutfd)lanb bie fompetenten ©timmen
gu hören, ftch feiner 5trt Don ©infeitigfeit in biefer »cgiehung
hingugeben, unb ich hn&e gehört, ba^ wir, wie ich hoffe, in ber
Sage fein werben, aSorarbeiten, bie in biefer 3lidE)tung in großem
Umfange, unb wie id^ glaube, mit großer ©achfunbe in De^ec
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ret* flattgefunben ^aDen, imäj bte ©efSnigfett ber benachbarten

faiferli^en Stegierung auc^ für unjere 3»e(fe Bennien ju ton-

nen unb baburd) unjeren (Srmitteluugen eine ©vunblage ju

geben. 3* beabftc^ttge in btejer 9ti*tung ein ®ejuch an bte

taiievlid) öfterveichijc^e Slegicrung ?u richten. ^^„^^,_ .

(Sine anbereSeite ift bie ^rage: joH ben gefdiaftU^en ober

ioU ben ornamentalen Mfic^ten mei)r gefolgt »werben. 3* f?abe

in meiner (SteUung natürlid? eine aSorliebe für bte gejc^attUt^en

sRüdftc^ten;

(fe^r richtig!)

tnbeffen ba8 fann \a nic^t ma^ebenb fein: i>« ettticinejeriön.

lid)!eit ift ßorübergeI)enb unb bic Einrichtung bleibt 3)tc 2lrt

beä aSaueö, bie beabftc^tigt wirb, unb bie ich ti" SDefintttDum

auch für rcünfcheghjertl) halte, erforbert einen großen unb breiten

^lah. 3n gefdiäftlicher Sejtehung ift eä lüunjcheitgwerth, bafe

ber m t'eö Seid)§tageg nicht p n^eit entferitt fet üon bem

©ifee beä SSunbeörathö unb ber SSehörben, bte mtt bemfelben

iu thun haben, beg SSunbeöfan^ler-SlmtS unb beS auö»artigen

5lmteö, ia felbft nid)t gu teeit üon bem abminiftratit?cn Zentrum

entfernt fei, lücldjeö ftch für bie preu^ifchen größeren gehorben,

beren Öülfe unb «ERitarbeitung tüir in aUeii unferen ®ff*aften

bebürfen, in ber 2öilhelmftrafee unb ber ®egenb gebtlbet hat.

55a aber ift mieberum bte S3eiräthlid)feit bcä ^la^eö btejrage.

(5ö »äre ia fehr naheliegenb, ba^ ber ©unb auf bem ©runb-

ftücf baut, »aä er einmal eigenthümlid) erroorben hat, unb maä

ihm aehort, unb aaö er erworben hat, um eö ju be-

bauen 3d) weife inbeffen ni^t unb wiU bem nicht üor-

areifen ob baß ®runbftüd in ftd) auörcid)enben ^la^

gewährt Sluf betben ©eiten ift eä begrenzt uon g)nßatbefife,

wenn id) ben beö ^ronfioeifommtffeö fo nennen barf, unb Don

bem befannten ©runbftüd beö ^errn üon 3)c(fer; beibe ©ruiib-

ftücfe fmb Weber im (äanjen nod) theilweife ju haben.
, p

iDÜrfce alfo ^od) bie SlugPehnunc; beö Saucö ftd) befd)ranten

müffen auf baö fe^ige Sunteg.förunbftücf. (5ö ift baö baö

SBohlfeilfte unb (äinfad)fte. 2)iefeö ®runDftü(f hat eine iJange

üon ungefähr 500 unb eine Stefe Don etwa 90 ©d)ritt, würbe

alfo xu'ieber Sluöbehnung beg JBaueg ben SRaum bieten, wenn

man ftd) entfdiliefeen Jann, bie Stefe beö ©runbftudfcö aud) alö

Siefe beg (Sebäubeö anpfchcn, mit anbercn SBorten, bte ©lebcl

neaen bie betben ©tra^cnfvonten, bie hier ?ur ©prad)c fommen,

p fteUen Snbcffcn id) fann barüber ber föntfdjeibung ber

ßeibünteten Otcgterungen nid)t vorgreifen; eö ift mein aScburfiufe,

nur Shrer ^Dietulfion burd) einige thatjäd)lid)en 3lngaben etne

Unterlage m gewähren, weil id) annehme, bafe bte 5^^/5gi«en,

Wel*e ben 3f{eid)ötaa üertreten, fid) tort auö Ciefer 2)iefaffton

gewifferma^en ihre ^nftruftion ßon feiten beä SRetdjötageä ent=

nehmen werben. , . ^ ic

eine jweite ?CRÖglid)feit, bie auch nod) tn ber entfcrnung

feine ©d)wterigfeiten bietet, wäre bie, ben 33au für ben Otetd)ä.

tag m fombiniren mtt bem für ben preufeifd)en Sianb-

taa auf bem ®run^^tücE in ber ßeipiigerftraf)e, weld)eö,

Wie ich eö betläufig fchälje , 15^ biö ^^„20
SJiorgen

nroft ift unb preufeii(h=fiöfaUfd)e ®runbftncfe xn

fe*tung nad) ber Äöniggrä^erftrafje ctuch nod) barbietet,

bag ßanöwehr-Bfughanö, ein Guer»®iunbftud weld)eö ber ^or-

leUanmanufaftur gehört unb »on bem fubltd)ften önbe beä

|)orjeaanmanufaftur^®runbftücfeö ftd)

ftrale htneinftrcdt; ich glaube, eö ift ber ^iadhof ber ^orjeüan»

manufaftur. m\o 3ftäume würben ftd) bort bieten; eö fragt

fid) nur- ift bie Kombination beiben 2:t)eilen wunfchenöwertt),

unb ift fte ausführbar in ber SufammenfteUung? würbe ein

®ebäube üon erheblicher 3)imenfion an unb für ftd) fä)onjuv

ben ßanbtag- werben, eö wirb noch bebeutenber werben niujfen,

wenn barin aud) für ben 3fteichStag ein Unterfommen gefunje«

werben foH, benn bie SSenufeung beffelben ßofalö gemetnfd)aftltd)

für beibe hat wohl ein giothbehelf fein fonnen, ich glaube aber,

©ie werben me mit mir einig fein, bafe bieö für bte SDauer

nicht in Sluöftd)t genommen werben fann.
t.*

35a8 SSebürfni^, wie eö mir für ben SHetchStag Borfd)Webt,

überfteigt aufterbem in feinen räumlichen JDimcnftonen ba8,

waä hier crfüUt ift,- fehr erheblid). 3)ie SCRängel, bie i(| genau

fenne »Ott ber Seit, wo ich alö Slbgcorbneter in btefen ytaumen

netagt habe, unb au* je^t, ftnb folche, bie unter aüen Umftan-

ben »ermieben werben müffen. 3)ie3lrt, wie bte Herren filmen, eng,

in ber Unmijglichfeit aufjuftehen, ohne üier btö fünf ihrer ÄoUegen

lu ftören, ift an unb für ftch für bie lange 5)auer ber ©ifeuttöc^n^

mehrere ©tunben hintereinanber, fafl unerträglich, unb eö m
uncermeiblid), bafe bie 5lbfpannung, bie ouö tiefem Jenettartt^en

©ingefperrtfein auf einem beftimmten herüorgeht, ni^t

pm Sheil mitunter auf bie ©timmung beä fötnjelnen mitemwirft.

(ipeiterfeit.)

m ift ein bringenbeö SSebürfni^ ber SRegterung, bie fetten

in möglichft wohlwoaenber ©timmung ju erhalten.

(^eiterfeit.)

alaubc alfo, m Sebcr ober wenigftenä immer 3wei

ÄnCber in 'ber Sag^fein tnüffen, c^neJBeläJigung eine

^Dritten ihren g)la^ ju »erlaffen; ich glaube, ba| ©le, icber

©initelne üon Shnen räumlich fo bequem ftfeen mufe, baft nt^t

baä f rperlid)e Seiben, welcheö man bei längeren (ätfenbahn-

Srten empfinbet, hinzutritt p ber geifttgen Slbfpamiung. 3ch

Sube ferner ba^ f hr »tele bebeutenbe 5lebenräume üorhanben-

?ein miiffen heilö für bie JReftaurationglofalitäten, Wie fte mir

in ihrer &behnung unb. hier nicht recht wurbtg

fJeinen, jum Shell aud) für nnbefd)äftigte Slbgeorbnete, unb the. S

m kon eJenz^immern. Seber üon Shnen Wirb im Sage ^«

feifeung baö bebürfni^ gehabt haben, tn feinen ober n ©taatö-

Säften mit f^remben ju reben; ^«.ti^J'^t man in anbercn

larlamenten fd)idlid)e 3läumlid)feiten, bte baju «ngert^tet ftnb

inb wo man felbft einen Sluölänber, ohne iU errothen, fann

warten laffen.
(ipetterfeit.)

- öicr ift baö bod) nicht immer ber SaH. -JSuch für bie

gjlinifter für bie 3Jlitglieber beö »unbeäratheg ift eö gan^ un-

entbehrli'd) mehrere «erenjg^^^^ ju haben, fo baMmmer

S ere ber Herren gleid,i^eitig ihre ®efd)äfte hter abmalen

unb Vorträge hier entgegennehmen fönnen. 3*,^»« fl^-^^^'S

;

Satfbt hier \n empfangen. Sßir haben für ben Slufenthalt

be Älie er beä SBunbeöratheö, ber Äommiffarien unb für

9IUe bie hier etwa warten, ein einjigeä ben Herren betannteö

Smer waö nothwenbig immer ^Durchgang bleiben mu^

;

S TaanTunmöglid), ftch für ein (äcfpräd) p ifoliren,

Wie ia^ Ijiehme^ gleichzeitig baffelbe IBebürfm§ hahett

Snnen 3d) glaube alfo, bafe wir einen fehr üiel

bebe^tenbereV gläd)enraum in SInäftcht nehtnen muffen

aS ? h i üovhanten ift, um Wirflid) bequem utib jwedmafeig

barin wirthfd,aften p fi3nnen. 2)aö

niPnt fein um bie 5^raae mit ju beantworten, ob ftch bte ©c-

d ä\tSme berprfufei *en nbtageä unb beö gieid)gtageö m
lÄ b?n ©ebäube ^^^^ bemfelben (ärunbftücfe «r^^'vbringenE 2)r{ngenb wünfd)e«öwerth ift eine nat)^ ^^rHubung

r^^ *cn ben Beamten beä 9^eid)eä bie mtt bem ftchötage

hun haben unb beren 23üreauj. 2)ie Herren fonnten nur bur*

bl Ährt^ttg einen ber SBahrheit nahe tommenben (Stnbrud

baüon gewiinen, wcld)e erfd)Weruttg aUer ©efchäfte in ber

Se bev Entfernung ber »^««'"pflten l egt wie üiel 3^t^

üerloren geht, unb uom ©taate hod) bejagte 3 tj, »enn bte

© iui geii hier finb am 3)önhofSpla^e, ^Serg f
td) gu ber 3ett,

wo n ftn lerrenhaufe ftnc, wo aUe ©efd)äftölofale in ber

sjlähe ftnb. ©oUte bicfe Entfernung nod) üergrofeert werben -
itnb bal wärlbei einigen ber in 5luäft*t gettoinmenen »au-

S äl3e ber 5aa fo liürben ftch biefe Uebelftänbe ttt .hohetn

Se fteigern, u/tb eS würbe' bann faft unüermeiblich fem, ba|

©[rau 4rer 9leife in eine entfernte ®egenb ini* wentgftenä

m tnSen mit anb reu SBorten, bafe bie®efcbä tölofale, »enigf enä

SfÄSlerö unb ?GRinifterä be§ 2luöwärttgen auf biefelbe

S^bertr"^^^^^^^^
- «nter Umftänben - auf ber bte ®e.

Mube für ben mnd)ötag aufgebaut »"i^^".-^,®

ber Sc^a hat nur 24 ©tunben - ift nt^t ju befJaffen mit

bem Bielen |)in. unb ^ergehen für bie SSeamten bte no hig

SiSnu thun haben, für febeä Slftenftücf, baö gebraucht wirb

S bTffen ^efä)affung üieUei^t burd) ein mifeüerftanbeneö

SLramm noch ücvjögert wirb. JDiefer Uebelftanb ift bet etni-

aenK no* in ^rage fommenben ©runbftücfen gar ntd)t ober

nur n geringem iafee üorhanben. »eifpielöwetfe baö ©runb-

ftSd, weTcheä unter bem Flamen ber ^ttrtinerie.SBerfpattc befannt

ft unb weld)e§ eingefchloffen wirb üon ben fimbeit unb bet

Le„^Bffimjtra? unb bur^fchnitten burch bie 2)orothee«.
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ftra^e. 6ö ift baä ein giemltdö grofeeg ®runbftü(f, namentlid)
j

aenn man bie Jpäujer — bte ^d)r »enig Stiefe fjaben — , bie l

eä Don ber ?ieuen SBIll^elmgftra^e abfd^ineiben, ^tnjunimmt, unb
i

aKenfaüä baä prcu^tjd^e aHintfterium beä 3n«crn mit baju in
j

Sluöjtc^t nimmt, »aä gro^e ^)interräume unb ©arten l^at. ?£)ie I

^oxm bed ©runbftüdfeö ift nid&t gan^ evtDÜnjc^t. 2)ie ^Doro-
'

tt)eenftra§e burd^fcfeneibet eg. 2)er t^önfte 2;i^eil ift ber groi-
j

jdjen ber 2)oroti)eenftra^e unb ber ©pree gelegene, ber größere

SE^eil aber ber jüblid) ber 3)orDt^eenftra^f. föö »irb baö 2ltteä
i

©egenftanb weiterer ted^nijc^er (ärmittelungen jein.
j

(5ine toeitere 9JJögli(I)feit, bie Don preu^ijcJ^er ftäfoUfc&er
i

©eite nic^t erljeblic^en 2lnftanb I)abcn rcürbe, märe bie Sße-
!

nu^ung beö ^la^eö, auf bem l)eut p Sage baö Slfabemie«

gebäube ftc^t, ein fel)r auögebel^nteö ®runbftü(f. ^<S} bin

nod) nicbt in ber Sage, 3'^nen fieute mit ©id^evlieit fagen i(u

lönnen, ob bie Sluöbe^nung bacon biä an bie fDorof^eenflra^e

reid^en fönnte, mit anberen SBorten, ob bie SJiarftäüe unb ^a-
terncngebäubc, bie bort befinben, mit einbegriffen »erben
fönnen ober nid^t. SJlit unb oftne biefe ift eä immerl^in ein

©runbftüd »on l)tnreid^enber Sluöbeljiuing unb Ijat eine für ben

monumentalen ^voeä jeT)r günftige Sage. SDic Entfernung üon
ben ÜKinifterialgebäuben ift bort freilidi eben jo gro^, teie ton
bem 2)önl^oföpla^e. ©ben }o gro^ ift jte bei bem anberen

©runbflüd am Äupfergraben, befte'^enb aiiö ber Slrtillerietajerne

unb Derjcbiebenen anberen ftöfali|c!^en ®ebdubcn, bie meftlid^ non
ber SlrtiUertefaferne biö gur ©taüftra^e ftd^ befinben unter Oer«

icfeiebenen 9iamen. ift bort oon ber ©taUftra^e burc^»

jcbnitten unb oon ber ©pree unb ©eorgenftrafee eingefaßt, ©in
jebr auögebet)ntcö ©runbftüd jwar; bort ift aber bie ©ntlegen-

beit für ben gejd)ä{tlid^en 35ertel)r id)on fo gvo^, bafe id) toe'nig-

ftenö bie ^^rage, ob ntd)t bann ber ganje SBunbeörat^ unb bäö
S3unbe§fan^Ier=2lmt ebenfalls übertragen werben fonnten, »enn
bort gebaut würbe, bocb ernftli(j^ jur ©rreägung fteüien mijcbte.

6in anbereö, maö id) überjel^en \)abt, ift nocib ber Äönigä«
pla^, früher befannt unter bem 5Jiamen „ber Äroüjcbe ^Ia|",
wo bag 3iacgi)nöfijd)e ipauö ben öftlid)en Slbeil baoon einnimmt,
unb wenn biejeä ipauä fäuflid^ gu erwerben wäre, fo böte ftc^

bort ein wal)rid)einlic^ Stilen befannter größerer Sflaum bar.

ffienn bie Siegierungen Doraueftd)tHcib'ben ^ned beä Slntrageä

»otlftänbig ju bem i^^rigen mad)en unb girne bereit fmb, jebe

C)ülfe ju einer balbigen au6gebet)nten unfi angcmeffenen JBer-

wirflidjung ju leiften, fo ift bte grage, bie angeregt wirb burd)
bie UebclftänDe beö fe^tgen ßo!aIö, nämlid) bie beö ^roßiforiumö,
eine febr öiel jdjWerer gu erlebigenbe. 5)ie ®efabr, ba| ein gu
bequemeö ?)roDijorium ftcb leid)t in ein 2)eftnittDum oerwanbele,
baoon ift biefeö Jpauä ein Seijpiel. ift pm großen 3;f)etl

Don Jpolj gebaut unb war, wenn iäj nid)t irre, auf eine 3)auer
Don 7 3al)ren beredjnet. Snnerijalb biefcr 7 Satjre l)offte man
bamalö ein fianbtagö'föebäube ^ergefteflt gu baben. 2)ieie 7
Satire ftnb bereits, glaube id), um baö ^Doppelte uberi(^ ritten.

ftel)t 21 biä 22 Sa^re, unb bie klagen barübcr pnb in

iebem Sobre biefelben gewefen; ber gute ^Bille jur 2lbf)ülfe War
ftetö Dort)anben, aber eä t)at bigl)cr immer an einer SBerftänbi-

gung über ben ^lal^ gefeblt. SBie bem ^roDtjorium, bem 23e.

bür|ni9 beö Snterimiftitumä, abgcbolfen werben foU, barufcer

bin ir^ aufecr ©tanbe Sbnen \ei}t 2tu?ifunit gu geben, unb bie

SRununer 3 bcä Slbänberungöantrageg ber öerren Don ©ernutf)
unb ®enoffen, je^t mic^ in ber S^at am meiften in 23er.

legen^eit:

„ben ^)crrn 5teid)gfangler ju erfuc^en big mv SSoß.
enbung beö 9teid)ötag6=®ebäubfS auf tbunli^fte f8f
feitigung ber9JiängeI beö gegenwärtigen proDiforiid^en
Suftanbeö a3ebad)t ju nel)men".

Sa, meine Herren, ben »{eic^gfangler gu ex\üä)en, ift leicht;

(€)eiter!eit)

aber 5Riemanb t^ut mct)r, wie er fann. 2)ie Slbänberung fo
fd^ncU gu bewirten, ba^ e8 S'^nen nocb in biejer ©ejfton ju
gute fommen fonnte, baö ^aben wir auf mehreren SBegen Der»
fu^t, 3. S. baburd), ba^ man biejem ©aale eine— anbere ^orm,
teilt i(b nid)t fagen, giebt, aber benjelben in einer anberen ^orm
benu^t, inbem beijpielöweije bie g)rärtbefl^entribünc an bie
fcbmalc ©eite beö ©aaleä gelegt würbe unb bann bie ©i^e Don
bort auä auffteigenb bergefteUt würben, woburd) ni^t nur ein
bejfercö ^ören, fonbern au(^ ein reid^lid^er Sufc^u^ Don ^l&^en
gewonnen würbe. SÖBir ^aben und aber überjeugen müffen, bai

bie 2trbeit, weld^e barauf Derwanbt werben mü^te, bod) fo Diel
3eit erforbern würbe, ba^ wir 3f)nen eine jold^e Unterbred^ung
ber ©i^ungen nidbt gumut^en fönnen.

(5g ift ferner bie groge in (ärwägung gegogen — unb td^

^abe nod^ in biefen legten betben Stögen wieber ted)mfd^e Un-
terjudiungen anftetten laffen — , ob bem $)errenbauä'©aal nic^t
eine größere Slugbet)nung gu geben mögli^ fei — baburc^, ba§
man bort bie 2ßanb, an ber ber ©i^ beg g)räftbenten ft^ bc=
ftnbet, gurüdrüdft. m ftnb nur ^ölgerne Säube, bie ftd^ f)inter

bem firäftbentenft^ befinben, unb id) ^atte gehofft, eg würbe
nur eine Slrbeit Don wenigen S:agen nötljig jeia, wenn man
biefe S33änbe fortnehme, bte Äonferenggimnier beg 53rärtbenten
unb ber 9Jiinifter für biefe Seit opferte, eine Sreppe bö^er ein
unDoHfommencg ©urrogat bafür fänbe, um ung aug biejem Ort
ber £iual erlöjen gu fönnen unb bort in be^aglid^ere SRäume
Übergurtebein; aber felbft biefe Slrbeit war bocb ' umfangreicher,
alg ba9 fte, jelbft mit ben fe^r tüd)tigen unb jcbneEen Gräften,
Über bie man ^ier in ©erlin bigponiren fann, innerl^alb weni-
ger ffiod^en, wie man mir jagte, auggefüb^rt Werben fonnten
3)te Ermittelungen ^aben inbefe ergeben, bag im ^jerrenbauje,
wenn man jeben 3?aum gu 9tatl)c |ält, 317 ^lä^e gu finben
ftnb; eg reidbt bag gwar ni#, wenn ber 3^ei^gtag DoOgä^lig
ift, eg I)at ftcb aber ftatifttfc^ tonftattren laffen, bafe bie t)öchfte

3al)l ber Slnwefenben bigl)er 305 erreid^te. Sllfo wenn wir
ftd)er Wären, ba^ bag SSRa^ Don St^eilna^me an ben ^Debatten
unb Don ®ejunb^eit

(gro^e ^eiterfeit)

ftd) nidbt Wefentlidb fteigert in ber ©t^ungggcit, fo glaube idb
bo^ eg mit 317 ^lä^en Derjucben gu fönnen, namVntli^ ha
unter Umftänbcn ein ©urrogat, wenn eg aud& an einer ber
©aHerien wäre, momentan gefunben werben fönnte, fallg man
in bie 9totl)Wcnbigfeit bagu fäme. ©g wirb fe^r enge mit 317
^lä^en — ben Herren ftnb ja bie SRäumlicbfeiten bort be-
fannt; — man fann aber bort mit fieid)tigfeit in ben ©arten
gelangen, bie Saf)reggeit ift bagn geeignet,

(^eiterfeit)

unb man ift nidbt genöf^igt, anr}altenb me'^rere ©tunben binter-
cinanber l^ier in ben Derjd)iebenen 3lbftufungen fcbledjter Sttrao-

fpbäre, Weld&e bie 9läume barbieten, auggubarren. möd)te
bcg^alb bieje ©eite ber ©ac^e, nämlid) bag ^roüijorium, unb
bie Sofortige Verlegung in wenigen Sagen nod)malg ber ©r-
wägung beg 9leid)gtageg cmpfel)len, ob "bie l)o^e SSerjammlung
geneigt ift, biefeg SRiftfo ibreifeitg gu laujen, bafe einmal eine

©i^ung Dorfommen fönnte, in weld)er einige ©te^plä^e

(ipeiterfeit)

anf furgc Seit benu^t Werben müßten, ©g ift bag bie ©r-
wägung beg einen Uebelg gegen bag anbere, unb eg fann biefe

nur Don bem 9^eid)gtage auggef)en, benn bag ©unbegfangler-Slmt
würbe bie aSerantwortung ^ie^er 3umutl)ung auf eigene ^anb nidbt
gern übernehmen. 2öie bem aud) fei, meine Herren, fo fann
id) bie SSereitwiütgfeit ber Siegierung nad) allen ©citen bin
augfpred)cn, fd)on um ftd) felbft gu helfen — benn wir leiben \a

auf Den ^lä^en, auf benen wir ft^en, nid)t minbcr, wie ©te,
Don bem Sug— , fo raf(b unb fo eneriiijcb wie möglid) bem
Uebel abgut)elfen, um in eine beffere ©ituation fo balb wie
möglidb unb in eine wirfltdb gute fpäter gu gelangen, ^äj bin
übergeugt, ba^ bie ©cratbun'gen beg 3teid)gtageg' förbernb unb
flärenb auf bie ferneren Slrbeiten einwirfen werben, unb ba§ bie

SBahl ber 3leid)gtagg'9]Ritglieber für eine Äommijfton gewife bag
DoHe ©ntgegenfommen im 33unbegralbe finben wirb babur^,
ba^ ber 33unbegrath jeinerjeitg bie Äommijfton DerDoUftänbigt
unb nad)f)er 23ejd)lu^ barüber fa§t, wie fte außerhalb ber beiben
9lei^gförper nod) gu DerDoUftänbigen fei, uub Sbnen bie be-

treffenben a5efd)Iüffe gu einer gemeinjamen aSerftänbigung bar-
über mittf)eilt.

(SraDo!)

^rtfft&ent: 2)er Slbgeorbnete ^^veiberr Don ^oDcrbed
hat bag SBort.

Slbgeorbneter Freiherr »oit ^o\>evbtä: 3Äeine Herren,

Sdh glaube bodh, ba| ber ^err 3teidhgfanglcr ben SSegriff beS
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SßroBilortunig, ttcniqfleng tvk er l)ifr in bem gcfMtcn 3Iiitra9e

entbalten ift, etwag ju DDijortjd) aufciefa^t t)at- '^^^^^

tbn Derftanben I)abe, qlaubt er, eö l)anMe ft* tarum, bie Soge

ber oeaenroartigen ©elften noc^ au einer Ueberfiebelung ju be-

nuteen 3c^ mufe gefte»?en, nadb bem, waä td) Don bcn betten

ßofnlitäten, bem ic)errenl)auje unb bem tiieftgen C)«"!''-
«""e,

balte e§ für gani< unmogltd), ba| bic gegenwärtige ©ejfton,

bte ia, ©Ott fei ä5anf, möglicfcft i^af)lreid) bejud)t ijt, and) nur

eine ©ifeung in bem gegenwärtigen ir)eirenl)auje abl^alte; ba«

negen ift bie 2lnftd)t beg iperrn bdu Unrul) ief)r ?u ermagen,

baft ficfe nämlid) baö fe^tge $)errent)auö je^r wot)! bur* einen

Ber^ältni^mälig »enig foftfpieligen Sau tm ßaufe beö ©om«

merö jo üeränbern lie^e, ba^ für eine ^erbftlefjton jd)on

ßoUftänbig alö ^rooifovium genügenb fein würbe kleben üie-

len anberen aSorjügen, bie baö ^crren!)au8 ^at, ift eg bie iJage

beüelben bie auc^ einen wefentlid)eu 3ßDvtt)eil ge»af)rt, inbem

eg mit ben !)D^eren 3nftjn?en ber »unbe§regierung unb ber

toreufeifcfeen 9iegicrung fe-^r nat)e üerbunben ifl. SlQe biefe äJor-

tbeile fpredien entfct)ieben für eine folct)C Slrbeit, bie baö iQerren.

fiaug alfo bem ^mäe entfpre^enb umgeftalten mürbe, ^d)

glaube, bafe bap neben ber SSergröfeerung beg ©aaleg felbft

bie na* bem ©arten t)in rec^t mot)l möglich ift, au* meUei^t

ein leiditer Stnbau ge'^ören mürbe, ba einzelne 2lbtl)eilungg'

jimmer für ung entfit)ieben ju tiein fein mürben. 2lber immer-

bin mürbe fi^ bieg SlUeg in jiemlid) bcfcfcranfter ^nt mt

nicbt m großen Soften erreichen laffen. ^nfomeit l)alte id)

ben aßßrfd)lag beg Slbgeorbneten con Unrut), wie er it)n jur

©Brad)e gebrad)t ^at, für burd)au6 prafttfd).

g5?ag bann bag 3)efinitißum betrifft, fo mufe id) bem ^enn

Slbgeorbneten üon SSlancfenburg äunäd)ft fagcn, ba| er bte^al«

tUiig eineg 2l)eileg beg §aufeg, nämlicft beg bamaltgcn Slbge-

oibneten^aufeS, boc^ mot)I nid)t oerftanben l)at, toenn er memt,

cg märe nur aug Dwofition gegen bie ©teOe ber g)orjeaan.

manufaftur unb beg §errent)aufeg gufammengenommen l)ier eine

aSermerfung ber »orgelegten ?)läne ^erüorgegangen. 2)ie Urfadje

ber aSerwerfung lag gan^ mo anberg. ©g war m einem grojen

Sbeile beg C)aufeg bie Ueberjeugung Dort)anben, ba^ bie^or»

»eDanmanufaftur überhaupt nic^t ein Snftitut fei, bag ber ©taat

in bem je^igen ©tabium ber gemerbUd)en Snbuftrie Weiter

fübren foUe; man münfcfetc alfo gar Eeine neue ^oraeUanmanu-

faftur unb moOte begmegen bie Soften für ben m (Äl)arlottcn'

Bura geforberten ^la^ ntd)t bemiaigcn. 2ln fic^, glaube lä),

ift ber ma^ ganj fo günftig, mie ber Slbgeorbnetc »on

»landenburg it)n gefcfeilbert t)at; er liegt in einer guten ©egenb

aetoäftrt jticmlid) ciel 9Raum, unb id) glaube, ba§ eg nod) je^t

fefer ing Sluge ju faffen ift, ob bort nic^t ein ©ebaube l)inge.

fteUt werben" föimte, bag fowol)l bem prcu|ifd)en Sanbtage alg

bem gteic^gtagc genügt. Slüerbingg Bin id) ber 9Ketnung, ba^

biefe Kombination nid)t fo genau fein würbe, ba^ fämmtli^e

Sfläume beiben ^)arlamentarifd)en SSerfammlungen gemctufam

finb- bagegen ift eg mir fe^r Wol)l benfbar, ba| ein ©i^ungg-

faal, ber äWedmä^ig boc!^ nidjt unmittelbar an ber ©traje,

fonbern immer me'^r in bie inneren SRdume »erlegt Wirb, für

Beibe parlamentarif(i^en aSerfammlungen beftimmt wirb, wal)renb

bie anberen ?lebengebäube, bag eine bem einen

bete bem onberen 3:f)eil zufallen fonnen.

Sd^ wiU aber noc!^ barauf aufmertfam mad^en, bafe ber

urf^jrünglid^e ^lan, ben ber ^cxx ©taatgminiftcr 3)elbrü(f ent-

toidelt t)at, feinegwegg ju Derwerfen ift, üorauggefefet, ba| man

bie ffilittel anwenbet, um einen ^la^ ju fd)afftn, ben wir für

ein würbigeg unb aüen SBebürfniffen entfvied)enbeg ©ebaube

brauchen. 3)ag ift aber fel)r wo^l möglich. 2lug ben 5lugful)-

rungen beg ^enn Steic^glanglerg ^ören ©ie, meine ^erren, bafe

ßon beiben ©eiten ^ri»at'©runbftüde an biefeg bem ©unbe ge-

I)örige ©runbftüd grenjen. 5flun, meine Herren, bafür giebt eg

eben bie (Sfpropriation fowo^l naci^ ber einen, alg nac^ ber anberen

©ettc ^in, unb i(% bin ber SKeinung, ba^ eine folc^e 9JJaferegel

gegen ein bem preu^ifc^en Kronfibeifommi^, aber bo^ in

»rißater (Sigenfc^aft, ge'^örigeg ©lunbftüd ebenfo möglich fet.

Wie gegen bag ©runbftüd beg ^exxn üon 2)eder. bin

aber überzeugt, ba^ eg ber ©r^jrotjriation ni*t bebürfen Wirb,

eben bag aSer^ältni^, in bem bag ©runbftüd beg ^)reu&ifc£)en

Äronfibeüommiffeg, bag fogenannte ipaugminifterium, ?u bem

Bö^ften 2;räger ber Krone |)reufeett ftel)t, wirb ung banor be-

WaBren, ba^ wir über^au^Jt ?u biefent ©djritte greifen müßten.

^äj glaube, Wir bürfen gegen bie SBiberwilligfeit beg preu«

^if(^en ^augmintfterg, wenn fie üorl^anben fein foUte, nur an

ben beutfd^en Kaifer relurriren, unb ic^ glauBe, ein folc^er

«Rtlurg wirb immer Don förfolg fein.

^räft^ent: 3)er ©unbegfanjler l)at bag SBort.

aSunbegfanjler gürft »Ott «BtÖtttflctf: 3d) eilauBe mir

nur, an bag «paug bie grage ju rid)ten, ob bie ^)erren,

bie xum 2;f)eil \a aud) g)^itglteber beg preu^tfdjen ßanb-

tageg ftnb, eg für inbicirt Balten würben, ba^ bie Uicgie.

rung, oBnc fid) mit bem preufeifd)en Sanbtag ?u beneBmcn, über

ein ©runbftüd ber einen Korperfd^aft beg vreufeifdjen ßanbtageg

big»onirte, ohne bicfen refp. ben ganjen ßanbtag ju fragen, .jcj.

würbe bag Im'm auf meine SScrantwortung neBmcn woUen, unb

id) weife nid)t, ob bie Herren, bie Bier bie 3Infpru(Be beg Sleidjeg

übcrwiegenb geltenb mad)en, mir aud) mit berfelben (Snergie alg

fianbtagg'9Kitglieber jur ©eite fte^en würben,

(ipeiterleit)

wenn iiti barauf einginge.
, , . r= i ...

aSenn gefagt worben ift, icB ^abe biefen ^laxi al8 ein ju

bauernbeg ^roüiforium bejeic^net, fo t)aBe icB baran m} QZ-

bacBt, fonbern id) Babe jwifcBen jwet g)roDiforien cntfcBiebcn,

eineg bag mir feBr lieb wäre, Wenn eg erreid)b-ar fem foUte für

bie 35auer bicfer ©i^ung, alfo nur ein ganj turäeg Jntcri=

miftifum, ein jweiteg für bie 3)auer ber SaBre, bie »ergeBen

werben big bag befinitiüe ®ebäube l)crgefteUt fein Wirb, gu bem

bocB aber immer ber SSunb ein ©runbftüd ober bod) wenigfteng

bag »ronifcrifdje giu^unggretBt eineg ©runbftüdö würbe ocqui-

riren muffen, wenn er bag in feinem SStfife ^^.^^"Ä Vl
biefem 3>rDüiforium benufeen miß. 3lber id) bin felbft «ölitglieb

beg öerrcnBaufeg unb würbe mid) anl)eifd)ig mad)en^ bort für

Smeg, wag ber gteid)gtag gut geBeif3en l)at mein 33otunt ein-

lulegen; Wie aber bie ^EReBv^aBl meiner Koüogen fi* fteUen

wirb, bag weife icB nicBt unb mufe id) i^nen anBetmfteUen.

(^etterfeit.)

söräfibcnt: ßg ift ein neuer SlbänberunggßorfdHag — ßon

bem aibgeorbneten Don 3iod)au - eingereii^t, ber m
««J

bie britte Plummer beg üon a3ernut^fd)eu Slntrageg bejie^t unb

alfo lfl"tet^^_^

sßejugnaBme auf bie fcBUefeUcBe (Srflärung beg

f)errn SSunbegfanjlerg benfelBen ju erfucBeu bie ^n-

ftanbfefeung beg jp^rcnBaufeg jur SlufiiaBme beg

3fieid)gtageg Binnen fürjeftcr 3eit ju Bewirfen.

$Der SlBgeorbhete Bon SSernutB ^at bag SBort.

3lbgeorb neter »Ott 33emttt^>: «Dieine Herren, K"I
furiten ä3ortrage, ben ©ie üon mir ^ören werben, modjte id)

ein 2Bort ber ^Befriebigung, ein 2Bort beg JDanteg »oranlgcfen

für bag wag wir Beute aug bem SKunbc beg C)errn jReid^gfani'

lerg geljört B^ben. Sluf einen g)unft werbe icB no(B kommen

WD ber ^err gteicBgfaniler mir gegenüBer nm ^i ^"«^»1^

ift bie ^Rümmer 3 beg 5lntrageg; aber bag fd)liefet md)t auö,

bafe bie 5luffaffung unb bie 3u[limmung, bie Wir Beute ßon

bem Öerrn gieid)gfanaler get)ört B^Ben, für mtcB eine JocB er-

freuli^e gewefen ift. 3)erfelbe ^at fid) mit bem ©ebanfen, ber

ficB burcB ben aSraunfcBen Slntrag mit feinen gjlobififattonen

BinbuvcB?iel)t, üoUftänbig einüerftanben crflärt, unb bie augfuBr-

liSe 3lrt, wie ber ^ax gteid)g!aniler ftcB fleäufeert ^at uBer

bie Berfd)tebenen ÄomBinationen uub fiofalitäten burcB wel*e

bem bringenben SBebürfniffe SlBBülfe gef^eBen fonne, Beweift

id) glauBe, für Scben, wie feBr wir barauf red^nen burfen, bafe

b?r |,err keicBgfansler benfelBen (Sifer bagfelbe Sntereffe wag

er BigBer ber ©acBe g^wibmet Bat, aucB m ben ferneren ©tab en

ber ©acBe wibmen wirb, um bie SSefriebigung beg SSeburfniffeg

"'^^''©'eB^e"'*"^^^^^^^ wenigen SBorten auf ben Slntrag felBft

ein - benn Win ^eine weiteren ^Beiträge i",i5«näW"W"

üerfcBiebenen SSauproieften meinerfeitg gebm -
J''^ f^J^J

ben Slntrag, ber meinen 5Ramen m erfter SRci^e trägt, im m-
fentlidben eine Äobtfifation, eine Bufammenftettung beffen nennen,

wag in bem Urantrage Sraun unb ben baju fleftcUten jum

Slbeil Beute ^urüdgejogenen Slmenbementg fi* jerftreut ftiibct.

sjReiner greunbe unb meine Slbftc^t war ?unad)ft, m einBeitlicBer,

ÜBerfic^tltc^er ©eftalt 3t)nen bag uoraulegen, worüber fonjt
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nic^t leidet ein UeberbUtf aug bem gerftreuten SJlaterial gu ge»

Winnen mätz.

9lur (SinicjeS jur ©rläuterung. 3)ie ^Rr. 1 beS Slntrageg

5Rr. 47 ber fDrucfjacJ^en fi^lie^t, tt?ie ber §err Slbgeorbnete

Dr. Jpänel ganj ri^tig etfannt l^at, fic^ ganj feiner i^ajfung

an, bie aQerbingö aug ®rünbcn, bic i^ nid^t toeiter barlegen

wiU, ben 93or?ug mir ?u üerbienen fc^eint üor bem Urantrage

beö Slbgeorbneten S3raun, toorin namentUdö bie SSegugna'^me

auf baö 3al)r 1870 unb beffen glorreid^e (Sreigniffe, glaube id^,

ju jel^r in ben aSorbergrunb geftellt War. SBenn ©ie ftatt bPö

Sluäbrutfeö „g)arlaments:^auä" ben Slugbrutf „9fieid)ötaggl)au§"

Pnben, jo l^alte id^ biejen an unb für für forrcfter, würbe
aber, Wenn man auf bie 33eibel)altung beö in bem Slntrage Sraun
befinblid^en Sluäbrudfeg „^arlnmentö^auö" SBert^ legen füllte,

gern bereit fein, biefen SluöbrudE gu fubftituiren.

2)ie 9lr. 2 unfereg SIntragea fctrefponbirt im ©anjen mit
ben Einträgen ber Herren ©raun refp. üon Unru^, unterfc^eibet

fidt) iebocf) baburdb 3unäd)ft, ba^ wir üorfdalagen, ju fagen

„unter 3uiiel)ung beö - S3eiratl)ö von ©ad^ßerftönbigen", toäly

renb ©te in bem Slntrage Unrul) finben, ba§ bort gefagt ift,

bie Äommifflon fotie befielen auö SKitgliebern beg SSunbeg-
raf^g, beS SReic[)gtagg, aug Äommiffarien ber preu^if^en 9flegie=

rung unb aug 3lrd|ite!ten. ©ie fe^en, ba^ bie Slrdjiteften

bort auf baffelbe 9iiüeau geftellt ftnb mit ben SSertretern beg

S3unbegratt)g unb beg iReidt)gtagg. ®ewt^, meine Herren, üoUe
Sichtung für bie 2lrdt)iteften, bie an biefem ©auplan j^cb betbei«

ligen werben, unb icb wiß bie »otle SBeredjtigung il)rcr SKit-

Wirfung nidjt in ben leifeften S^eifel l^^^^n- aber in bie ganj
gleid^e ©tcllung werben ©ie f^werli(^ bie Slrcbiteften bringen
WDÜcn mit ung, bie wir an bem Söerfe mitjuarbeiten I)aben,

unb ben übrigen .^^aftoren. SBenn ©ie ferner ftatt beg Slug«

brudfg „SUlitglieber" bag Sßort „JDelegirte" finben, fo lag babei
ber ®et»anfe ju ®runbe, ba9 mit bem Sßorte „2)elegirte"" ganj
beftimmt auggebrüdft werben folle: ber 9teic^gtag wirb aug fi^
felbft ^craug biefe SDUtglieber wäl)len, wä^renbfonftmöglid^erweife
Sweifel barüber entftet)en fönnten, wie bie ^Berufung ber Söiit»

glieber beg Sfleid^gtagg erfolgen foUe.

aSei 3lt. 3 erlaube iä) mir nun, mic^ an ben Jperrn
afleid^gfauiler ju Wenben, ber in ber 3lx. 3 etwag 35rängenbeg
unb etwag fa^, wag bie Gräfte in ber Slugfül)rung überfteigen
würbe.

2Keine Herren, meine greunbe unb iä) l)aben im ©egen«
tbeil geglaubt, bafe bie gaffung, bie wir Dorgefcfelagen baben,
im SSergleicl} mit berjentgen Raffung, bie ung urfprünglicf) ber
Slbgeorbnete SSrauu üorgefdblagen l)at, unb berjenigen, bie in
bem eintrage Unrul) entbalten ift, eine burdljaug weniger
fc^arfe unb jwingenbe wäre. SBir baben ben SlugbrudE „tl)"un.

licbfte aSefeitigung" gewäl)It fowoI)li ratiooe temporis alg ra-
tione ber ÜRittel, wie bie ©ad)e gu befd)affen wäre, unb idb

würbe midf) freuen, wenn ber ^»err S^eicligfangler bie Ucberjeu«
gung gewijnne, baft eg buvcbaug nict)t bie 3lbftd)t gcwcfen ift,

burd) bie üercinberte »Raffung ein 9Rebrcreg p wollen, uiel«

met)r ift eg nur bie Slbftd)t gewejen, eine milbere ^^affung ju
Wäl)len alg in ben übrigen Slnträgen. (Snblid), meine Herren,
^aben wir ben ?)affug 4 aug bem Urantrage beibebalten, wir
l)aben it)n etgcntlidl) für ein ©uperftuum gebalten,' benn wer
ben 3wcde billigt, wirb aud) bie aJRittel bewitttgen muffen. Slber
um nicbt ben ©d)ciu beroorjurufen, alö bättcn wir bie Slbfi^t,
l)ier etwag ju änbern, begbalb baben wir ^ftummer 4 beibebalten.
3d) empfef)le S^nen batjer unfercn ®efammt=5lntrag unb fann,
wenn ^err üon diodian foeben ju Stummer 3 einen Unterau-
trag gefteHt bat, bo^ nid^t bagu ratt)en, fo fpecieU unb pofttio
auf bie ^Kombination mit bem ®ebäube beg ^erren^aufeg burcb
einen beute ju faffenben a3efd)lufe beg 3fieid)gtageä binguweifen.
3cb möd)te mid) in biefer SSegiebung nod) nidjt binben unb
lein 'Prafubig t)erüorrnfen, oielmel)r mit 23ertrauen bie weitere
©eftaltung, auc^ wag bag ^roüiforium betrifft, ber Ütegierung
uberlaffen.

^t(lft^ent: «Racbbem nun ber 8lntrag ber Slbgeorbneten
üon aSernutl) unb (äenoffen gebrucft cor mir liegt, übergeuge
id) midb, bafe er nocb nid)t bie augreid)enbe Unterftü^ung (won
30 gKitgliebern) bat, — id) mu§ ben Slntrag bal)cr unb ben
beg 2lbgeorbneten üon JRodbau ebenmäßig erft gur Unter-
ftü^ung bringen.

aSer^aublungen beg beutfd^eu gtei^^ätageg.

3db bitte biejenigen ^exnn fic^ gu erl|eben, Weld^e ben
Slntrag ßon ©ernut^ unterftü^en.

(©efc^ie^t.)

®ie Unterftü^ung reidbt aug, — unb biefenigen Herren,
Weld^e ben 'Antrag beg 5lbgeorbneten »on 3tod)au unterftü^en.

(®efc^ie^t.)

2)ie Unterftü^ung reidbt ntd^t aug, ber Eintrag fann
alfo nid^t gur ßrijrterung fommen.

a)er 2lbgeorbnete Dr. 3f{eid^eng^)erger (ßrefelb) l^at bag 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 9{et(j^end^ergec (©refelb): SReinc
Herren, ber §err Slbgeorbnete SSraun ^at, wie mir fdieint, mit
feinem eintrage gwei fliegen mit einer Älappe fdl)tagen wollen.

(9iuf: lauter!)

9Keine Herren, td^ glaube, meine ©timme ift bod^ febr
üerne^mlid^; meinerfcitg beforge id^, ba^ ©ie gu inel gu 'l)ören

befommen.

(Unruhe.)

2)er $err 3lbgeorbnete ©raun fiat alfo, wie mir fcbeint,

gwei ?5liegett mit einer Mappz fd)lagen woUen, — wenn eg

erlaubt ift, ben ©prud) bier gu gebraücben, — er wollte erftlidb

ung ein bebaglidjereg Unterfommen für je^t ober bie näd)fte

Seit »erfdbafft wiffen unb gweiteng einen monumentalen groß-
artigen 9fleid)gparlamentg-a3au für bie fernere 3ufu«ft.

©g ift fd)on barauf bingewtefen worben, baß mi3glicberweife.

Wenn nidbt gar wabrfieinlidjerweife, ber erftgebadjte Slntrag
bem gweiten b.inbernb in ben Seg treten fann. äBenn wir
nämlid) bagu übergeben follten, einen ©au f)erguriä)ten, ber alle

bie a^ängel nid&t bat, wel(^e bem gegenwärtigen 3lbgeorbneten-

unb 9tei4gtagg»^aufe nac^gefagt werben, — ja, meine sperren,

bann müffen wir fcbon für bie'feg ^rooiforium einen großartigen
^lan ma^en, einen gang neuen ^lan, unb eg tbäte bann wa^r-
lid) notf>, baß gunäcbft eine Äommiffton gewäblt werbe, um
biefen neuen ^lan ing 3luge gu fäffen, baihit bic alten Uebel-

ftänbe nidE)t wieber üorfommen.

3cb meineg Sbeilg geftel)e nun, baß iä) üiete üon ben klagen,
bie id) l^ier gebort l)abe, bocb für etwag übertrieben era^te,
namcntlid) bie ^f'lagen oon ber ©eite (red^tg) aug bem 9Kunbe
beg §errn Slbgeorbneten" Bon ©lancEenburg. SCRein ®el)Dr ift,

(Sott fei ßob unb 2)anf, tro^ einer fünfgebnjäbriaen 2lnwefen-
beit in biefem §aufe nod) in gang leibltd)em Buftanbe; über-

bauet glaube id), fd)on bie eingige Sbatfa^e, baß wir fo lange
^ier gejeffen baben, beweift, baß man, wenngleicb etwag nott)-

bürfttg, augfommen fann. Snbeffen bin i^ bod) weit baoon
entfernt, ben SBunfcb nid^t gu tbeilen, baß wir ein bequcmereg,

angcmeffenereg, alle guten (äigenf(baften beftljenbeg prootforifd^eg

§aug befämen; — allein, wie gefagt, meine Herren, unterfd)äl^en

©ie nur nidjt bie ©d)Wierigfeit unb bie ^oftfpieligfeit biefer

3lufgabe, eg läßt \\<i) fo etwag nicbt improotftren, unb eg giebt

gewiffe ^|iunfte, bie l)ier üorgugg weife bevforgeboben ftnt),' für
weldje ©ie gar feine abfolute ®arantie befommen fönnen;
fünft fänben ficb bie %ei)kx nidjt wirflid^ in biefem ^aufe
oor. 3eber 5lrd)iteft, aucb wo'^l berjenige, ber biefe 9tänme ge-

baut bat. Weiß bodb febr wo^l, baß man bie S^f^^ffen oor Bug*
luft gu f(^ü^en bat; feber Strdbiteft weiß bocb, baß öie Sanbtagg-
SJlitglieber ben ^räfibenten gerne feben unb bören möd)ten. 3dl) .

foUte meinen, bog wären bie grijbften unb einfa^ften ©udjftaben
Don ber Sßelt. 9Zun, ber Slrcbiteft, ber biefen jtaum bier mit
feinen 35epenbentien gebaut l^at, l)at bennod) biefe groben ©ucb-
ftaben überfeben. SOSer garantirt ung nun bafür, baß ber näd)fte

Slrcbiteft, wenn audb ßielleidbt nid^t in biefe g-ebler, bod) in

anbere oerfäKt? SBag namentlid) bie 3lfuftif betrifft, meine
Herren, fo ift meineg ©racbteng faum eine abfolute ©arantie
bei ben grijßten Sedjnifern bafür gu finben, baß bie Slfuftif

eineg 3fiaumeg fo gut augfäUt, wie eg gewünfd)t werben muß.
©eben wir ung in biefen ©egiel)ungen nur feinen (^imärifdjen

3lluftonen bin- Sludb idb wünfd)te alfo üon bergen, baß wir

in anberen ^Räumen fäßen, ic^ glaube aber nic^t mit ber ^Öleljr-
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iobl ber öerren, bie id? gehört ^abc, ba^ eö möglich ,t[t baS

fcbnell, gewifterma^en im ^anbumbrct^en ober auc^ nur tm «aute

eineä Sa^reä ^cr^unt^teit ; bag ^alte ic^ für unmoglKj) unb tn-

jofern ftimme ic!^ Konfommen bemjenigen bei, njaä toejen ber

Slbaeorbnete üon Sernut^ in jeinem eintrage, bie |ir. 6 inter»

»retirenb, gejagt ^at. ©r ^at nämlicE) burd) baö ,^ort tt)un=

licSft" biegen Slntrag in lol^em ÜKa^c abge1d)toac^t, ba| tci)

glaube, berklbe fönnte tüglicl) ganj wegbleiben; benn „t^un»

licbft" t)eriurteEen, „tt)unlic^ft" StUeö ju machen, wag ung Sllten

tncglicftft gefäUt, - barauf war \a immer bte 3iegierung be-

ba*t, bag Ijaben wir iebeg Sa^r auc^ j*on tm Sanbtage ge=

Bört: aber eg i[t eben nid^t gegangen; biejeg „ttjunltc^jt wirb

wobl noc^ lange biejelbe SSebeutung behalten. — 3
c|

glaube

oljo, m wir ung in biejer ipinfic^t feinen SEufionen Eingeben

^"''^^"sBag nun ben anberen Slntrag beg ^errn »raun unb bie

mit bemjelben im aBejentU^en übereinftimmenben Sßerbenerungg»

antrage anbelangt, ]o ^abe ic^ mebrfad) SBarnungcn bal)tn »er'

nommen, ba^ wir boc^ ja nic^t auf bie ©ttjlfrage fornmen JoUen;

ber ©tßl, bag ift in ben Slugen ber Herren eine Strt glul}enber

Me, WDKon man fic!^ mögli^ft fern t)alten mu^. 2)er

SlntragfteUer ^at ung gefagt, wir foUten bod) einem guten

SSaumeifter nad)af)men, ber, ot)ne fic^ junäc^ft um wettereg

ju belümmern, nur barauf auggel)t, ein „^unbament p legen.

Sa, meine Herren, ic^ mu^ aufrichtig geftel)en, ba^ ic| bann

ben öerrn Slbgeorbneten nicbt red)t begreifen fann. 3d) begreife

nämli(^ ni^t, Wie ein SSaumeifter ein gunbament legen fann,

wenn er nid)t wei^, welc^eg bte äußere (Srf^einung beg aSaueS

werben foU; iä^ meine bod), auf bag gunbament fommt ber

S3au ?u ftel)en, unb wenn man nid)t wei^, wie ber a3au aug»

jel)en foU, bann wei| man aud) ni^t, wie man bag f^unbament

legen foU. Ueber'^aupt, meine Herren, Wn ©ie einmal ab

Don bem etwag epinög ober rätl)felt)aft flingenben 2Borte „©tt)l

unb fe^en ©ie ftatt beg SBorteg einfa(^ „bie äußere (grfc^einung :

iäj glaube, bann wirb febr ßiel üon ber Slbneigung, ja üon ber

Slngft, womit ©te gewiffcrma^en bem ©ti)le gegenüberftelKn,

j^on glei^ f^winben. 3* fann mir faum benfen, ba§ man

ein Programm über einen S3au entwirft, beffen äußere erjd&ef

nung man fi^ nic^t oergegenwärtigt; wiß man ficb aber bicfc

üergegenwärtigen, bann mu& man ftcl^ auä) notl)wenbig ben

©tttl beg ^aufeg vergegenwärtigen, fög befrembet mid) aller«

bingg in f)o^em SJiafee, baf) nid)t blog in biefem ipaufe, fonbern

aud^ fogar in tec^nifc^en SSlättern — eg liegt l)ier eben eine

I)iefige SSaujeitung cor mir — SSerwunberung barüber laitt

geworben ift, ba§ l)ier, unb jwar oon meiner SOBentgfeit mit

aSepg auf ben g)arlamentgbau aud) bie ©ti)lfrage angeregt

worben fei. (Sine anbere Seitung, bie ebenfaUg Bor mir liegt,

fagt, „ber gro^e ©tt)l werbe fic^ bcmac^ non felbft einfteUen,

wenn einmal bie ©a^e ba fei. 35ag ftel)t in ber „^oft" ?u

lefen. 3^ mu^ geftel)cn, eine finblid)'naime Slnfc^auungg»

weife ift mir nod) nicbt üorgefommen, alg bafe ber ©t\)l ^xä)

fc^lie|lic^ üon felbft finbe;

(^eiterfeit)

aber id) würbe, wie gefagt, bie Sleufeerungen foldber SSlätter, unb

namentli^ eincg ßon 3:ed)nifern bernu^gegebenen 33Iatteg wie bie

SSaujeitung, nicbt Derftet)en, wenn id) nid)t burd) ben 2lugen=

fd)ein Wü^te, wie eg I)ier in 33erlin mit bem ©ti)le gebalten ju

werben pflegt, i^ier Wirb nämlt^ ber ©ti)l angepu^t. Söenn

ein Konglomerat üon JBadfteinen, mit ben erforberlid)en

Öcffnungen bartn, baftet)t, bann fommt man mit Sement unb

pn^t irgenb einen flaffifc^en "©ti)l auf bie 23adfteine an, fugt

bann ^erna^ nod^ einigeg Drnament aug überfirnt|tem ober

übermaltem 3inf ober ®u§eifen, einige SSafen, bu^enbwetfe ge=

badene giguren unb bergleid^en baju,

($)eiterfeit)

unb — ber ©tt)l ift fertig. 3a, meine Herren, hjenn man

meint, bag wäre ©t^l, bann ^aben bie Herren t>on ber 2:ccbnif

ganj red)t, bo§ eg etwag gan? Heberflüffigeg ift, fei eg über ben

©t^l, fei eg über bie äußere ©rfd^einung, im üoraug auc% nur

ein SBort ju fpred^en, wo man barauf auggebt, einen S3au auf»

jufü^ren, ber ein gro^artigeg SJionument fein foQ. 3<^ »»erbe

aber, meine ^tmn, nid^tgbeftoweniger micb wobl pten, tiefer

auf bie SKaterie einjuge^en, weil ic^ o'^nel^in wei^, bo§ ic^ mi(%

nid)t grabe ber ©unft beg geel)rten Slubitoriumg ju erfreuen

babe —
(0^! oti\ linlg)

nun, bag ©egent^eil foU mic^ fe^r freuen —

(^)eiterfeit)

id) werbe midb alfo ^üten, auf bie, meineg ©rac^teng, ^ä)^
intereffante 9Raterie tiefer cinjuget)en; inbe^ glaube i^ bo^,

wenn id) ^ernadb no(^ ein ^jaar SSemerfungen mir erlaube, mt
anfübren ju bürfen, ba^ fowo^l ber ^)err Sabgeorbnete Don

Unru^ alg ber ^err Slbgeorbnete ©raf SJlünfter boc^ auc^

ibrerfettg üom ©tt)l gefprod^en ^aben, wä^renb fie SInberen ben

SlpBetit am ©tl)l üerberben woUten. 2)er Stbgeorbnete »on

Unrub f)at ung gewarnt üor bem im SlUgemeinen fo beliebten

Äafernenftt)l; ber ^err Slbgeorbnete ®raf SRünfter, ben ic^

leiber nicbt an feinem g)la^e fe^e, bat ung üor bem gotl)tf(%en

©töl gewarnt unb jwar um begwitlen, weil feiner Slnfidbt nadb

Ijer got^ifd^e ©tt)l im ®runbe nur für Kird^engebdube ber

geeignete fei. , , ^ r .

$Der Slbgeorbnete, ben td^ foeben nannte, ^at_ bte

©elegenbeit benu^t, um, wie eg mir f(^ien, einen fleinen ©eiten«

bieb auf fircblidie graftionen p tl)un. 3d^ meineg 3:beug »urbe

fol^e ©eitenbiebe nidbt na^ einer anberen ©eite m madben;

ba fie aber wa^rfd)einlicb an unfere Slbreffe geridbtet ftnb —
i(^ glaube, ber Slbgeorbnete wirb mir bag jugeben —

,

fo geftatten ©te mir nur bie einfacbe SSemerfung: meine

greunbe unb icb I)aben fo bäufig fcbon gegen berartige

Sttfinuattoncn, ber DoUen SBabr'^ett gemäfe, protefttrt, ba§ id)

niAt m begreifen uermag, wie 3emanb immer wieber barauf

jurüdfommen fann. gjlir faücn unWiUfürlidb babei bte augge-

ftopften (5lepl)anten ber ©emiramig ein; man fann auf bte

S3eftten ^eucr geben fo üiel man Witt, fte bleiben immer m
©d)lad)torbnung fte^en.

(^etterfeit.)

Senn eä Sbncn greube macbt, bann nennen ©ie ung meinet-

wegen in Sufunft flerifale ober fatbolifdie ^raftion ober audb

felbft iefuttifdbe ^raftion, wie ©ie immer WoHen; aber glauben

©ie mir, baft 3l)re ^freube beg gunbamenteg burdbaug entbebrt.

aöag nun aber bte Sleu^erung beg iperrn Slbgeorbneten be-

trifft, ba^ ber gotbtfcbe ©ti)l nur für fird)lid^e (äebäube ober

bocb üorjuggweife fid^ für folcbe empfeble, fo erlaitbe idb mir

ibn, ber, wie eg mir fcbetnt, mit (Snglanb jtemlidb genau be»

fannt ift, auf bie bort gemad)ten unb täglich fi* erneuernben

(ärfabrungen ^injuWeifen. ©owobl bie fogenantiten country-

houses, alg bte cottages, alg aud) bie SuPi^nefeaube ja fogar

bie 33abttbofg=®ebaube Werben burd)Weg im gotbifcben @ti)l auf-

gefübrt. 2Jiir bat ein englifd^er Slrcbiteft erften SJangeg ben

idb perfönlicb gefprod)en ^abe, gefagt:
^^^iJf,

^""5«

nur nodb bie alten ^errüden im fogenannten flaffif(ben ©tl)l — id)

fann bem §errn ®rafen feinen 5^amen nacbf)er nennen Uebrt-

geng brauche id^ nicbt erft üon 3l)nen ju »erlangen baj ©te

meinen Sorten glauben, ©g liegt mir bier eine a)rudfdbrtft

»or, ein SSlatt aug bem „Saturday-Review% weljeg icb prud.

gelegt babe, auö bem 3al)re 1859. Slug btefem aSlatt fann bei

®raf Sölünfter ficb überzeugen, ba| bag Komite
,

weld)eg bag

englifd)e g)arlament bamalg wäl)lte, um bie fogenannten public

Offices ober ministerial offices, - bie le^t aUerbingg im ita-

Itenifc^en ©ti)! gebaut bafte^en, aug ©rünben, bte m bem

Statte angefübrt finb - m bag Äomtte weld)eg bamalg ge-

bilbet würbe, ben gotbifcben ©ti)l für bie sWmiftertalgebqubc

auf bag aUerentf^iebenfte emjjfo^len ^at. 2)tcfeg Select-commitee

fagt augbrüdlii ba§ .style for style, tbe pthic was so

cheap, so light, so cheerful, so capable of all facilities for

Ventilation and accomodation, as any other style —

(Sfiuf: beutf^! Wir fmb ein beutfc^eg ^Parlament!)

Sollen ©ie eg auf beutfd^ ^ören?

(3ufttmmung.)

2llfo bag Komitc t)at gefagt, ber got^i;fd^e ©tt)l bereinige

aUe SSorjüge, bie irgenb ein onberer ©tt)l barbiete — td^ ft«««
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iai Statt leim ßufttragenben l^terrait ©cBot. ©te ftnben

barin an(S) noc^ tonftige red^t )3tfante ©ac^cit, unter Slnberem

aud^, ba^ ßorb ^almerfton — nein, baö fte^t ioä) ni(i)t l)kx,

fonbern in einem anbern SBlatte, mlä^tä iä) aber auc^i ben

Herren jur 23erfügung [teile.

(^eiterfett.)

3n biefem le^teren 33latte alfo fte^t, ba^ Socb ?5almerfton

bamalö gegen ben got!^t|4en ©tl)l eingetoenbet _f)at, er jei bon
ben Sefmten erfunben. 5Jiatürlid^ würbe baä i^m i^ier o\}m
SEßettereg ben §alä i&red^en.

(^eiterfeit.)

35ie ©nglanber leiben ober an \o entje^lid^er Sefuiten.
j(i)eu nic^t.

9lic^t auä biefem ®runbe, jonbern toetl ^erjonenfragen in

bie ©ai^e !&ineinf:pielten, jowie giferjüci&teleien in ben l^öc&ften

Siegionen, i[t ber üon bem Äomite fomol^l alg ßon ber 3uri)
gegrünbete gof^tjd^e ^lan beö §errn ©cott jurüdfgeteiefen teorben,

unb njei§ xä) »cn ^errn ©cott jelbft, »ie tief unb bitter er eä

bebauert ^at, ba^ er im fogenannten 9lenatffance'©ti)l bag gro§'
artige ©ebäube l^at aufführen laufen niüffen. ©eine ÄoHegen
^aben i^m eS fogar übel genommen, bag er ^\<S) bagu I)ergegeben

l}at, — eä ift in italienijd^er Stenaiffance erbaut, ©dienen ©ie
ftd^ bemnad^ bo^i nidjt [o gar fel^r Dor ber grage, mie ©ie fid^

baä fraglidtie ©ebäube äu|erlic^ ju benfen l^abcn, jd^retfen ©ie
nid)t jurüdE üor biejer geistigen Slnftrengung!

(^eiterfeit.)

SBenn ict) ntd^t febr irre, !^nt iBuffon einmal gejagt: le

style c'est rhomme. ^ä) glaube, man fann too^l mit gleidjem
9lecf)t fagen: ber ©ti)l ift baä OKonument. Sebenfatfö ift eg
burd&auö nid^tö 9lebenfäd^lidE)e3, fonbern etmaä red^t C>ciuptfäc[).

lid^eö; \a \ä) glaube, ©ie »erben mir beiftimmen müffen, njenn
id& ©ie nur barouf aufmerffam mac^e, ba^, toenn man ein ^ro»
gramm ju einem fold^en 33au maäjm miH, man fi^ boc^
wenigfleng cor SlOem jagen mu^: »ollen mir einen ga(?abenbau,
ober »oßen mir einen ©ruppenbau? Slnbernfallg ift eg gar
nid^t mijglicb, auc^ nur ein Ijalbwegg jutreffenbeg Programm gu
mad^en. Stber fd)on in biejer ^^rage allein liegt bie ©ti)lfrage.
3d^ »tH bag aber nid^t meiter augfü^ren. 9)ieine Herren, eg

ift au^erorbentlic^ leidet, eine jolct>e Slngelegen^eit einer ^cm-
miffton gu übermeifen, unb glaubt man Söunberg, mag man
bamit getljan Ijat. 2)ic ^ommiffton fann bann fe^en, mag fte

i^rerjeitg ju tbun üermag, mie meit fte fd^mimmt. ©inftiDeilen
bin icb baßon überzeugt, ba^ bie ^ommiffton eben nur f^mtm.
men mürbe, baft fte nirgenbmo feften S3oben ftnben mürbe. 3ct)

bin überzeugt, ba§ bie Äommiffton üor ber ^anb itid)tg tljun
fijnnte — »enigfteng menn fte nic^t ing iBlaue bincin
arbeiten mitt — , alg guerft bie ^la^frage ju erlebigen;
benn üon biefer grage bängt niä)t blog bie äufeere "(Sr-

fcbeinung, fonbern bie gange ©tgpofttton beg ©ebäubcg ab.
^Die ^la^frage alfo bebarf »or Slüem ber ßrlebigung.
Slber, meine Herren, ©tc baben aucb nod^ aug ben üerfcl)tebenen
33orträgen ber Herren gc{)Drt, mie oiel anbere fragen nocl) [xäj

öor ung auftbürmen, bie ebenfo üorbcr erlebigt, abfolut geregelt
»erben müffen, »enn ©ie baran geben »ollen, ein Programm
iü madben. ©o gum Sßei\pid bie ^rage : foll ber Sanbtag mit
in bag ©ebäube fommcn? foll bng 3fteid^gfanjler'2lmt unb bag
§otel beg aieidbgfanglerg in bag ©ebäube eingefcbloffen »erben?— »ag idö allerbingg für Überaug jmedEmä^ig bellten »ürbe —

;

bann enblicb bie unter ben Herren nod^ ju einer parentbetifcben
S3ei^5recbung gefommene ?^rage, ob »ir ein Dberljaug befommen.
©enn »ir ein Sberbaug befommen, bann »erben ©ie tieHetcbt

für baffelbe nid^t »teber ein neueg Steic^gtagg • (äebäube monu-
mental bauen.

(SSerjcbiebene unöerftänblidbc Surufe.)

3db bcbaure, ba^ idb bie Slufflärungen nidbt pre, bie man
»abrfd)einltcb Uon üerfcbiebenen ©eiten ber mir geben »ill. —
Sllfo, »ie gefagt, fo lange man nidbt »ei^, mag benn eigentlidb
in bag (Sebäube bineinfommen foll unb »o eg ftebcn foK, fo
lange ift aöeg gabrijiren üon §>rogrammen uitb 5lugjcbreiben

I

üon Äonfurfen lebigltdb ©(^etnmejen; »ir fommen feinen ©diritt

»eiter, unb 'ietjx üiel Slrbeit, fe^r üiel 3eit »irb in ben SBinb

geftreut.

eg ift juüor gefagt »orben, ba^ ein 5)rogramm mijglidbft

ben Söünfd&en ber üerebrten l^ier anmejenben Herren entfpredben

mu^. ^Ratürlidb, benn fonft nebmen ©ie eg ja audb nidbt an,

unb bann ift »ieber atte aufgemenbete Seit unb Slrbeit »erloren.

3)ennodb aber fdbeuen ©ie Sitte baüor gurütf, trgenbmie nä^iex

auf bie ©adbe nä^er eingugeben. 5ttte bigl^erigcn "Slebner I)aben

üon üornfjerein, »abrfd^einltdb pro captanda benevolentia, er«

flärt, fte »ürben ft^ mögltdbft furg faffen. SBag aber lernen

biefenigen sperren, bie in bie Äommiffton fommen, aug folcben

furj gefaxten 3teben, unb »ag für eine Garantie ift ifjnen ge«

boten, ba|, nadbbem fte monatelang an einem Programme gear«

beitet b^ben, btefeg Programm ganj einfadb Ijm im ^aufe
niebcrmaforirt »irb? unb bann mären »ir »ieber gerabc

fo»eit »ie »ir Stnfangg »aren! Sur Seit meine Herren, glaube

id), »irb ber ganjc Eintrag faum einen anberen (äffeft "l^aben

alg ben ber IBefd}mid)tigung gunädbft. ©g »irb »o'^t auf bag

„ut aliquid fecisse videatur" l^inauglaufen. 3d) bin »eiter nodb

ber Slnftd^t, ba§, »enn man an ein fo granbiofeg Sßerf gel)en »ill,

»eldbeg bie ^errlicbfeit ber beutjcben ^Ration refteftiren foK,

man üor 3lUem bie (Srfa'^rungen Slnberer gu benü|en babe;

anberen ^^^illeg »ürbe 5RationatftoIg »trftidb Siationatbünfel fein.

Sdbbabe micb febr gefreut, aug bemSRunbe beg gee'^rten^errn^un«

begfanglerg oernommen gu l)aben, ba^ er gemißt ift, aug Defter»

reid) ftdb bie SBiener ^Icine fommen gu laffen. 3db meinerjeitg

»ürbe nicbt gemagt baben, einen fold)en $ßorfdblag gu mad&en;

ba ber ®ebanfe nun üon bem ^errn S3unbegfangler auggef|t,

fo erfcbeint er 3'^nen gemii^ forreft. SBcnn aber bag SJiaterial

aug Deftereidb fommt, meine ^men, bann merben ©ie fel)en,

bafe man eben in äßien einen ^reig — idb »ei^ nidbt, ob ben

erften, aber jebenfattg b^t man ibn befonberg auggejeid^net —
einem Entwürfe gu einem ^arlamentggebäube im gotbifdbcn
©ti)l perfannt bat, unb g»ar rül)rt ber ßntmurf üon bemjenigen

9)teifter f)ev, »etc^er ben erften ^tan für bag SSerliner 3latb'

bang gefd)affen l)at; berfetbe 9Keifter ift eben im 33egriff,

ein grofemädjtigeg JRaf^^aug — 6 ÜJ^illioiten ®utben ftnb bafür

auggefe^t — in Sien gu bauen, unb audb bag »irb »ieber im
gotbifdbcn ©tl)l aufgefübrt. 3ft bag ni(^t entfe^lid^?! SSenn
ber @ebanfe beg ^errn SSunbegfanglerg jur %ijat »irb, fo

»erben, baüon bin idb überzeugt, üietc 93crurtbeile, bie ftd^ gum
Sbeit üietlcicbt an meine geringe ^erfon fnüpfen, fdbminben.

3d) bin alfo ber Slnftdjt, um bag über ben in Sftebe ftel^en«

ben ^unft ju refümiren, baf) bie Äommiffton, bie ©ie ernennen

»ollen, üorläufig ftdb lebiglidb barauf befcbränfen foUe, erfteng

SJJaterial gu befd&affen, um üon ben gcbtern SInberer gu lernen,

gmeiteng einen ^la§ mit ber fatferttd)en ^Regierung gu üerein«

baren, unb britteng mit ber Oiegierung gu üereinbaren, mag
Sltleg in bem ®ebäube untergebrad)t »erben foll. 5)ag
fann aber »ieber, »ie »ir aug bem SJ^unbe beg SSunbegfanglerg

get)Dit baben, nid)t gefdjeben, ol)ne ba^ ber preu^if^e Sanbtag
barüber gebort »irb. 5Rur in biefcm ©inne unb
gu biefem Smcde bin aud) id) bereit, für ben Slntrag

beg ^errn üon JBernutb gu ftimmen; alteg SBeitere aber foÖ
man einftraeitcu auf ftd^ beruben laffen, namentli^ audb bie

^onfurrengfrage, über metd)e icb f^tie^ti^ nod^ ein paav SSe»

mcrfungen gu mad)en b<ibe.

Steine Herren, in ber §)etition beg bieftgen Slrcbiteften«

üereing ift am ©d)luffe gugegeben, ba^ ein gleicbeg 33erfabren,

nämttd) eine allgemeine i^onfurreng, f^on öfter gu feinem be»

friebigenben Stefultate gefübrt babe; idb glaube, bie Herren batten

ftd^ forrefter auggebrüdt, »enn fte gefagt bitten, ba^ fte nod)
niemalg gu einen befriebigen 3ficfultate gefübrt bat, unb eg

giebt aud) innere, »ie mir fdbcint, giemlidb banbgreifticbc Götünbe
genug bafür, »eg»egen eine fold)e allgemeine ^onfurreng, mie

fte bier beantragt mirb, nid)t gu einen gefunben, erfprie|lid&en

9tefuttate fübren fann. 6g liegt in ber 5Ratur ber ©acbe, tneine

Herren, ba^, »enn aße 2ßett an einer folgen ^onfurreng ftdb

betbeiligen fann, bie erprobten ÜJteifter fern bleiben; benn biefe

»ölten nidbt mit auffeimenben ©enieg ober folcben, bie ficb ba-

für batten, um bie Söette rennen; fte »ölten il^re foftbare Seit,

bie fte bo^ gelobnt befommen fönnen, nidbt ber (5t)ance aug«

fe^en, ba^ fte üon einer ^mtj, beren (ät)arafter fte im üoraug
nidbt bemeffen fijnnen, über 23orb gemorfen »erben. SDann aber,

meine C)erren, ift nocb (Sineg in 33etra^t gu gieben. ©ie laben

eine fe'^r fc^mere S3erant»orttidbfeit auf ftcb, »enn ©ie eine

42*
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attqemetne Äonfurrcnj öu8t(*rci6ett; ©tc ««^^ff"^
„^^J'

burd) eine grofee 9Inja^I üon jüngeren, ^(^ttjäc^ercn M.en,

Rd) in bcr qettalttgen Slufgabe ju üerjud&en, um au^ feiere

SBeife auf einmal p eurDpätjd)en ßelebritäten ju werben, unb

Icbtücrltd) »erben ftd) alle antoejenben €)erren üergegenwartigen,

toag eö l)ei^t, ßntmürfe ju einem jol^en SSauwerle p madjen,

bie nur irgenb tcie befriebigen fönnen. 3* ttnU »on ben

JDetailö üon ben ^rofilirungen, »on allen at)nltd)en ©tngen,

bie gemi^ jeljr »ic^tig ftnb, gar mä)t M^n; eö i t emc

enorme Slufqabe, aenn ber Sutt) aud) "«r bte not^burftigrien

SDRittet geboten »erben lollen, um über ben tunftleri1(|en 2Bertl)

unb über bie SSrauc^barJeit aud) nur bag aUgemeinfte Urtf)eil

?u faüen. ©o fäme benn al^o eine grofee 3nt)l »o« ilunmem

in Sßerju^ung, SKü^e, Seit, ®elb unb Dpfcr jonftiger 3lrt ju

bringen um bie nott)tt)enbigen 30 biä 40 S3latter - benn ^o

»icl ftnb minbe[tcnö nöt^ig - ?u ©tanbe ju bringen; bann

aber befämen fte üieüeidjt nic^t einmal eine mentiou honorable,

toie man in grantreid) jagt, in irgenb einer Beituug ju i^rer

entfd)äbigung. 3* jelbjt ^abe einmal bte ei)re gehabt, ^i-

glieb einer told)en ^mVi ju jein in SiUe, too eS ft(^ um ben

SSau einer Äatf)ebrole ^anbelte

(Otuf: 3«r ©a(%e!)

bin Bei ber ©fl*e, ic^ Bin bei ber grage ber aKgemeinen

^onfurren?, i* bin aber au* ber einzige JRtc^ter u6er baö

id) jagen wiU. SDen Herren ftel)t eö \a jrei, an baä SSuffet

in ge^en.

5Picei3rärtbent gürft öott ^ol^cnIo|>c=(Sd>iatnö«f«tf*:

^d) bitte ben öerrn Siebner, fid) nid^t auf Swildien^elP«*"«;

^cn einplanen. 9Iur ber gJräftbent ift Dtid)tcr boruber, ob

baä m& ber 3fiebner jagt, jur (Sad)e gel)brt ober nic^t.

Slbgeorbneter Dr. mei^m^pmtt (ßrefelb): jDie»
nung beö ^errn ^räftbenten mar aljo an bic 5lbrejje beö Un»

terbrc(6enben gerid)tet. - 3* ^i« bemnac| ber Slnjijt, _m
eine joldje allgemeine Äonfurren? etmaä jcr)r ©ctDagteö einer-

jeitö unb ettoaö jel)r SSerantmortlidieö anbererjeitä ift, JJ^B

mithin bagu nid)t übergeben joOten. 3* meine, ber 2Beg

müjje bejd)ritten »erben, ben bie pra!tijd)en (Snglanber — in

biejen ©ad)en fmb fte ioä) gemi^ prcfftijc!^ unb Jaben ©r-

faftrungen genug gemalt — eingejdjlagen l)aben, unb ber aud)

in Defterreic^ bejd)ritten worben ijt, ba^ man namhd) auäge-

aeid)nete längjt bemät)rte 3lrd)iteften beauftragt, g)lane _p ent

»erfen unb ba^ man il)nen il}rc 5mül)en unb SluSlagcn im üor

aug afjelurtrt, unb bafe man bann bemjenigen flane, meiner

als ber befte bejuuben mirb, nod) einen pjafelid)en J)reiä

ertbeilt. SRur auf biejem Sßcge, meine Herren, fonnen

(Sie einigermaßen jic^er jein, etn5aö 3ßortrcfjli*eg p erl]alten,

nid)t aber »enn ©ie eine Spenge üon ^Häncn jujammentrom«

mein Don »eld)cn — »ie ic^ bnö üor ber Unterbred)ung jagen

mollt'c — jdion' beim erftcn Spaziergang im 2luejteüunggjaale

beium ineUeiä)t 30 biö 40 baßon mit einem SBorte pm Sobe

üevuvtlicilt »erben; baö gejd)icl]t jo bei allm jolc^en^onfurren-

xcn 3dj glaube beö»egen, boj) man Bon einer unbejd)ranften

l^onlutrcnü" Slbftanb nc^en »ürbe aber ntd)tö bagegen

Baben, »enn man aujjer ben bemäl)rten 2lrd)iteften ,
»eldK 3u

Bonorircn ftnb, au* nod) iebem Slnberen freijtcUte, etn"t .P^n

p niad)en, aber ol)ne ba| man irgenb eine ä$crantwortlid)teit

bafür übernimmt. ^ ^

(gnbltd) fommt nun aud) no* bie grage bon ber Suri),

aud) bieje grage, bie nid)t unterjd)ä^t »erben fann. 2Benn bie

beften 5CReifter "fi* Bei J^er Äonfurrenj betl)eiligen, »er joU bann

über bieje SCReijtcr p ®eri*t ji^en? ^Darüber muß man fid)

bod) aud) !Iar »erben, unb jmar um jo mehr tlar merben, alö

jid) erfal)runggmäßig l)eiauögefteat l)at, baß üiele 2lr*itetteu

id)led)terbin9si einen ©ti)l oerbammen unb nur irgenb einen

(inberen gut' Beißen. Sßir Ijaben eö ja erlebt, baß ^läne alg un-

anneBmbar prüdgtmiejen »erben fmb, einfad) auö bem (ärunbe,

»eil jie gotlnjdje »aren. Slnbererjeitö Boren »ir ie^t auä Subed

— bie Sübedcr jinb ja aud) mit einer $>etitton eingefommen —

,

baß bort ein großer monumentaler SSrunnen errietet »erben

joll »cld)er gotl)ijd) jti)Ufirt »erben muß. ©ie jeljen aljo, meine

Öerren baß auf Derjd)iebcnen ©eiten efHufiDe Senben^en ob»

»alten; unb »eld)e Garantie giebt nun eine 3un) ben 3lrd)i=

teften, bie üon it)r abgeurtf>eilt »erben jollen'^

25a8, meine J^erren, fmb bie gjlomente, auf »elcje id)

glaubte ©ie aufmerfjam machen p joüen, id) Bin ber 2lnfi*t,

baß bei jolcBen fragen nidjtä rätBlid)er ijt, al8 ftd) bic

©d)toierig!eiten im üoraiiä »ot)l ju öergegenroarttgen, baß

man befjer baran tBut, bie ©cB»ierigfeiten p ubertreiben

alä fie p unterjcBä^en. 3* muß gejteBen, baß, »enn emc

^ommijjion im ©tanbe ijt, je^t ein Programm p entwerfen,

oBne baäjenige poor p erlebigen, »a§ i* alä bie elementaren

aBorbebingungen etneö jold)en ^rogrammö BejeicBnet BoBe, td)

bieje ^ommijfion »af)r^ft be»unbere — eä »ärc em Unilum

in ber Äunjtgej(Bi*tc.

SSicepräfibent gürjt Doit i^o!^enlo]&c = ®<^iatttgöfttrft:

SDer Slbgeorbnetc Dr. 3ftömer ^at baä äßort.

SlBgeorbneter Dr. «Wömcr (3öürttemBerg) : 9Keine Herren,

,ürd)ten ©ie nid)t, baß icB bem ^errn Sßorrebner folgen »erbe auj

baö ®ebiet beä ©tt)lä, ober baß id) reben »erbe Don ber tlerttalen

ftraftton ober üon ben auögejtopften (gle^j^anten ber ©emiramiö,

bie ber §err aSorrebner in einem SltBem genannt Bat. ®^1wtten

©ie mir baä SBort nur alä einem üoa benjenigen, bie bur* ben

bermaligen ßuftanb am meijten gepeinigt fmb. ®ejtatten ©le

mir nur ein paar einbringlid)e Sßorte, »elcBc ©le Bejtimmen

füllen, mitpmirfen p ber mÖ9lid)ft rafd)en ^erfteUung emeö er-

träglid)en g)roüijoriumg. 2)te le^te 3iei^e JJla^e Imjg bom

Öerrn 9i)räftbenten, auf benen Dornet)mU(B jubbeutjcftc Slbgeorb«

nete jtfeen, fmb, »ie id) micB burd) ©rfaBrung uBergeugt BaBc,

bie jcBled)teften im gangen ipauje. ©a l)ort man mm, ba jteBt

man nicBtö, ba »irb man nid)t gcBört unb ba wirb man nid)t

gejeBen, unb, meine Herren, baö le^tere ijt bei unjerer me-
orbnung gang Bejonberö jd)limm. SBenn man barmten ^
jo ift es bem ^)errn ^räfibenten Bäufig ganj unmoglid) gu jeBen,

baß man reben »iE, unb jo, meine Herren, fmb biejenigen, bie

auf einem bicjer ^lä^e fi^en, jorooBl üerBinbert gu Boren, »aä

Bier üorge^t, al8 aud) oerBinbert p iPrecBen^ »aä fte p jprecBen

toünfdjen. S)a giebt e8 nun werjd)iebene g^ittcl fid) gu jeljen,

bie aber, »ie ©ie SlUe au6 eigener 5lnjd)auung »tjjen, ni(Bt

auöreid)en. man tarn ftd) je^en auf ben gerabe üafanten ^la^

eineä anberen Slbgeorbneten, »te id) eg t)eutc, um gu SBncn gu

jpred)en getBan l)abc. man riöfirt bann aber, baß ber SnBaBer

beö ^lafeeg erj(Beint unb ©inen jreunblidjjt erjucBt, ^la^ p
mad)In. Steine Herren, id) Bin in meinem SeBen "od) me

Berau§ge»orfen »orben; t)ier ift eS mir aber, jeit t* B^r jt^c,

fd)on oft pafftrt.

(§eitcr!eit.)

3)ann, meine Herren, jteüt man ftcB r)ter moglid)ft na^e an bie

«mitte ba rufen bie sperren ifottcgen bie l)intcr einem ji^en:

filsen' jifeen!" unb ber ^räftbent muß btejen 3iufen

äUcrbingö ^olge geben. 3«, »eine Aperren, „ft^en!" - aber

woBin-^ lieber auf ben alten, j(Bled)ten ^piat), baß ber_3am-

mer Don^Reuem loägcl)t? - 3)te eingige Otettung, memejperren,

bie ijt ber SSunbcSratB. 3ln ben (Sjtraben beS SBunbeöratp,

ba finben »ir nod) ben cingigcn ©d)ul3; wir »erben, »tr mö-

gen »oUen ober nid)t, gang an ben «unbeSratl) JtngeJjrongt

unb auj bejjen ©eite. Unb, meine C>erren, id) muß benJUht-

alicbern beö a3unbegratt)ä baS BeugniÖ J'er aaergroßtcn ^ma«

SitS geBen; fte l)aben no* nie gerujen: Jt|en! jt^en^ gJletne

öerrcn bieje 5)umamtät ijt unö ©übbeutjd)en gang Bejonberö

gu gut gelommen. 3* l)alte micB üerpflid)tet, Jen ^)erren bom

Suttbeörat^ meinen unb meiner Sanböleute 2)anf bejonberö auö-

^"''"^g^eine öcrren, ©ie je'^en au8 biejen ©(Bilberungcn, bie ©ie

ieben 2:ag erleben, baß baö ein üoUfommen unertraglicBer em

loüfommen unwürbiger guftanb ijt. 3* bitte ©le aufä brin-

genbftc, wa8 in 3^ren Gräften ftcBt beiptragen, baß tiefem un-

?rträgli(Ben, baß biejem unwurbtgen 3"ftanbe mDglid)jt balb

unO mögli^ft grünbli* abgeBolfen werbe. JDaß baö an ft*

möglicB ei, baüon Bäte id) mid) ^eute auö bem, waö t* ßon

Derjd)iebetven ©eiten, namentlicB aber »on bemj)errn 3f{ei(Bä'

fannler geBiJrt BaBe, »oUtommen übergeugt. ©te Baben unä

jubbeutfcBe Slbgeorbnete jo jreunbltcB, jo ^ergli* Bier aufgenom.

men baß id) »oBl 3^re C)ülfe für biejeä ^roicft m Slnjpru*

ueBmen barj. Reifen ©ie unä meine ^men, bagu,
_

baß »ir

nid)t Blog, »ie btö jefet l)alB, fonbern baß »ir gang im 3Jei(Bg-

tage fmb. 5)enn in ber 3:l)at, ber Bi8l)erige Swftanb ift nid)t

gu fcB»arg gegei^net, »enn icB jage, »er ba f)tnten gu ft^en
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f)cit, ber tft nur lialb SKttflItcb be8 ^Reiä^ita^eB. fiaffett (Sie ftc^

anii — unb gu biefer 23emetfung gtebt mir, toaä ^)err üon Un»
ru^ gejagt !^at, bie 33eranlaffung — laffen ©tc fxä^ niäjt baburd^

abijalUrt, jür bie ©rfüllunn meiner SSitte ju toirfen, tap ein

guteö ^^rotoijortum baö 3)efinitinum möglic^ievttjeije je^r I)inaug>

jd^iebt. folgen ©ie, meine ^erren, anä) Ij'm ber golbenen Se«

benäregel, bci^ baS Beffere ni^t ber g^einb be§ ®uten jein barf.

Reifen ©ie unö Bor SIKcm, auö biejem unerträglid^en 3uftanbe
]&erau§3ufommen unb ein erträgli($eg, ein guteä ^roDtforium ju

jdbaffcn. greilid) fönnte micft jt^ücJ^tern mad^en, wag ber ^)err

9?eic^ölEangIer über baä ^roüiforium gejagt ^at, ba^ nÄmlid^ ber

SIntrag, joweit er baö 0roDiiorium betreffe, tf)n ganj bejonberä

in 3Serlegent)eit fe^e. SJieine sperren, mid& mac^t baö ni^t ängft«

liä). 35er $)err Steic^Sfanjler Ijat ftc^i fd^on gang anberen bau«
lid^en ©d&toierigfeit.en gegenüber alä ber rechte ^aumeifter ge«

geigt. lebe ber ipoffnung, ba^ er aucö !)ier abl)elfen tuirb,

unb, meine Herren, in biejer Hoffnung emt)fe{)Ie id^ 3f)nen, toaä

iä) gefprodljen ^abe, gu befonberer SerüdffK^tigung: Reifen ©te
3{)ren fübbeutf(^en ÄoUegen au3 bem unerträglichen Suftanb
^erauä!

9Sice)3rafibent f^ürft »ott ^oi^enlol^e > (Sd^tlltngdfürf):
(S8 liegen gwet 2lnträge auf ©^lu^ ßor. Sd^ fteUe gunäd^ft

bie Unterftü^ungöfrage.

(Sine Slnga^l SKitglieber er'^eben fid^.)

3)ic SInträ'gc ftnb genügenb unterftü^t, unb id^ bitte bie

Herren, toeld^e ben @d|lu6 ber S3erall)ung »oKen, ftc^en gu
bleiben, begief)ungättjeije aufgufte'^en.

(©efd^ie^t.)

JDcr ©dE)lu^ ber S3eratf)ung ^at bie SKajorität erijaltcn.

^StÄiibmt (ben aSorftfe überne^menb): $Der SIntrag«

fteKer ^at gum ©d^lu^ bag Sßort.

Slbgeorbneter ^rautt (^ergfelb): Steine Herren, idö toei^

nid^t, ob Kiele SlJlitglteber beä 3Jeidl)ötagg l)ier ^nb, bie meinen
SluöbrucE „^unbament" bei 2KotiDirung meineg 3tntrageö fo

mifeßerftanben f)aben, tote ber §err Slbgeorbnete JReid^en^perger.
3db glaube annel)men gu foltcn, meine "t)erren, ba§ biefer Siuä»

brucf allgemein bal)in Perftanben »orben ift, bafe bamit bie

©runblage beö ©angen begeid^nct toerben foll, nid^t et»a
ein fteinerneä f^unbament ober gar ein 5)fahlrDft. Unter biefer

Görunölage ßerftefje icö einmal bie (ärflärung beö 3iei^gtageä,
ba§ man ein monumentaleä ®ebaube mitl, toie idf) beantragt
liabi, unb gtoeitenä, bafj man eine 33etr)eil{gung bcö 3fiei^g-

tageö bei ben Sßorarbeiten iüill.

35ann Ifobe ict) nodb meiter mir nur ein ^jaarSBorte gu erlauben
über baä 9)rooifDrium. Set» glaube, meine Herren, eg ift fein anberer
Sluönjeg in befonberer Ißerüdfftctjtigung ber Umftänbe, bie bor-
liegen, möglid), alg ba^ baö Jperrenljaue ^jrooiforifc^ bagu ein»
gerid)tet toirb. SJleine Slnft^t ift bie, man läftt baä gange
$errenl)au§ üoaftdnbig intaft, mir ftnb baS bem C>errent}aufe

fclbft fä)ulbig, biefe 9tüdErtdf)t gu nehmen. (Sä würbe fel)r übel
aufgenommen werben, wenn man ben fe^igen ©i^ungSfaal beg
^errent)aufeg in einer SBeife bergröBern wöOte, ba| er nadf)^er
bem Sebürfniffe beä ^erren^aufeö nid^t me^r entfpridit. 3ti^

fann baä beftätigen, Wag ber §crr Slbgeorbnete üon Unru^ fd^on
angeführt l)at; in ffiien ^^at man ein ^arlamentggebciube innerhalb
6 SBoc^en auö ^polg ouägefüljrt, ein ®ebäube, wag nidjt blog
ein ©ommerpaoiHon, fonbern mit alter IBequemlid^feit unb ben
nött)igen ^eigeinriditungen üerfetjen ift. 2Ran fann big gum
^erbft ein jold)eg ^olggebäube in bem ©arten bcg ^erren^au»
feg augfü'hren. 2)abet ' wäre felbftüerftänblic^ auf möglid^fle
©dionung ber SSäume, ingbefonbere ber berüf)mten Safugbäume,
Stüdnc^t gu nehmen, man fijnnte aber aud^, unb barauf
möd)te id& befonberg aufmerffam mad^en, ben ©i^unggfaal auf
bem anfto^enben 5S:rrrain ber ^orgeUanmanufaftur erbauen, beren
fe^t fdion fet)r befd)ränfter Betrieb eine algbalbige Slbgabe eineg
Slietlg beg ©runbftüdtg fc^on je^t ermöglichen lie^e. 33ieaei*t
fbnnte man aud) ben Sugang beg ^ublifumg gum ©t^unggfaal
auf btefeg ©runbftüd oerlegen unb ben le^teren mit ben übrigen
»caumen beg ^errenfjaufeg burc^ eine ©lag^alle Derbinben
bitte meine S3emerfungen gu berüdEftdlitigen

; augerbem empfehle
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id6 S^nen meinen Antrag. Sdß glaube nid^t, ba| bie Herren
bott Bernut^ unb bie übrigen Herren SIntragfteller auf t^rem
Slntrage bel)arren follten, ba mein SIntrag nad^i ben eingetreten

nen SDJobififationen baffelbe entl^ält, wag fie beabftd^tigen.

^räft^ent: [leiten alfo in ber Slbflimmung nur gWet
SInträge nod^ fid^ gegenüber: ber beg Slbgeorbneten ©raun
(§ergfelb), weld^en i(| noc^ einmal in feinem gangen Sufammen«
^ange beriefen werbe. ^Rad^bem ber $err Slbgeorbnete feinen
SIntrag felbft amenbirt unb ben üon Unru^fdben äJerbefferungä-
antrag barin aufgenommen "^at, würbe fein SIntrag fo lauten:

35er 9^eid)gtag WoUe bef^lie^en:

1. gu erflären: bie ©rrid^tung eineg monumentalen
^arlamentgf)aufeg ift ein Sebürfni^ ber beutfd)en
0lation;

2. bemnac^ bem i^errn Steid^gfangler gegenüber ben
SBunfd^ fluggufpred^en, ba^ gunädfift bie Ermittelung
eineg ^jaffenben SSaupla^eg, bie Slufftellung eineg

5>rogrammg unb ber Sebingungen für eine öffent»

li^e Äonfurreng burd^ eine ^ommiffton erfolge,

Weld^c aug SKitgliebern beg IBunbegrat^g, SOfZitglie«

bern beg 9?eidE)gtagg, ^ommiffarien ber preu^ifd^en
9?egierung unb Slrd^iteften gufammen gu fe^en ift;

ferner

ben ^errn 9?etd&gfangler gu erfud&en, big gur
SSoHenbung beg ^arlamentggebäubeg für ein aug'
reid^enbeg prooiforifc^eg ©ebaube gu forgen;

3. feine BereitwiUigfeit gu erflären, bie gu ben 23or-

bereitungen gum Sau beg ^arlamentg^aufeg er»

forberlic^en ©elbmittel gur SBerfügung gu fteHen.

5)em ftet^t ber Slbänberunggantrag ber Slbgeorbneten bon
SBernutt) unb (äenoffen gegenüber. 3d) Werbe ben le^teren gu»

erft gur Stbftimmung bringen, ^ith er angenommen, fo ift ber

SIntrag bcg Slbgeorbneten Braun (^ergfelb) befcitigt. SOßirb ber
SIntrag beg Slbgeorbneten üon Bernttt^ abgele'^nt, fo laffe id^

über ben SIntrag beg Slbgeorbneten Braun (^ergfelb) abftimmen.
3)ag ^)aug ift mit biefer Slbftimmunggreil^e einoer-

ftanber. —
2'er Slbgeorbnete bonBernut^ fd&lägt folgenbelRefoIution bor:

35er 9?eid)gtag woHe befd)lie^en:

1. gu erflären: bie (grrid^tung eineg ben Slufgaben
beg beutfd^en 9teid&gtagg entfprec^enben unb ber
Bertretung beg beutfd^en Bolfeg würbigen Steid^g»

tagg'^aufeg ift ein bringenbeg Bebürfni^";

2. bemna^ bem §errn JReid^gfangler gegenüber ben
Sunfcb auggufpred^en, bai, unter Sujie^unfl beg
Beiratt}eg Don ©ad^Perftänbigen

,
gunä^ft bie ©r»

mittelung eineg :j)affenben Baupla^eg, bie Sluf«

ftellung eineg g)rogrammg unb ber Bebingungcn
für eine öffentli(^e Äonfurrcng burd^ eine Äomntif»
fton erfolge, weld^e aug SJlitgliebern beg Bunbeg-
ratl)eg. 35elegirten beg Steidjgtagg unb .ffommiffa»

rien ber preu|tfd&en Slegierung gufammengufc^en ift

;

3. ben ^errn Steid^gfangler gu erfud^en, big gur
Boöenbung beg 9ieic^gtagg»®ebäubeg auf f^unlid^fte

Befeitigung ber 9J?ängei beg gegenwärtigen proüi«

forifdben 3uftfi«beg Bebad^t gu nehmen;
4. bie Berettwilligfeit beg 9teict)gtagg gu erflären,

bie gu ben Borbereitungen gum S3au beg S^eid^g»

tagg'^aufeg erforberli(^en ®elbmittcl gur Bcrfügung
gu ftellen.

JÜcjenigen ^)erren, bie bem eben beriefenen Slntrage gu»

fttmmen unb bamit ben SIntrag beg Slbgeorbneten Braun
(^ergfilb) erlebigen wollen, bitte id^, ftd) gu ergeben.

(©efd^ie^t.)

3)ic fe^r große Sölajorität beg $aufeg; ber SIntrag bcg
Slbgeorbneten bon Bernutl) ift angenommen.

Sie näd^fte Stummer ber SS;agegorbnung tft ber

3(nirag Jeö 9l6<)eor^neten ^atfort, ftctrcffcnb

beute eine» im ^al^re 1863 tm ^rtfcn uon
^reira t>on ben pvttuQi^ifdten ^ei)örben
fonbetnntrten unb »crftetgertcn @tettmcr «arf*
f«^ip (SRr. 32 ber JDrudffadjen),
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mit bcm im gcBörtqen tenbement bcg Slbgeorbneten SöloSle

?|ummer 40%e?2)?utfia^en), m\m äwerft Unter-

^^"^"SeSenTemn, bie ben Slnttag beö saBgeorbneten 3JlolIe

unterftüfeen, bitte ft^^ 3U ergeben.

(©eie^ie^t.)

||gÄS/b1S*Ä 5lntrag»r m Bert pr

aSegrünbung jeineä 3lntrcigeä.

2Ibaeorbneter föorfort: SOflcinc sperren, Jinbcn bie

SBearünbS meine? Slntrageä in ber ßert^eiUen IDrudjc^rtft.

S Ä nachträglich noch bemerfen, ba^, wenn _©ie ht-

iieben Mten benleiben in eiie Äominijfton ju üertteijen tch

flSurSmtliche ©pecialaften DoUftanbig unb ttohlgeorbnet

^^^^tä^TbefSTnlÄTun^^^^^ ?
^c6 3blog einfach b merfen, ba§ aßein ber Klageantrag bej

©taaTganSö 56 grofee Dftatjetten eng gejhneben einnimmt,

liföeiren aus ben «Seehäfen mufe ich J^^H?" ,
«"4"^^^^^""^

mi*en baft biejer %aU ni^t allein für baS ©chiff ^erbinanbS lonbern für bic ganje beutfche SRheberei fehr toichtig ift.

fti.WTbpt bie sjöiraterie in ganj eigener 3lrt übt, b. h. «nter an«

fÄenb gÄ^^^^^^^^ ®» 9*^^^^^

hat tta§ burch bie 5lften näher ertoiefen ttvrb.

^ Se Sge liegen nicht toeit hinter un8, m g).reu6en jehr

tfolirt ftanb%o unfere kegierung forgfältig üermieb, mit ben

auSär g n 9Kächten in irgenb eine ÄoUifion p fommen 2)te

Sgen Sen ni*t auä. feie ©efanbten unb
f
onfuIn f^ritten

nicht ein für ihre Sanböleute, wie bittiger ^Oßeife hatte erwartet

Sen fönnen Sch habe feiner Seit im preufeif^en SÄb eorb-

Shaufe man^e läSe biefer Slrt angeführt 9 un folgte ber

SbeSe »unb. 5)er ift ni^t entf^ieben

flStre en . baö beaeift hier ber üorliegenbe m bem

SS Serbinanb 5ftieft 2luf bem legten Sieichötag vx ber

f£ Stunbe Lrb an ben iperrn Ißunbeä^er b^malä

bur&%nterp Kation bie grage gefteUt, m& geliehen fei um

b?rÄrn unb We!ur?beuren beS ©*iffeä Jerbinanb gile|

p iS Wäbigun^ p »erhelfen. 5?om gjtiniftertifh au8

würbe bur* bVn iperrS lommiffar einfeitig öeft»Pf j;
blog auf einen ^roce^ hingetoiefen; bagegen »urbe bie international

Se louÄ »ermieben. 3iun beleujten to« b^tefenJ)roceB

Siaermaften um p fehen, baßon noch erwartet werben fann

J

S SC'iÄ n ?)reira erfolgte burch ben S aat.anwalt

S hbS aereZr tü^tiger SBeife; fie war BoUftänbig erfch.opft.

Sal U h il taö' benmichft folgie,' war ebenfaB .on einem

miöarteiifchen 3lict)ter. ©r gab ?u, m ewe Steihe »en 25er.

breC unb nnterfchleifen gefchehen ^ei «nb »erurthej^^^^^^^^

SMter xur Saft ohne Äautionöfteßung. 2)er erfte SRichtec ftarb,

S,w ffrS unb füäter Würbe nun befannt, m bie großen

SrU gÄr^e^^^^^^^^^^^ in
wur-

freiaefßrodien würben unb einige untergeorbnete ©ub|ettt wür-

ben Jerfolgt, fte waren aber fo fing, nach i'en Kolonien auSp-

wanbern unb fo ift bann bie ©efchichtc »e^f^ecSt gebliebm.

St Tann ber Antrag auf Sieoifton üom hohen ®|richtö

hof Äabon bort, meine Herren, würbe, bie ©o^e üer

S evJt, S^oKente würben unterfchlagen, bie ®ef^i^e yer

bunfelt unb am (Snbe, Wie man eö ju nennen pflegt, tobt

S^^^Ä-
<gie, wa8 !önnen ©ie noch erwarten wenn

(Sie M iefet an bie portugieftfche 9iegierung wenbeti un 9luf.

|lür«erlansen? Sie für^tet befahlen 3« "1^}^^^«.
' .'t.'r .r...- "Ir;. ^.s «„ v.»A+fprHnf ttipnn (Sie m&t Darauf
Icblule »erlangen r xi^ie T"i"i^'^'' "^ti^'-i^^" V--"" •^T;„v,,.fSm aeben alg waä fie re^tfertigt, wenn ©le nicht Darauf

b ingen! bai 5ie Sa^e fcharf «nterfucht. Wirb, wer^^^^^^^^^

Seute üoUftä'nbig leer ausgehen. 2)enn w« bie Suftij mj r-

tugal befchaffen ift, baä fagt fogar .SSi^ltothefar beä Äont ö

jagt: „3)ie ipabfucht hat m bei unä auf ben ©tu^ij'er

®ere*tig!eit gefeilt, unb ber »lichter »erlauft auf offenem SJtarUe

kin Gdewiffen an ben SJteiftbietenben." ^ i

,

^ Sn bag ein angefehener gjtann fagt, bann werben t»ir

fehr wenia P erwarten haben. iDer Äommiffar hat ung bamclä

SLt baVman acht Sahre lang bie ©a^e »erfolg e, - nan

fraafi* ©ie meine^erlen, hat benn (Snglanb ©riechenlanb gegät-

üb?r acht Sahre gekartet, m ein ÄriminalprojeB rembirt

würbe unb entfchäbigung erfolgte, ho^ Jranfreid^ md^t für

sprioaten (äenugthuung geforbert üon g)ortugal, unb mc^t

befahlt worben, weil man fah, ba^ eä (Srnft war?

SDHeine sperren, fo wie wir biöhet gehanbelt werben Wtr

wenig ausrichten. 3ch glaube, ba| heute eigentlt^ bie inter-

nationale |5rage auf ber SageSorbnung fteht, — tch werbe fte

^"^^
M^Wff i5erbinanb 5Riefe lief im Januar 1863 imC)afen

üon «Preira ein. 2)urch einen ©türm war ein ßed entftanben

unb ber Äapitän trug auf iBefid)tigung an; ber Sottbireftor

gtuneS ber im Komplott war, beftimmte jefet ©achoerftanbige,

bie er er!aufte unb bie teine ©achoerftänbigen Waren. 2)er

öafenfaBitän, ein SJlarineoffiäier, ein üKann »on ©h«, pro-

teftirte feicrlidjft bagegen, ßeute p nehmen, bie nicht fchreiben

unb l fen fönnten unb AichtS ^aoon »erftänben, barau würbe

nicht eingegangen. Sßeil eine preufei che SSehorbe bort fehlte,

- ob rte i?bagewefen ift, weife i^ nicht, - würbe ber belgifche

tonful fubftituirt alä prcufetf^er Äonful, unb er »ar flerabe

dner üon b nen, welche im SSunbe waren, benn er hatte baS

©aiff unter rembem Slamen angefauft unb großen JB05.

tbrfl baoott geWen. 5Run mö^te ich fragen wie ftnb wir

ba ierSS; Wie weit ift eä »on ben (Sa^SSerbtfchen 3nfeln biS

^ortuga wo ftetS 2)ampffchiffe fahren unb »on wo im Sanuar

fC über Sonbon telegraphif*e SDepefchen famen?
.
Unfer

Snful unb ©efanbter haben nichts gethan tn biefer SSej ehung.

S würbe bereits am 2. f^ebruar baS IJ-'f V^^fl"

es hatten biefe noblen ©a*»erftänbigen ermittelt, bafe ein ©^ ff,

wel& S 76 000 2hlr. P bauen gefoftet, fattä eS auf ber Snfcl

reüa* rt wÄ nur 320 2;hlr. übrig laffen würbe
.

©0 würbe

alfo baS ©chif^ pm 5lbbru(h »erfauft, i'er Soßbirector ^uneS

iTach baS UrVu, fo baS ©chiff lonbemnirte unb bie 33.anbe

ff es in%änbeli. 2BaS gefchah F^t?.©ie legten einige

Sunbert 3:haler für eine Sleparatur an, unb binnen brci SBod^en

war S ffs f be ©chiff, welches pm Slbbruch fonbmnirt war,

Sber TottiK es würbe »on bem ®ou»erneur

Sco fogar mit fe nem Flamen beehrt, berfelbe war bei ber

lauf bei eTben anwefenb, er gab bie glagge unb bie ©eejaff e,
unb

bflg ©dl ff aina na* Siffabon unter bem Flamen ^ranco. Sllfo

binnen b^ lochen, meine Sperren, .-würbe baS fonbemnirte

©*iff fiir ein »aar hunbert Shaler wieber hergeftettt.

^%efef fommt baS ©*iff nach ßiffabon mit großer gracht;

bortÄe eT aber ben SeSen.fo «"»i/VeÄ^^^^
rathen fein, baf3 fte bap übergmgcn, baS ©^tff

<?f'^«"«\f./y^'^

ffehlen Saraiur ju unterwerfen, unb nun hat ihnen bie

Shörbe in ßiffabon geftattet ,
obfchon man offentunb gK wie bie ©a^e liegt, baS ©^ift pm brttten Me

taÄ nämlich Tuf ben Flamen Slnbrieffen. JaS f*itf »"^-^^e

«.rSt be?am bie ©eepäffe nad) Slmerifa unb ift feitbem

furlSfÄwunbm: unb abelmalS fmb bie Slffefurabeure be.

^"^'sBenn ich nun bie SeWeife liefern fott für baS Gejagte, fo

beziehe S mVpnächft auf baS geugnife beS ^afentapitanS,

SS ^ftarineoiSierS ben ich vorher genannt habe, welches fid)

n bmÄ b^&t; ich bejie^ mich ferner, auf bie Wage

beS ©taatsanwaltes, ber mit unenbli*em ^leife unb »e bie

©acbl SJttftänbig ermittelt hat, unb auf baS Urtheil .beS 9iich erS

bir trotebem bafe fehr angefehene ?)erfonen barem »erwidelt

waierbo^baä ultheil fad)gemäfe ge.fprochen hat. ^aS ftnb

mSSe'^eweife unb wenn unfere Siegicrung ober baS beutfcheS ilt Öforfchungen anftetten Witt, bann muffen gerabe

fi
al?®rUlag'e bienen unb ni^t »«S man tn

fien&Ä^elÄ Sar, bie öffentlichen»

SffflnbeS unb beS SluSlanbeS bef*äftig en ft* .J««nit bie

fremÄ Knbten fpra^en baüon. Sie öfterrei^ifchen .^ffe-

lur^b L bTSt beth iligt »aren, wanbten ftj an thren

ES er moTe boch für fte forgen burch ben Slmbaffabeur

ÄtVl Tbortige^efanbte fefete flj mit bem pre« i-

dien in ^eiiehung, unb bie er erllarte tm Sajre l«b», er et

St t'nftSh Väs fint'en ©ie ebenfattä in ben Sitten. 9lutt

"rageT^S »ie fclnn man fagen, man ha^e ben ^ocefe
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fld^t Saläre in bie 3lugen gefa§t, itenn im "^aiive 1868 ber :preu»

§tj(!^e ©efanbte bem öftemi^ifc^en. ©ejanbten antwortet, er

fei nid^t inftruirt!

beuel^e mtd^ auf ben Srief beä Äonjulg SBronö öom
28. 3uli 1863 an ben bamaligen §errn SunbeS!anjler, tvo

\ä)on bie 'S.^^at'\aä)en ganj beutlic^ angegeben luaren. SBenn
nun je^t bie 2lften jtemltc^ Dollftänbig üorliegen, jo üerbanfen
»ir baä ntd^t unferm ©efanbten unb bem ^onful, fonbern einem
^ritiatmannc, ber auf feine Soften jahrelang bie <Baä)t üer-

folgt unb 3"t unb SJlül^e angettjenbet ^at o^ne (Sntfcf)äbigung.

^äl behaupte alfo in ^Betreff ber internationalen ?^rage,

ba^ bie löninlid^ portugieftfci^e 9?egicrung ßerpflidfitet tft, ein«

gutreten für il^re Slngcfteltten, für ben SoHbireftor, für ben
©ouDerneur nnb für bie 21rfenalbel)örbe beä Siffaboner C>flfenö.

5)er ©c^aben ift ni^t unbebeutenb, er beläuft ftd^, wie (Sie

au^ aus ben Slnlagen »erben erfel)en l^aben, auf 100,000 S^a»
ler. 5)a§ ift aber nid)t, meine «perren, bie ^auptfad^e, fonbern
ie^t tft baä beutfd)e 5Rei(% gro§ geworben, eä ftel)t mäcf)tig ba
als eine ber erften ©rofemädjte: id^ glaube, ba^ jeber ©eutfc^e
tto^l forbern barf, ba^, Wo er ^ä) auc^ befinben mag, in weite»
fter f^erne, wenn er in feinem ^Rtä^t ift, ber ©d)u§ feinet
aSaterlanbeä l)inter i^m ftef)t. Unb Wenn ©ie baö wünfc&en,
meine Herren, bann fann ic^ ^Ijnm nur ratzen: Ratten ©ie
ie^t feft an biefer Unterfuci^ung, bamit enblii^ bie ©ac^e beenbct
werbe gur ß^re unferer ?^lagge, im Sntereffe ber 9i^eber unb beg
©ee^nnbelS, unb gleidijeitig als eine SBarnung für baö Sluölonb,
bamit bie ^)erren brausen fef)en, ba§ man nid^t ungeftraft unfer
Sntereffe »erleben barf. ©eben ©ie gang einfad^ ol)ne BeitereS
bie ©ad^c gur Unterfudbung an unfcr ajiiutfterium jurüdf, meine
sperren, fo wirb natürlid^ biefelbe 9^eiI)enfolge beobad)tct, eS wirb
an ben ©efanbten gefdbrieben; ber ®efanbte wei§ wenig baoon,
er l^at Ttdt) nidf)t barum betümmert; er fpridf)t mit ber portugiefifdEjen
^Regierung ; bie gtegierung Portugals natülid^ fürchtet ftc^, be-
3al)len gu muffen, unb fuct)t bie S^atfadiien p öerbecfen, bie fle

fomijromitttren, — unb bie 3t^eber unb 3lffe?urabeure toerben
nid^tg em^jfangen.

9Keine C>erren, id^ bitte wirflid^, im Sntereffe beS ^anbelS
im Singcmeinen, unterftüfeen ©ie meinen Slntrag!

^Sväii^tnU 2)er Qlbgeorbnete gjloSle ^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter aWoöIe: 5!J?eine Herren, bie 35eranraffung
meines 2lntrageS gu bem 3Intrage beS $errn Slbgeorbneten
^»arfort ift ber ^aupt\aä}e mä} bie, ba^ meiner SlnftdEjt nac^
ber ^)arfortfd^e Slntrag ben Sletc^Stag ju ftarf in biefer ©acfte
engogirt. 2)er 2lntrag fe^t üorauS, ba^ eine belangreiche ®efe$.
Wibrigfett unb eine Seleibigung ber ?5lagge bereits' bewiefen ift-
er forbert bafür ©d^abenerfa^ für 9t^eber unb Slffefurabeure!
SJun "^at ^crr ^arfort aflerbtngS in ber Segrunbung feineS
SlntrageS joeben bie 3(iteberfc^ung einer ÄommifHon beantragt
unb es foU in ber ÄommifftonSberaf^ung ftc^ erft ^erauSftelten,
ob btefe ©efe^wibrigfeit ftattgefunben ^at unb alfo ber 9lntrag
auf entfd^äbigung gefteUt werben foß. «Keine Herren, fo feljr
xä) ber SKetnung bin, ba§ eine aingelegenljeit wie bicfe ftd^ niit

f"/. 93er^anblung im offenen ^aufe, fo fer)r ic^ ber
Slnftc^t btn, ba^ bergleid^en 3tngelcgenl)eiten bifficiler inter=
nationaler Statur üor eine ^ommiffton gehören, io lange wir

ri?i
Qf^eiine ©i^ungen ^aben, fo glaube id^ boc^, bafe aud)

telbft für etne ÄommiffionSberat^ung ber %aU nid^t binrei*enb
vorbereitet ift. SBir gjiitglieber beS Sleid^tagS ^aben Weber 3eit
nod& ©elegen'^cit gefunben, ^ier bie umfangrei^en Slftenftö^e, bie
Uber btefe grage ßorliegen, fo ?u ftubiren, wie eS wünf^enSwertb
tft. 3ch l^abe beS^alb meinen Slntrag baljin geftellt, ba^ ic6

bteJRegierung erfud^e, biefe Slngelegen^eit weiter ?u beobachten
unb bem SieidiStag über ben 9Serfolg berfelben gu bericbten.
SJieine Jterren, id^ Oerlenne nid^t bie SBid^tigfeit unb Tragweite

®eflentheil, wenn wirflieh eine fo flagrante
©efe^wtbrtglett auf ber Snfel @ao Soao ftattgefunben Bat,
wenn wtrlltd^ bte preu^ifcfee flagge einen fold^en Slffront er=
Ittten hat, wie eS unS tjerftd^ert Wirb, bann haben toir nic6t
oUein üon ber portugififd^en 3iegierung ©rfa^ für «ftheber
unb Slffefurabeure ju forbern, bann haben wir audE) ®enug.
Lte"§ut"'i

ßeleibigte glagge gu forbern. IBleibt ein
foldJeS Sittentat ungeftraft, fo finb bie folgen unermeMt^, unb
es hat borutiter gang befonberS gu leiben ber feefahrenbe %M\
unterer 3latton unb bie 2)eutfd^en im SluSlanbe. — gjicine
KKXx^n, i(S) habe mit großer greube ben SluSführungen gelaufd^t

toeld^c bon biefer ©eite (nad^ red^tS) bei Gelegenheit ber Siefo«

lution für bie 5Deutfc^en im SluSlanbe gefallen ftnb; id) ha6e
gern barauS fonftatirt, ba^ ©ie aud^ auf biefer ©eite fid) für
bie Slngelegenheiten ber 3)eutfdE)en im SluSlanbe interefftren,

jebod^ — nehmen ©ie mir baS nidE)t übel — eS fam mir ber

(Sebanle tiabex, ba§ eigentlid^ baS bie üerfehrte SBelt fei; bie

2)eutfc^en im SluSlanbe ftnb nämlid^ immer gute Patrioten gewefen,
bie SDeutfd^en im SluSlanbe haben burc^i bie gro^e SBeifleuer, bie fte

je^t für bie SSerwunbeten unb Snoaliben gefchidft haben, ihre
greubc barüber auSgebrüdEt, ba^ je^t aud^ im ^eimatlanbe ber
g)atriotiSmuS fid^ fo fd^ön geltenb gemad^t hat. wie er eS

wor unb in biefem Kriege gethan hat- (Sntfd^ulbigen ©ie biefe

fleine Slbwei^ung.

a3ei bem unS üorliegenbcn j^aöe liegt ein großer SSerbad^t

oor, ba^ in ber Ztjat gefe^wibrtge ^anblungen auf ber Snfel
©ao Soao pafftrt ftnb, unb ba^ aud^ ber ?)roge^ in Portugal
nid^teinen SSerlauf genommen hat, wie ergu billigen ift. (SS wirb
behauptet, ba^ iabd wid^tige Slftenftüdfe ßerfd^wunben ftnb unb
bergle{d)en. 2Benn baS bei: %aü ift, mü^te bie Slngelegenheit

genauer unterfuiht werben. 2)afe bie ©a^e nid)t gang rein ift,

baS, meine Herren, begeugen bie eigenen ^ortugiefen; benn loir

finben unter ben Borlicgenben papieren 3eitungSnotigen auS portu»

gieftfd^en Seitungen, worin bie?>ortugiefen felbft fagen: ber ^^aU ift

berartig, ba^ wir erwarten, bie preu|ifche 9fiegierung Wirb eine

Äommifffon ad hoc oerlangen, um bie ©ac^e genau unterfud^en
gu laffen. f^ür miih ftnb inbeg nocb gwei Wid^tige SKomente
oorhanben, bie nic^t hinreid^enb aufgeflärt ftnb , baS eine betrifft

ben jlapitän beS ©d^iffeS unb baS anbere ben preugifd^en

©efanbten in ßiffabon. SBaS ben Äapitän beS ©djiffeS anbe-

trifft, meine Herren, fo finbe id^ in ber gangen SluSeinanber-

fe^ung, bie oor unS liegt, fehr wenig gu feiner 9fied^t'

fertigung. SfKeineS Srad^tenS fann, Wenn ber Kapitän beS

©c^iffeS ein ehrlid&er ift, wenn er aud& gugleic^ nid^t Dollftänbig

befdjränften 93erftanbeS ift, ein folc^er galt, wie er hier oorliegt,

gar nid^t pafftren. (äS Wirb unS gefagt, ba§ ein ©chiff im
Slffefurangwerth oon 60,000 Schalem mit einer Sabung, bie nod^

weitere 54,000 %l)akt Slffeturangwerth hat, alfo gufammen
114,000 Shaler, im ^afen einläuft, um einen ©d^aben gu

repariren, ber ungefähr 130 9KilreiS ober 220 Schaler ge»

fd)ä§t wirb, ©tatt biefe 220 Schaler auf irgenb eine SBeife

gu erlangen, toirb baS ©chiff als fecuntüd^tig fonbemnirt unb

nebft ber fiabung Oerfauft, wirb bann in ber ^anb beS Käufers

obcrfläc^li^ reparirt unb geht barauf alS ein ©chiff I. klaffe

Wieber in ©ee. Unter jeber Sßebingung haben hier gang au^er-

orbenttid^e äJerhältniffc obgewaltet, bie bie Slegierung oeranlaffcn

müffen, bie ©ad^e fehr genau unterfudben gu laffen. ^ä) höre,

ba| ber gührer beS ©chiffeS bereits üerftorben ift, unb will aud^

meine Slnftd^t bah in auSfprecben, ba|, felbft teienn eine ©c^ulb

feinerfcitS oorgelegen hat, btefeS 93erfahren boch nid^t hätte an»

gewenbet Werben fönnen, njenn nid^t gu gleicher Seit bie Ste«

gierung unb bie ®efe^e in einer SBetfe auf ber Snfel wahr«
genommen wären, wie eS nid^t gu oerantworten ift.

(Sin gwciteS SJloment, waS nid^t aufgeflärt ift nadb meiner

9!}leinung, ift bie 2;hätigfeit beS preu§ifdi)en ®efanbten in fiiffa»

bon; in bem gangen oorliegenben ^ftenftüdE finben »ir fehr

Wenig barüber erwähnt. 2)aS ©ingtge, waS barüber gefagt Wirb,

ift enthalten in ber aJiittheilung beS iperrn 9KiniftertalbireftorS

bei Gelegenheit ber SnterpeHatton im legten ^teid^Stage. 3n
biffer 9J?ittheilung fagt ber §err 3Jliniftertalbireftor, ba^ bie

preufeifd^e Gefanbfd^aft ft^ üon Slnfang an, feit 1863, ber ©ad^e

angenommen habe, unb eS Wirb bann fortgefahren, ba^ nid^t

allein bie ©efanbtf^aft, fonbern audf) bie portugififd^e ^Regierung

ftdb ber ©ad^e angenommen, ftc^ fehr entgegenfommenb gegeigt

habe; eS Wirb ein ßob auSgefproc^en bei biefer Gelegenheit für

bie portugieftfc^e Slegierung, für baS ©ntgegenfommen berfelben.

©er §err SKinifierialbireftor fagt bann toeiter, ba^ bie

Slngelegenheit augenblidEli^ oor ben portugiftfd^en Gerichten öer«

hanbelt würbe, bag in einigen Snftangen gu Gunften, in anberen

bagegen entfd^ieben Wäre, unb ba^ eS ber bieffeitigen Stegierung

ni^t angänglid^ erfd^ienen fei, in ein gerichtliches SSerfafren in

einem cioilifirten ßanbe ihrerfeitS eingugreifen. 9Jieine

C)erren, idö habe nid^tS bagegen, bafi im Stilgemeinen Portugal

als ein cioiliftrteS ßanb hingefteöt wirb, aber ic^ mu^ fehr ba-

gegen proteftiren, ba§ bie betroffene portugiftfdbe S3eft^ung,

bie gap'SSerbifd^e Snfel ©ao Soao, als ein cioiliftrteS Sanb

hingefteHt toirb, unb ich mu^ au^ gegen bie Slnnahrae proteftiren,
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m fcte portugirti^cn ©eric^te joI*e ftnb, tetc mon fte tn einem

ciDiUftrten ßanbe »Do'^i Bedangen fann.

ber öerr gJlintfterialbireJtor jc^Uefet jetne Steu^evung bamit,

ba^ er jagt: „3)erglei^en Derjeic^netc |lcceffe, ba^w^?"^

anerfenneä, fWm?n au* in anbeten ßänbern ßor^'' »"^

am, welche anbeten fiänber bamit flemetnt ftnb, t* mo*te aber

bo^ beWpten, ba^ in «njerem ßanbe berg et^en |rocefie

3 corfommen lönnen, t»enn au* ßerwtcfelte ^rocefje aHer-

'^'"^^smcke"^"5mtt, i* »ermiffe bei ber ^«^««S"^?^"*»?'^^,?^

öerrn gJlinifterialbireftorS auf bie Snteipcaation legl^e

brD^enbeSSemerfung, bie ba^in fi* auS^prid) ba^,
^^'^f

»«j'

Ii* bag Sntereffe prcufeijc^er Untert^anen bet btejer ©elegenje t

ge4äbigt K bann bie «erung au* bafur Jorgen aurbc, bie»

ier ©*äbigung bie not^toenbige Slb^üfe _p üerj*affen.

^ 3* tü»*te, m bieie ©rflavung, f
ifl tolnn fte in )3Dttugini*en B^tungen abgebrudt tft, wte baö

Sa^ii*ein t* ber ^aU gMen jcin mtb, bafe fte bann na*,

tbeitig auf bie Slngeleqen^eit gercirft ^at, unb t* .bebaure beg.

S baUtc bamaläfo gegeben ift.
f'«V.^^'^^-i

enthaltene i[t ba8 (Sinjige n^aä mx vm ber
^Ö^Ji^JJ^^,,®/'

knbten loiffen. 35agegen n^ben wir m ben Borlicgenben Sitten

ineläenge ton Äoiien uon ©*reiben, wcl*e bie Sntercffen.

ten an bie portugifij*e giegierung, an bie pDrtugifij*en^®e.

S*te an bie portugifi!*en SÄiniftcr unb jelbft an Seme

gKaieftät bcn Äönig üon Portugal geri*tet babcn. 5* er-

ttäbn biejen %aü, um ju Jonftatiren, ba^ bieä ein %a\l i[

,

wie er unter b?n 2)eutf*en im 2luölanbe ni*t Jetten Dorfommt

©efer häufig flnben wir, bafe bie 2)eutj*cn im SUiölonbe f*

lieber an bie fremben Siegierungen wenbcn alä an bie Sßertreter

ber eigenen Siegierung.

(§ört! ^örtl linfö.)

gjleine ^)erren, waS I)at ba8 für e^"«« ®^.»^
wiU i* Augeben, ba^ bie biöl)erige 3erri en^eit J)eutf*=

lanb§ ane^ großen 2beil biefer ©*ulb tragt;
.
bo* aber,

meine Serien, liegt ein weiterer ©runb bann, ba^ bie big^ertgen

«ßertreter $Deutf*lanbä im überfeeif*en Sluölanbe ni*t bieientge

atiätigfeit entwicfelt baben, bie man wobl Bon t^««" t/J^ern

fointe. 3* bin f elbft
_

Sojrjebnte ^«"fl 3e«ge ber SJätigte

ber öcrren (äefanbten in Slmerita gewejen. 3* felbft, nebjt

einer 9}ienae meiner ßanböleute über ©ee bin ber Ueberjeugung,

baft bieLauiwärtige ^Diplomatie, b. t). bie überjeeil*eJDiplomatie

5öreuftenä unb ie^t 5)eutf*lanbä bigl)er ju jagbaft unb ju

wenig rührig aufgetreten ift. 3* babe biefe Ueberjeugung ge»

Wonnen, unb i* fann eineSJlenge anf"^)««'
»»f*« "^^^

aerabe febr m ®«nfie« ^er sperren ®efanbten fpre*en. ^
Witt baä unterlaffen, aber i* wiü mir erlauben, ßon biejer

Itene auö, Don ber Tribüne beö 3iei*gtagg, auö ber SJlitte

ber 3ßolföDertretung üon ®eiammtbeutf*lanb an bie Herren

©elanbtcn in bem überfeeif*en Sluälante mi* ju wenben unb

bie e gu bitten, angeft*tä ber großen Seranberung bie im

SSaterlanbe ßor fi* gegangen ift be^eigigen Jßor

,

wel*eö unjer großer 2)i*ter in SBaUenftemg ßager ben 2ßa*t.

meifter gum Olefruten fpre*en läßt:

einen neuen a}ienf*en bat (är angezogen,

SiJluft ein fürne^merer Öeift jefet in ibn fabren!

93on biefem 2Borte, meine Herren, wunj*e i*, m
unfere (äefanbten be^ersigen mD*ten, unb bann, meine sperren,

feien ©ie überjeugt, wenn baö ber %all ift, bann fomuien fol*e

HäUe, wie ber bier ßorliegenbe, mit beutf*en S*iffen ni*t

Wieber ßor, unb wenn fie worfommen, fo bauert bie (Srlebigung

bann ni*t a*t Sa^re. 3c^ bitte <Sie, meinen Slntrag anju-

"^^'"s* iüill mir nur erlauben, no* gu bemerfen, ba| mir

3lu8fteaungen über ben SKortlaut gema*t fmb 3* babe be-

antragt, bie 9tegierung möge ben ®ang beS ^roceffeä unter»

fu*en laffen; i* l)abe bamit fagen wollen, fie möge ben ®ang

beä ?)roceffeS ferner beoba*ten. 3* beantragt, fie möge

bann bag Sdefultat ber Unterfu*ung bem 3fiei*gtage ßorlegen

laffen: i* l)abe bamit nt*t fagen woüen, ba| bie Sftegierung

nunmebr ibre biplomatif*e Äorrefponbenj mit bem ^errn ®e=

fanbten l)ier im 3iei*öta3e nieberlegen foU, fonbern gewuiif*t,

fte möge bem 3tei*gtage barüber beri*ten, unb i* bin bereit,

meinen Slntrag in biefer ^infi*t felber ju amenbiren unb ib«

nunmehr folgenberma^en lauten ju laffen:

„2)en §errn 9lei*glanjler ju erfu*en, ben gall ber

^onbemnirung wegen 6eeuntü*tigfeit beg preuBil*en

<S*iffeg „gerbinanb 3fiie^" in g)orto4^raia (^afen auf

ber 3nfel beg grünen 33orgebirgeg ©ao 3cao) am

3 gebruar 1863, fowie ben ®ang beg bieferbalb uor

ben Bortugiftf*en (äeri*ten gefübtten ^toceffeg fetnet

beoba*teti ju laffen unb übet bag ytejultat

bem 3ftei*gtage ju beti*ten."

3* bitte ©ic, meine fetten, biefen Slntrag anjunebmen.

qi^räfi^ent: 3)er S3eüoIlmä*tigte ^nm SSunbegrat^, ^»err

gjlinifterialbireftor »on g)^ilipgborn, ^at bag SBort.

Äönigli* preufeif*et a3eBoamä*tigter jum »unbegrat^,

g^inifterialbitcftot »Ott mm&^ovm pieine getren, bie

JReflamation, auf bie bet uotliegcnbe ^auptanttag giummet 32

unb bet bam ge^ötige SlbänbetungSantrag ^Rümmer 40 fi*

belieben, ift eine feit 3^^«« ^^^'^'''^''^''KT'^^^TZl
bemerfen muS, no* in biefem Slugenblid ni*t abgef«^^^^

©a*e ©ie ift frut)cr bel)anbelt worben beim 9Jhmfterium ber

augwärtigen Slngelegcn^citen, fie wirb ie^t be^ianbelt beim aug-

wdrtigen Slmt. ©g wirb Bon bem Strebet unb Bon ben betbet-

ligten a3etfi*erungggefeaf*aften behauptet, ba^ bie bamalg

eifolgte Äonbemnation beg ©*iffeg „getbinanb 3^teB". P Un=

te*t felbft betrügerif*er SSeife erfolgt fei, unb ba§ tu golge

beflen bie portugiefif*e giegieiung Berpfli*tet ei ©cbabejietfaj

lu leiften. 2)ie erfte 5Ra*ri*t Bon bem SßorfaU ber ft* m
b"n elften aJlonatei beg 3abveg 1863 auf ben (5ap.a3erbif*en

^^nfeln xutrug, auf ber 3nfel ^o^" be*".

Sa fam üng u am 29. 3uli 1863 bur* bie ^orfteUung,

bie au* Boi^er, wenn i* ri*tig Berftanben ^abe cititt worben

ift Bon bem Vp rtn ^ommerjientatl) ©rumm aug ©tetttn unb

man faate fl* fofort, f*on auf bie einfeitige ^enntniß Bon biefet

SteSg bafe bie Sacbe eine befoubere Bebeutung Jabe unb

S SSunigung bebür e; eg erging no* an bemfelben Sage

e neißer SSng an bie '@efanbtf*aft in Siffabon unb ?war

babin bie SluÄnetffamfeit bet pottugifif*en 9legietung auf ben

Sali p lenfen, bie Einleitung einer ftrengen Untei.

fu*uM p Betlangeii unb babei aug?ufpte*en. Wie wir feft

IvSten baft bie ©*ulbigen, wenn beten Botbanben.

bept f weiben iBüSm unb bafe 'bie pottugifif*e, Oiegietung

ben Sef*äbigten pm ©*abenetfafe Betf^elfen wutbe. Jet

SBalSt aenS i* befennen wenn eg au* Borger anberg

Sefteit Ift - i* fami bag aftenmä^ig Betri*ern - bafe bie

BortS*e'^Regie7^ auf] biefen unferen Slntrag febr bereit-

Sia naing baft fte Bom erften SKomente an fagte, eg wutbe

*t elbrSif^eng» unb ei)renfa*e fem - fo waren bie wort.

S^.n augbrütfe ber Slntwort - biefe ©a*e au geflatt ju fel)en,

unfbarrie bereit fet fofovt eine ftienge Unteriu*ung ein re en

?u laSL S Un erfu*ung würbe' au* fofort eingeleitet,

^^ir& S«nb beg Srlaufeg tiefer Unkrfu*ung Bon biet

aug alle «mittbe lungen, bie ung, fei eg Bon 3lt)ebern, fei g Bon

25erfi*erunggi^^^S^ ober Bon ©ritten, irgenbwie jugmgen,

Sff nbaft beS ber portugifi *en 3tegterung

lenSrbaBoVg^ unb foweit i* barübet ein Urtt)eiS Äffen fa^^^^ glaube, i* fann eineg baben weil

Xbie 21 ten in ber ^anb batte - wir baben bie ^eweife ba«

ür baMie portuginf*e Wrung ftetg unfere 9^^)t^en be

be reSai ®eri*ten an geböriger ©teUe ntitget )eilt l)a •

nn alfo Berf*ieb7ne Unterfu*ungen eingeleitet, ^le bamal« im*

Saae ber ©a*e nötbig waten, unb jwat bre .
2)ie eine Uniet

fuTunVtPUtbe eingeleUet gegen bie fämmtli*en ?" b« 3n

betbeiliaten SSeamten, Bom ®ouBetneur an big berunter DieS Uuterfu*ung würbe eingeleitet gegen aüe onft be ^ei-

uSt n Cfonen mit(Sinf*Iu^ beg Äapitäng, ber Wie i* glet*

aTSerSbene 3lufragen bemerfen ^ iniwif*en Berftorben

ift unb Sar fcbr balb na*ber, unb ber aUerbingg wie aner-

anJt ift unb wi i* «nerfennen mu^, bei ber ©a*e ni*tut

•

betbeiUgt ?rf*eint. JDie britte Unterfujung würbe, eingeleitet

bie ©a*Bet-ftänbigen, auf beren Slugiptu* l)m bie Äon-

bemnation beg ©*iffeg erfolgt ift.

Heb r bcn ®ang ber Unter u*ungen mo*te i* nun

aenan foIgenbeg fagem 3u ben beiben erften Unterfn*un-

Sm ift e n erfteg' unb gweiteg ©rfenntnift ergangen; b^^^

leite\rfenntnii lautete auf greifpre*ung_. ®egen biefeg (Sr-

SniB Icgte bie portugifif*e 3legierung bte,3teBifion em^^^^^^^^

Stt gingen in bie britte 3nftanj, an ben ^o*ften ©eit*tg^of.



iDcutjd^er Sletd^ötog. — 18.

3)te][er l^bc&ftc ®eri$tö'^of »fieö bte Sleßljton jurüdf ; e§ ift jornit

in btejcn beiben Unterju^ungen ba§ jiüeite, fieiiprec^enbe Srfennt'

nife rcdEitöfräfttn geiuorben.

^i) fornme gu ber brüten Uuterjud^ung ; mit bev üer'^äJt cö

ftd^ to. 3)ie britte llnterjudiung war, icie i{S^ t;orI)er bie (Sferc

]|atte gu bemerfen, gegen bie ©ad^üerftänbigen gerid^tet. 3n
biejer Unterfud^ung ift in ber erften unb gweiteu ^r«

lannt; bie gtteite Snftani^ l^ctt bie ©ad)c gur 2Iufflärung Der=

tc^iebener 2;^atfad)en in bie erfte Snftanj jurücfgemiejcn ; eS

würbe eine neue S3cnjeiöaufnal}me angeorbnet, bie ©ad)Der[tän'

bigen, bie gum Sl^eil jdjon auf freien %ü'\} gefegt waren, würben
wieber »er'^aftet. Uebcr biefen ©tanb ber Sad[)e in ber britten

Unterfuc^ung liegt mir ein »or wenigen Söod^en eingegangener

neuer S3eri^t beS ©efanbten in ßiffabon ßor, batitt vom 14.

üorigen Sölonatö, i^icr eingegangen am 23. üorigen SKonatö.

SRad) 3"t)alt biefeg S3erid)tö war bem ®efantten am Sage Bor
bem 2lbgang, am 13. Borigen 9Jtonatg, 2l6cnbö, in einer amt-

Iid)en 9iote mitget^eilt werben, ba| an bem Sage unb in bem
SHugenblicf bem auswärtigen Slmte in Siffabon nid)t belannt

fei, ob f(!^on ein gweiteS Ürtl}eil ergangen wäre; man glaubte

el^er nein, boc^ war eä nici^t beftimrat befannt; man gab wieber«

l^olt. Wie bem ©efanbten Berfic^eit würbe, bie beftimtiiteften unb
gemeffenflen Sefe'^Ie nid)tä gu unteriaffen feitenä ber portugift»

f^en S3el}ijrben, um, infoweit eö ol^ne ®efäi)rbung ber SSeweig«

aufna'^me gefdje^en fönne, baö (Snbe beö in 3tebe fte^enben ^vo-
ceffeS gu befdjleunigen.

iDaS, meine Herren, ift in furgen ^ÜQcn ber Bisljertge 93erlauf

unb ber gegenwärtige ©tanb ber ©ad)e". ©ie fel)en, cö Ijanbelt

ftcft um ein gerid)tlid)eä
,

friminalred)tltdöeg, in biefem Slugcn-

blidfe, fo weit ung belannt, noc^ ntd)t abgefd)lDffene§ 33erfal)'ren.

Unfere (Stellung bagu war na(^ ben Umftänben gu bemeffen uujj

burc^ bie SSer'^ältniffe inbicirt. 2öir Ijaben bie (Sad)e Dom erften

aJJomente an, in bem fte gu unferer Äenntnife fam, mit (ärnft

aufgenommen. Wir fjaben fie unabläfftg mit 5Rad)bru(f üei folgt.

Wir l^aben ber ^3ortug ftf(f)en 9iegierung feine 3luf)e gelaffen,

Wir I)aben jebe un§ guge^enbe äKittl)eilung benu^t, um fic

immer wicber t»on 5Reuem anguregen. SBenn id) im ©tanbe
Wäre, 3t)nen bie Slften barüber üorgulegen, fo würben ©ie
fel)cn, wie unfere Äorrefponbeng mit bem ©efanbten unb bie

Äorrcf^jonbeng beä ©efanbten mit ber bortigen Slegierung in

ber 2;i)at eine unauögefc^te gewefcn ift; wir t)aben in jeber

SBeife auf ^^örberung biefcr Slngelcgen^eit gebrängt. 2)a^ gleid)»

wo^l ein (Srgebni^ I)eute nod) nid)t Vorliegt, unb ta\) aud)
naä) nodö weiteren fo unb fo Biel Sahiren bie ©ad)e noc^
ni^t beftniti» abgeid)loffen ift, baö bebaure id) aufrid^ttg unb
lebhaft mit 3l?nen, meine Herren, unb ic^ fann altcrbingö fa=

gen, bafe bergleid^en nid)t fe^r oft i'orlommt, aber eS bmmt
Bor, unb Wenn einem ber Herren SSorrebner ber galt fo exorbi-

tant fd^eint, ba^ er Tt* fein fianb benfen fönntc, wo ein foldjer

%aU Borfäme, fo erlaube ic^ mir einen befdjeibenen Sweifel gu
I)egen; leiber giebt cä foldje Sänber.

t)at»e nod^ auf eine 33emerfung eingugel)en, bie ]<Sjon

Bei einer früheren Dffentlid)en ^Darlegung ber ©adje Bon bem
iperrn Slntragfteller gemalt worben ift, unb auf bie er I)eute

Wieber unb gwar mit einem befonberen Sone gurüdgcfommen
ift: er betonte baS SBort „international". (5r fagt, ba^
er ^ä) nic^t ptte übergcugen fonnen, ba^ bie ©ad)e intcr«

national aufgenommen unb international Berftanben worben fei.

5lun, meine sperren, eS Wirb Wol)l nid)t ber Sjerftc^erung meiner-
feitä :^ier an biefer ©teile bebürfcn, ba^ bei öergleidien ^rü=
fungen unb bei (ärwägung fold)er jjReflamationen in bem auö-
toärtigen 2lmte bie internationale ©rwägung eine wichtige unb
unbebingt naturgemäß gebotene ift. Sl)ne (Erwägung ber inter=

nationalen ©eite fann iitj mir bie Prüfung ber gangen ©a^e,
Wie fte Bon Slnfang an ftattgefunben l)at, überl)aupt nid)t

benfen. 3Benn aber ber Slntragfteller unter bem
aiulbrutfe mef)r Berfteljt, alö id) eben fage, unb wie i^
auö feinen Slnbeutungen faft fc^ließen muß, bann, meine

;

Herren, f(%onenb gefagt, finbe ic^ ben SKoment je^t

minbcfteng gu frü^ für Slufwerfung einer foldjen grage. ©o
I lange in einem cioiliRrten ßanbe ein nac^ ben ®efe^en beS San«
beö geregelte^ ®erid)tgBerfal)ren fd)Webt, unb fo lange feine äJer-

!

Weigerung ber Suftig Borltegt, bleibt unö, abgefel)en Bon ben
©d)ritten, bie wir getrau f)aben, in ber 2;t)at gunädjft nur übrig,
bie Erwägung weiterer ©c^ritte Borgubel)alten, fowol)l weld)cr

r als Wann; unb wenn in bem eintrage bie reci^töwibrige jton-
bemnatton unb SSerfteigerung beö ©d^iffeö o'^ne SöeitereS als

SJer^anblungen beö beutfi^en SReic^ötageö.
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eine einfad)e, auögemaci^te ©ad^e angefeuert wirb, bann, fc&eint

mir, ftet)t einer fold)en 2lnnaf)me bod£) minbeftenä bie ?pflid^t

gegenüber, erft abguwarten, ob baö barüber eingeleitete 3Serfal)>

ren unb gu welchen 3fiefultaten eS gefü:^rt l^at, ein wenig früt)et

ober fpäter, abwarten muß man baö; für ben ßrfolg fann S^nen
natürlid) S'iiemanb einfielen; aber bie Suf^ge fann ic^ ^ier

geben unb wieber^olen, baß wir auc!^ ferner "ntd)tg unterlaffen

Werben, um bie ©ac^e mit aßen unS gu Gebote ftet)enben

unb burc^ bie ©ad^e inbictrten ©Mitteln gu betreiben.

3d) bin notI}gebrungen, nod^ auf ben 2lbänberungäantrag
nä^er einguge'^en, iä) wenbe mid) fe^t gu biefem. SBie td^ i^n

guerft laö, ba fragte idt) mid), waS foll eö !^eißen, wenn ber

^err JReidjSfangler Bon bem 9?eidb§tage erfud)t werben foll, ben
®ang beS biefor^alb Bor ben portugtfijd^eu ©eridjten gefül)rteH

^roceffeS unterfud)en gu laffen unb baä Sfiejultat mitgut^eilcn.

2Bte id) mid^ alSbann fragte, waö barauf gejd^e^en foUe, mußte
iä) mir antworten: baö ift nidbt ©ittc; eö ift nid)t im ßinflange
mit ber Sichtung, bie ftd^ gleid^bered^ttgte unabhängige ©taaten
einanber gu gewäf)ren Ijaben, fo lange fte in gutem SSerneljmen

niiteinanber ftnb; e§ ift nt^t im ßinflang bamit, baß einer

bem anberen fagt: id) »erlange 33orlegung ber Bor beinen

®erid)ten fd)Webcnbcn 3lften, um mid) gu übergeugeu, ob bie

©acfee in Örbnung unb nad^ ftrenger ®cred)tigfeit geführt ift.— @ine gang anbere grage ift eö, bie id) mir erlaube I)ier

fuvg angubeuten, ol)ne näl)er barauf eingugel)en, ob wir na^
beeubigtem gerid,^tlid)en 33erfal)ren bie ®efäUtgfeit ber portu-

giftfc^en ^Regierung im 3nte«ffe ber ©ad^e in 2Infpru(^

net)men wollen unb Werben, um unö eine nät)ere SlKittheilung

unb ©inftdit in ben ®ang ber ©ac^e gu gewähren, baö ift

fpälcr an ber B^it, jefet ift eö ntdjt opportun. bitte alfo,

Wenn ©ie ben 2lntrag fo Berfte^en, wie id^ il)n eben inter«

pretirt l)abe, iljn oiint SBeitereö abgulel)nen. SInberö ftetlt ftd^

bte ©ad)e freilid), wenn ber ^err Slntragfleller bie widjtigen

SBorte „unterfuc^cn gu laffen" abänbert in „ferner beobachten

gu laffen". 3d) glaube, wenn ©ie meinem 3]ortrage ©lauben
jd)enfen wollen. Werben ©ie fid) übergcugen, baß bieö BoÜ«
ftänbig Bon Slnfang an biö jt^t gefd]el)en ift, unb baß wir
ununteibrodhen ber ©ad)e unfere Slufmerffamteit gewibmet
haben; bieö Wirb audh für bie 3u?unft gefche^en. 3lber audh mit
biefer Sölobifttation würbe id) immer bitten ben Stntrag abgu»

lehnen. 3d) fehe feinen S^edE Bon bcmfelben, unö baß meine
S3itte nur bahin geridhtet fein fann, audh ben Stntrag beö ^errn
Slbgcorbncten ^)artort abgulehnen, werbe id) hternad) nid)t näher
gu motiBircn braud)en. — 3dh erlaube mir nur nod) fd)ließlich,

nad)bem ic^ glaube bie ©ad)e abgejd)loffen gu haben, auf bte

23orwürfe gu fotnnien, bie über ben ©efanbten geäußert worben
ftnb. 2)er ^auptBorwnrf beö ^errn Slbgeorbneten für Bremen
geht bahin, baß er auä ben beregten Slftenftücfen gar feine ©pur
einer SBirffamfeit beö ®efanbten erfehen h^ibe; bagegen feien

eine SD^enge 9lebenöinge erwähnt, aber Bon einer Shätigfeit beö

®efanbten fei nid)tö gu merfen. 3d) «jeiß nid^t, meine Herren,
wie barin ein 93ovwurf gegen ben ©.f^mbten liegen foll. 2)ic

beiben Slftenftüde, bie id?, foiceit eö mir mit aller ®ebulb mijg-

lid) gewefen ift, aud) eitter näheren (Srwägung unb §)rüfung
untergogen h^be, enthalten eine foldhe Unmenge Bon gufammen«
gefunbcnen ©d)riften, S^itungönotigen, Bielen, oft unerheblid)en

2)tngen, baß id) in ber Shat nidjt weiß, wie ©ie bie Berichte

Bon bem ©efanbten ober bie förlaffe an ben ®efanbten hinein-

bringen wollen, ©ie ftnb einerfeitö in unferen StrchtBen, anbe-

rerfeitö in feinen Slrchioen. ^Daß wir nidht feben Sag in ber
Sage ftnb, bie ©ad)en gur i3ffentlid)en Äenntntß gu bringen, unb
ber ©efanbte aud) feine Sßeranlaffung i)at, biefelben jebeömal
nadh allen ©eiten mitgtttheilen, barauö fann ihm fein Borwurf
gemad)t werben. 3d) glaube, baß audh berartige SSorwürfe
nid)t geeignet ftnb, auf bie ©ad)e irgenb einen (ätnfluß gu üben,
unb idh bitte ©ie baher ben Slntrag abgulehnen.

^räf^^ent: iDer ^err 33unbeöfangler f)at baö SBort.

SSnnbeöfangler gürft »on 3Si§mav<S: 3dh habe ben Sluöein-

anberfe^ungen beö §errn Äommtffarö, ber foeben gefprochen

hat, gur ©ai^e nid)tö SBefentlidieö hingugufügen. Sludh id) fann
bie hohe 3Serfantmlung nur bitten, ben Stntrag abgulehnen, ob.

fd)on eö mir eriüünfdht war, baß er geftellt würbe, unb baß biefe

2)iöfuffton ftattgefunben hat; bie portugieftfdhe 9?egierung unb
ihre 23chi3rben werben auö biefer 2)iöfuffion erfehen, baß bie

Slufmerfjamfeit 2)eutjdhlanbö unb ber beutfdhen SSolföBerttetung

43
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mif bteic ©aä)e qencf)tet i[t; unb an bem ^ntjc^lufi 2)eutj*=

lanbä unb ffr 3^^^^^^ Die Siebte cineö ieben 2)cutj«en

ÄeJen^Wrn'Mttig m vertreten, toirb man au^ tn

^Portugal nic^t jaeifeln.

(Sra»o !)

c^A Batc in ber öauütjac^e nur bag Sßört ergriffen
,
um

bem ImÄJeorbnetm t^^^ «"t JBemerfung bie

L^m Sgemeinen über unjere btplomatijcfee ^Bertretung mae^te

n ton S^^^ entgegnen, tnbem leinen Sßormrten

aeaeSr in ber kgemein^eit. »ie au ge reten Jtnb b c

Saren Beamten, bie'bie ^^utl^en Sntereffen i^^^^^^^

_ i5Dn benen 1»rac& er ßorjugätoei e — certrcten wai)ren mu|.

^.nn m r SInieiaen ton Vlid)toibrigfeiten unb üon ?Rac^.

SeiSuÄ 2 Äe il mit raj^r ent|*ieben^e t bage-

aen e SrS Ke liegen mir nic^t üor, xä) mu^ ba^er b.e aUge»

Seinen SrSf bie ber öerr Slbgeorbuete für SBremen gegen eine

SJe^SrenK^ gerichtet ^at, alg unbegrünbet ab et)nen;

rmufeTabeTa ä eine^fli^t beä i^errn Slbgeorbneten tur

IBreS bLiSn mir Ipecieüe gjiitt^eilung p ma*en über

Me Se bi er auf be 3;ribüne ni*t nennen aoUte 3*

er»!rte' bae üon i^m. 2)em iperrn Slbgeoxtneten Hegt auj

ein S il m SBerantwortlidjfeit bafür ob, ba^ unsere ©efd^afte

m luöLbe gut ge^en, unb, »aS er !ann, "^«^^^^^^
^J'

aTorbnete meineö Vra^tenö baju beitragen, ©tnb al|o jur

lenntnift beS $errn Slbgeorbneten für .fremen maö no^ ber

Sanbelöüerbinbung leiner ipeimat \a leicht moglid) ift, ©pecta»

Srae!ommer bie bem auä»ärtigen SImte unbetannt pb,

Ä bie e n S&«lfcen ober eine «lä1?tg!eit. etneg unjerer

Kter befunben würben, \o ^alie i* e8 für eine Wt b ö

leirn Slbgeorbneten, mir baüon gjlitt^etlung au madjen, unb

fSrbm t^n auf, biefe feine ?)fli(%t au erfuOen.

SBort

(Seb^afteS »raßo.)

qjräfl&cttt: ©er Slbgeorbnete Sd^mibt (Stettin) ^at ba§

ülbaeorbneter @*mi&t ((Stettin): 9Jleine Herren, mä)

ber lr!ltag bef^errn Se«oamäc%tigten ber

runaen unb na* ben Sleu^erungen beö «)crrn ^eif^efanälerö

effube irmir bem i,o^en »Stage. folgenben Säbanberungg.

«ntrag «ogulegen
:^ ^^^^

ttiäW" fceg 33unbeSratt,8 mib bem^errn 9lei*ä.

lanaler abgegebenen förflärungen bef(I)liefeen,

bem auswärtigen 2tmtc bie weiteren angemeffenen

©dritte unb bie 2ßal)I beä bafür geeigneten Bett-

punfteä bejügli* beö Eintrages bcö Slbgeorbneten

Öarlort an^eimiufteEen.

gjleine i5erren, i* bin felber Sßertretcr ber Stabt Stettin;

bie SSefc^äbigten ^aben ^ »"^^ Ö^^Ä '

-f"
nebmen baft icfe bei meiner Sßerantmortlidjfeit, i^je i* auc^

Sn '»lern gegenüber ^abe, ben Stanbpunft feft^altenS mßgli*ft i^r Snterefle ju üertceten, natürlich
.

o weit eä

Su bem aUgVLinen beutfiVn'Sntereffe vereinbar tt^ Senn

S nun feft^alte, bafe biefe fleine SEragobie fc^on fiebcn 3a^>rc

(5luffe^en)

unb m töir feiteng beg 5Beüonma*tigten beg tabeSrat^ä

aefcbrt Mben baft bag lefete 2Bort in biefer Sac^e »on ben

®St'n Tn Portugal no* nid)t gefprocfeen ift^
"J^"^

Kerren bann wäre eg boc^ möglich, wenn biefeg SBort gefprod)en

S unb eg ungünftig augfiele, ba^ bann oom augwartigen

Smte ebenfaüg ein ernfteg 2Bort fonnte gerebet l^erben, unb

na* biefer Seite, meine Herren, l>at mein Slntrag eme aHge»

meine Xenbeng, inbem er Weber eine ©nt *abtgung, no* eine

Unterfucbung forbcrt, fonbern bem augwartigen ,2lmte bie wet-

teren angemeffenen Stritte, einfd)liefeli* beg gunftigften Seit-

^""'^3)er*'ö«?"^bgeorbnete SJlogle wirb ber «äufforberung beg

öerrn 3fiei*glanjlerg gewife genügen bejügli* ^er pegrunbung

ber «Borwürfe unb ber Speetalitäten, bte »on x\nx geforbert

ftnb Sr bag ift ein unbeftitteneg %alt^x^x^ big^er gewefen^

ia^']t\)t biete $Deutf*e im Sluglanbe eg ßorgejogcn ^aben, ft*

unter ben Sßertreter einer fremben SKac^t ju ftctlen. 2>ag ift

7r%dtnm unb Wenn eg in ber Sutunft ^offentli* anberg fem

wirb bann woUen wir nid)t üerfennen, ba^ aüerbmgg bag

EeinaefüM welcfccg iefet übet ben ©rbfreig fx* oerbreitet

Ä^Änbung ber l)eutf*en mit ^^em 3Jl«tterla^^^^^

fräftigt bat, iebenfaag au* baju beitragen^ wirb, bag falf*e unb

inforrefte 5Bef^altii^ unferer Sanbgleute im 3luglanbe ju oer-

""^"Sian bat üor^in, meine Sperren, ^ier in lomif^er 2Infpie=

luna au* beg ßorb g)almerfton gebaut, unb i* WtU l)ier m

S feineV Beife einen Sturm im SBafferglafe erregen; Sie

Wifffn aber SlUe, alg einmal englif*e gorberungen tn ®ric*en.

lanb bei ben © ri*ten o^ne (Srfolg ^^^ben, baft er bamalg bie

nriediifcben Äüften bloüren liefe, unb alg bie treffe unb bag

|Äf ii begwegen angriff' ba lagte ^^rb„^atoerfton e^^^

woUe ba| bie (Snglänbcr im Wanbe baffelbe @efnl)l oon

Sir SiSeit il)rer ^erfon unb i^reg (Sigent^umgJaben oll=

ten Wie b Slomer im 5lltert^um, weiter nnt ben Sorten

civis Romanus sum!« ebenfo wo^l lerne ^erfon wie fein

ßtaentbum ftcber fteUte. SKetne ^mcn, t* wiU I m Soit

2 einem bTutf* n 2)i*ter citircn - wie eg m etgent^um-

?i^er Kenbung ber 3lb eorbnete SKoSle
f^^^X..^^'^!'

laf en Sie ung annel)men, laffen wir «n^^"» "1

neCn baft bie 2)eutf*en im Wanbe baff:lbe gefujl bei

S * rVeitl)aben mögen wenn fie fi* auf bie Deu fc^e JRati
•

nali ät berufen, wie eg einft ber %aü war jur Seit bei

Ser, wo man fagte: „civis Romanus sum«, um fi* ju

^^^%xx fomme i* jum S*lufe, meine Sperren! Senn Sic

meineTsiiSag anne^en, ^o fteUen
«^ter ÄieS

t

wärtiaen Slmte bie aKaferegeln ant)eim, bie eg m ber »or tegcn-

S SaV einf*lagen iSiU. Slberwir ^aben ia m ber na*ften

SeirS^n eine Welegen^eit, wieber eine SnterpeMio« an ben

iuEratrP r Iten ünb wenn bie Sa*e b g ba^m no*

St weüer geförbSt i t, bann bleibt ia bem 3lei*gtage oorbe-

?alt n eUie neue Slnreging p geben, um ber ©«^^^
"'«^^J.

»

treten $Der aSerfaffer ber Sd)rift, iperr ipauptmann a. 2). §ar!ort,

neine'Ä^^ ren, bie ung aUen in jwei aSänben i«3egangen ift,

beSS i)ie en ©egenftanb ebenfaUg no*. ni*t «^abge *loffen

inbeni er ung noA einen brüten 93anb m 2lugfid)t fteUt ör

mufe alfo^on be?2lnft*t ebenfaUg augge^en, baß bie Singe-

F aeUc t no* e Se "d)webenbe ift, um ben ©egenftanb no*

burT neue lafta p erläutern. 3* &itte Sie, nehmen Sie

meinen Slntrag an.

9Sröft&ent: 3* bitte bicjenigen Herren [t* 8« ergeben,

wel^f ben Sag beg Slbgeorbneten S*mibt (Stettin) unter-

(®ef*ie^t.)

3)ie Untcrftüfeung ift augrei*enb.

2)ag Sßort l)at ber Qlbgeorbnetc oan f^rceben.

Slbaeorbneter »Ott ^rcebcn: «EReinc ^)erren, »ie ^)err

SorrSS bemer!tt)?t, ^aben wir gewife 3me mit febr großer

Sbe bie Serftdjerung ion bem SBunbegratbö^Xifdie oernommen,

barmit aUeHu ®ebDt^ ftel^cnben gJiitteln bafür geforgt werben

iDÜ baft in biefeVsa*e unferen gefd^äbigten ßanbgleuten *r

Mt werben foü unb eg ift weiter barauf Sesug genommen

W rben bat ingbefonbere ber ®efanbte beauftrag Werben foj

S bea« tragt worben fei, bie Sa*e
««^^f

.

Portugal nadjträgli* Weiter ?u »"t^J^en. ©Mreut m^^^

iTm in mebr alg Wir in bem erften ^cfte ber yjuni}euungen

Z öer n öar ort auf Seite 19 eine Sleu^eruiig beg ^eirti

@Lf?n tTon Branbenburg ftnben wel*er l^flte, tafe ,,l,iet^mim.

«iti^^Ko cvnftruftionen für bie ßegationen befielen, ft* um

Sat a&en be S Untertanen nidjt ju befümmern".

lg f*dn bieg alfo ein antiquirter Stanb^un! ju fem, ber

kfet Oerlaffen »orben ift.
- Sag mi* weiter getrieben .^at, bag

ffirt arerareifen ift bafe id) wünf*e, bafe ni*t eine SSer-

Sung bä Seiten in &ct7eff ber ju oerfolgenben ?)egonen

lierS areifen möge, infofcrn alg oon oerf*iebenen Seiten

? ^frlaSul beai&'gt ift,Sn einem
^««f"^S

mit ber 9ftäuberbanbe, wie man Wot)l fagen fann, tn ^orto

^"Ic^ttViebeÄNie 9l!tenftütfe unb fämmtlid,e Su-

fammlnfteUungen bur*geje^en unb felbft bearbeitet, unb xäi
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IjaU nidfit btc UeBcrjeugung genjtnnen fönnen, ba§ ber Kapitän

jd)ult)ig fei. I)abe itot>l entbedfen fönnen, unb bag jagen

bte ^ortugiefen jelber, — bieg Urtt)eil bet Portugiesen ftnben

©ie (Seite 182 beä sweiten §ejteö — ba^ ber Äapitän

njenig intelligent unb gepictt geteejen jei. 5Run, meine

inerten, teenn bie 9)ortugiejen jelber, mä) fünfiä^rigev Unter-

iu^ung, ju biefem Urt^eil gefommen ftnb, fo ftnb ttir jc^werlic^

berechtigt, ju fagen, ba^ ber SJiann etroaö Slnbereö gewejeu jei.

niacfce i^m folgenben SSorwurf, unb üon biejem Sßornjurf

jüirb er ftc^ td&werlic^ frei machen fönnen, ba^ er alö beutjcE)er

Kapitän ni^t jo Diel ©elb[tgefüt)l unb 9le(;^tögefüf)l gel)abt l)at,

ba9 er eö »er'^inberte, ba^ man i^n bepoffebirte; er l^ätte ben

®end&töperjonen, alä ftc t^m gu bem jfanbalöfen ^reije mn
IV2 <äd)iaing bie Sonne Äo^len üerfaujten unb i^n td)lie^Uct)

auö bem ©djiffe l^inauötriebeii, jagen müffen: i(^ bin §err beä

©^iffeä, iä) werfe eud) SlOe, bie i^r ^ier auf 3)e(! meineg

©t^iffeg etwaä befe:^len wollt, lieber über S3orb. 2)aS ift ber

©tanbpunft, ben ber Kapitän I)ätte einnel)men müffen, unb baä

®efül)l, ßon bem iä) wünf(ie, ba^ eS allgemein werbe unter

unferen Seeleuten ba brausen. — 2)ag l^aben fte noc^ lange

nic!^t, xä) ^offe aber, fte befommen eä. Wenn fie pren, ba^

bieje Slnf^einung au^ bie beä ^»Dben öaujeö ift.

SDann ift nod) ein 2)ritteä, »on bem ic^ wünfcE)e, ba^ e8

m unb au^er biefem ^aufe beberjigt werben möge. SJieine

Jerxen, eö fte^t l^ier in bicfen 2lften[tü(fen, ba§ ber %aU „nur

in mufelmännifc^en Säubern fein 2lufjcl)en erregen würbe". 3)aä

ift ni^t fo, ober wir leben felber in ber 3;urfei.

(^eiterfeit.)

JDcnn, meine Herren, e§ ift ni^t au^er 2l^t ju laffen, ba§

folci^e ffanbalöje ^aoeriefäHe auc% an unferen lüften üor«

fommen; unb gerabe Wenn wir Ijier befc^lie^en, ba^ biefe i^älle

nacbbrüdlid^ uom ^ö^ufe, ber Sflegierung, bem auswärtigen SImte

»erfolgt werben follen, werben wir einen i^eilfamen SDrucf auf

bie aJJoral unfrer ^üftenftrid)e augüben. — 3d) fdjliefee mid) nad)

allem ®ei^örten je^t bem 33erbefferunggantrage beg 5lbgeorbneten

©c^mibt Don Stettin an.

^väiibent: S)er Slbgeorbnete SJloglc l^at bag 2Bort.

3lbgeorbneter fSJloöIc: 9Jleine iperren, i^ "^abe noci^malg

umg 2Bort gebeten, um mir ju geftatten, bem ^errn 9^eid)g»

fangler ju antworten, ba^ ic^ bereit fein werbe, bie S3e^auptungen,

welche i^ '^ier auggefprod^en ^abe, ißm perfönlic!^ gegenüber

gu ßertreten. JDa aber bie SIngelegenI)citen alle abgef^ane

©ad^en betreffen, fo fprec^e icü) bie Hoffnung aug, baf) meine

?CRitt^eilungen feine anbere ^olge l)aben, alg ju meiner per=

jönlid)en Stec^tfertigung gu bienen.

2Bag bie ©ad)e felbft anbetrifft, fo banfc ic^ bem §errn
SleitJ^gfanjler für bie SSerftcl^erung, bie er ung !^ier gegeben l^at,

ba^ bag [fleckt unferer Sanbgleute auc^ in biefem iJ^lle energifd^

gewa'^rt werbe.i foHe. 2lngejld)tg biefer Sßerftd^erung, ber idb

me!^r SBertl) beilege, alg ber 2lnnal)me meineg Slntrageg, geftatte

tc^ mir, meinen 3lntrag l)iermit jurüdjujiefien.

^räfibentt (Sg nimmt 5iiemanb Weiter bag Söort; iäj

f^liefee bie 2)igfufrton unb gebe bem ^errn SlntragfteHer

bag SBort.

Slbgeorbnetev ^attovtx 9Jteine Herren ! Sunäci^ft ^abe ici)

miäj an ben SSertreter beg SSunbegraf^g gu wcnben. 2Benn
berjelbe gefragt '^at, wag „international" ift, fo gebe bie

©rflärung: international ift, wenn ein üom ©taat angefteOter

SBeamter burd^ eine ^anblung im 3)ienft bag Sßölterrec^t Der-

(e^t; meine sperren, bag ift bie internationale grage, bie vorliegt.

SBenn gweiteng ber SSunbegfommiffar '{xdj bewogen jxnbet,

He 2;i)ätigfeit unferer 23e'f)örben ^ert)orjul)eben, wie fommt eg

benn, ba^ in ßiffabon bereitg @nbe Sanuar bie ©ad&e befannt
War, unb er gefte^t fc^t felbft, erft (änbe Swü |ei fte in

33erlin auf bem Umwege über Stettin befannt geworben? 5Run,

meine Herren, W03U Tjaben wir ©efanbte, warum l^aben wir
Äonfuln am Drt, wenn burc^ oUe Seitungen bag f^aftum üer?

fünbet wirb, unb unfere ^Diplomaten ne'^men nic^t bie geringfte

3lotij baeon?
2)ann braud^en wir gar feine ©efanbtfdjaften.

Sßom §errn Äommiffar ^ören wir bie alte (äefc^ic^te: ber
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|)rogeö ift nod6 nic^t gefc^loffen. 3a wo^l, meine Herren, bie

inteÖeftuelten Urt)eber beg Äomplottg, bie bie Seute f^eilten,

ftnb recfitgfräftig freigefprodE>en, aljo bie beja^len feinen ©ro«
fd)en @ntfd)äbigung, unb nur wegen biefer armen Sleufel, bie in

ben Kolonien |erumlaufen, fann man ben ^roje§ nod^ je^n

ober fünfjcl^n 3a'^re lang fortfe^en, bie wanbern alg ©ünben»
bödfe ^erum, werben mögli(^er 2ßeife befolbet Don i'^ren bama«
ligen SSefted^ern; unb wenn Wirflid^ enblid^ eine SSerurf^eilung

auggcfproc^cn wirb, wag ^aben bie Jft^eber unb Slffeturabeure

baoon, baB gwei »erlaufene S3urfd&en eingefangen werben, wä^«
renb bie eigentlid^en 2)iebe rec^tgfräftig freigefprod^en finb?

5)ag ift ber faule %led in biefer ©a^e.
2Benn ber Sßerfaffer ber ?Wei 33rofc^üren eine britte al3

S^ad^trag üerfprad^, fo glaubte er DieHeid^t, ba§ bag SKinifterium

feine Slftenftüdfe alg 33laubud^ ^erauggeben würbe, um fold^c

jur SSerooUftänbigung benu^en gu fönnen. So'^l ein ^xt'

tf)um, benn fd£)Werlic^ werben wir etwag gewa'^r Werben »on
bem, wag jwifc^en ®efanbtfc^aft unb 9Jiinifterium üorfäHt.

3Bag nun enblid^ eine Interpellation anbetrifft, bie bei bem
näd^ften 9leid)gtag wieber »orgebra^t werben fann — nein,

meine Herren, fo bin id^ nid^t bafür, benn bann befommen wir
affurat biefelbe Slntwort, wie l^eute. ^Dagegen werbe id^ wieber«

bolt einen neuen Slntrag einbringen unb fo fortfa'^ren, um ju

fcben, ob idS) nid^t enblidli SRed^t erftreite für bie Dt^eber unb
Slffeturabeure, unb aug bem ©runbe bleibe iä) '^eute bei mei-

nem Slntrag fte^^en.

^räftbettt: 9lad^bem ber SIntrag SJiogle jurüdfgejogcn

ift, Werbe ic^ bie 9Jieinung beg ^aufeg nur über ben Slntrag

©d&mibt (©tettin), unb für ben ba^ biefer Slntrag bie

SJlajorität nid^t finbet, über ben Slntrag ^)arfort felber einju»

I)olen l^aben. 5Der Slntrag ©d)mibt lautet ba^in:

3)er 9^ei(^gtag wolle auf ®runb ber üon bem Se»
ßoUmäc^tigten beg S3unbegratl)g unb bem §errn 3leid^g»

fanjler abgegebenen ©rflärung befd)lie^en, bem aug«

wärttgen SImt bie weiteren angemeffenen ©d^ritte unb
bie 2ßa^l beg bafür geeigneten Seitpunfteg anfjeimgu»

fteOen.

^Diejenigen Herren, bie biefem Slntrage beiftimmen, bitte id^,

ftd^ ?u ergeben.

(öefd^ic^t.)

2iag ift bie SJlajorität unb bamtt ber Slntrag ^arfort er«

lebijt. -
2)te näd^fte Plummer ber Sagegorbnung ift

bie crftc unb bcmnäd)^ jtocttc 95errttl^ttttg &c8
2lntra(|eö bet ^b^eovbixeten (Sd^utje unö ®c=
noffen auf ^(nnal^me be& t)0r(ief4)Iagenen <Se*

ie^etitttmvf^ , bettei^enb bie ^bänbevutiQ beS
\

älrttPeld 32 bet SSerfaffung beS beuti^en
3fteidfe§,

toerbe erft, wenn bie erfte 33erat^ung gefd^loffen ift,

poni benfenigen Slbänberunggßorfd^lägen £enntnt§ geben, bie in«

gwifeen ju bem Slntrage ©d^ulge unb ©enoffen eingegangen

ftnb 2)ie ©efc^äftgorbnung beftimmt, ba| »or bem ©^lu^ ber

erftttt a3eratt)ung auf bie SSorlage felbft bejüglid^e Slbänberungg*

Dor^)läge einzubringen nid^t geftattet ift.

3ch eröffne alfo bie erfte S3erat^ung, bie ©eneralbebatte,

übeij ben 2Sorfd)lag unter 5Rr. 36 ber 3)rudEfad^en unb gebe bem
Slbfforbneten ©^ulje bag Sßort.

j

Slbgeorbneter (»t^uljc: $Der Slntrag ^at bereitg frü^ier

ben iReid^gtag beg norbbeutfd^en SSunbeg me^^rfac^ befd^äftigt,

er ii wiebergefeljrt »on ©ifeung p ©i^ung, er ^at eine ®e«
fd^iote. fönnte mid) üielleid^t mit äu^erft furgen Söorten

begivgen, wenn nicftt eine gvo^e Slnga^l »on äJlitgliebern bur^
bie [Erweiterung beg 23unbeg jum beutfd^en 9teid^ '^ier jum
erflet 9Jlale »ieUei^t mit biefer grage befaßt Würben. ße«

gnüct midö bennoc^ mit fe'^r furgen (ärwägungen, inbem td^ ja

bei Der 2Jie'^rgat)l gewi^ fein fann, ba^ bie ©rünbe für unb
Wibef f^on l^inlängltd^ »on i^nen erwogen ftnb.

2Bir l^aben immer ben ®eftd^tgpuntt bei ber 3Sert^)eibigung

bief^ Slntrageg geltenb gemalt, ba^ babur(^, ba^ ^Diäten unb
9fteifloften nid^t gega'^lt werben, ben 303äf)lern jum Steid^gtag

bie ^ebeutung beg allgemeinen gleid^en ©timmred^tg, welche bte

43*

I

I
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©runblage im «ei^StagS Bilbet, md)t bloS aHt\mm,

^nLSn «nb auf ber anbeten ©eite ügtman b^^^^^^^

^ernrnni^ U?u, tuelc^eö bie Sßfi^lbartcit tn Sßa^r^eit »er-

^""""S* fagte, man tevfe^rt babur* i^V^'«" ^^"»'"^"^^Jf,
ftfln« aleWe ©timmrcd)!; benn mä i t bet ©tnn beflelben?

ToU^Seb r ©tanb? ein, Innjutreten an bie Urne unb ben

Sann ieineä SJertrauenÖ frei ju bemtnmen, ber i^n unb ferne

deines SBertrüuenä teirb n avo|en Ärenen ntd)t mogl ft), wenn

£ bVr Eal)me cineä 'gjlanbatg «ebingungen ^tnjufugen

S*e cä melen befäf,igten unb fonft geeigneten SRannen

«ntnöglicft mad)en, baä 5Wanbat ^W^'^^'^^-M '';„^eM•
btden sßuntt fein Sort Wetter üerheren, et fpiic^t ja »oitjeioix,

etWauVteinwenbung bagegen, bie von l'i^l^" ®^^V;-St ift, möchte ic^ ioä) einmal auf t^r wa^reö

^"'"SSat- es ift gut für bie Sßürbe einer 3SoI!äücrtretung,

wenn fe'Se Siät'en g »ierben. 3« ben ©genfdMften, bie

S yrorbneter Ijaben mu^, gebört oor aOen ^tngen aud, b

bafttr bereitwiHig für bie aUgemeinen Sntcreffen bte r e r

treten Wiü Dpfer b ingt, ba^ ibm bie aHgemetne ©a*e fo »wl

Sr S ift baS er fein bpfer fd)eut. 2)ie Dpferwiüigfeit tn

?ef?niarer I nftS Teine o wertbuofle (5igenfd,aft eincä b-

S o?bne eS baV man burd) biefe gjla^regel fte ^erbeifubren foft

Sä ?on n feine ©elobnunqen für bie Slrbeiten gewal)rt werben,

Tie lbfl"orbmten foUen umfonft arbeiten in biefen aUgememen

""'''tT&ilS^i m wonen aud, Wir m^ bte tmr für

®täten unb JReifefoften finb; eine »elc^nung
^^l ^^^J^^^^m aeben baä fäUt unö ,

wemgftenä ben jantragfttucr t

oanj Sewift nidt ein. 3lber tbun ©ie benn baä, wenn_©te

SeSl^^Ln 2)kfe 25erfc^iebung beä JBegriffö berJDiaten

M b"i eirrgtoten2f)eiI ber Herren, bie früljer über bte e

^ ng mitbTfcfcloffen Traben, ^u fold)en Erwägungen unb u

ffinStißcn ber ^blebnung bcä Slntrageö gefüllt,

Ät T^üffcn wir wa^ri)aftig Slüe bringen wenn tetr «er
qeben unb wir bringen berDpfer genug, fem man fetneer-

Sb"'tt)ätt9!eit, feine' SamiUe t^crlaffen mufe, ^TIJZm
hier bie 8anbegangelegenf)eiten ju beratf)en, fo fmb bamitjur

mt Düfer üerSben: bie ftd)cr gar nid^t belohnt werben :on.

„en unb am wenigften bur'c^bie ^Diäten 2ßaö ftnb bentt Jt-

äteil^ Siermb nV al3 eine Vergütung baarer Sluglaien

unb ba^in muffen wir bie ^rage ftelten. ®ewtfe, bte D|
f
r-

Sateit ift noVa; ßor einer 58elobnung, etnem ®ebaite,

SiÄa Senatoren, ^«»oj^J«S ber Stnel, baö wiire ein 93erberb für bie ÖanbeSüeitre.

?una bas ann i* SDnen zugeben. 5Iber au^er ben üon ben

CbÄrek m bringenben Däfern unä noo) b.are

Srger Lumutien bää füt)rt auf ber anberett ©ette p
eiSem Uebel welches ©ie wa^rl)aftig nicbt geringer tn Stnfqlag

^""^eVbat'U bei ber aüererften Einbringung beg Slntr.geä

ein ganj ntereffanteg ©tabium ber 5)ebatte, wenn td) fo ftgen

barf t)erauögef at. 2)ie 2)eBatte liegt Dor mir tn bem No»

g?aibifd)en %eric^t. ¥\ 5>«i 2)t«tenantrag ?
r

flcftellt mit meinen ??reunben bei ber SSeratbung beö 2Ba) ge-

lefcfjum f0^ Jh^^^^^^^ 5Reid,gtag im preu5ifd)en Ibgeorbw en-

laufe im Sabre 1866 im ©eptember. 5)a traten nur brei

SgJer auf: bie «perren ©raf ©c^werin
, ^^^^

üer^tom^^^^

Saeften unb ber i^err SSunbegfanjler aU preufeif^er g)renier.

minifter eiflärten ftd) bamalä bagegen. 3)ie f^e^^en "

®raf ©c^werin unb 3:weften f)aben gleid)mafeig unb wotüc^

aefaat: Wir feien nod) nid)t fo weit, m eine 3Solföüertrdung

in 2)eutfd)lanb auf bie Sänge ber 2)taten entbe)ren

fönne: man foUe aber auö biefem 2ßat)lgefe^ bie Sac^e

»eglaffen, Weil e§ ftc^ bamalö \a nur um ein Parlameitum

ad hoc, nur um eine einmal jufammentretenbe, tonfttturenöe

sßerfammlung banble. 3?a8 waren bie einjigen ©runbe bte

oeacn ben Slntrag üorgebracbt würben ; er würbe nur entertit,

er würbe nid)t verworfen; im (äegentbeil I)iefe eg: funfttg für

baS beutfd)e Parlament, weld)e8 nun regelmäßig tagt, ftnf Dte

SDiäten not^wenbig. S)ag ^aben bie ®egner bamalö fffagt,

meine Herren. 2lu(^ ber ipcrr SSunbeöfanjlcr ^at ]x6) nl(%t

abfolut gegen bie ©adje erflärt.

(SEßiberfpruc^ red^tS.)

Er fanb ©c^wierigfeiten, weil ba§ 2BaT)lgefe^ vereinbart fei mit

einer gjienge beutfd)er 3legierungen ; wenn man nun l)ter ju

mele Slenberungen anbringe, fo fei ba§ eine u^^'e ©ad)e unb

bie Breußifd)e giegierung fönne nid)t wiffen, ob eS bann bei ben

3lbmad)ungen i^erbleiben würbe; man möge alfo bem »iwn
Sßerfe nid)t burc^ biefen Slntrag ©cbwierigfei en tn ben 2ßeg

kgen. Slber er ^at - geftatten ©ie mir, biefe 3öorte btteft

4nen ßor;^ulefen - er l)at eine fel)r Wicfettge Erflarung ab-

qegeben: „bie Entf(Reibung biefer gragc" (^at er gefagt) „ge-

Uxz feineä Eracbtenä in baö beutfd)e Parlament; werbe f\e
,f

ba beW, fo glaube er, ba| ber Siberftnnb fd)Wtettg

fein werbe."
, .

'

(^ort! r)ort!) i

35ie§ bie im ftenograp^ifd^en a3erid)t niebergelegtc (Srflä. \

rung bcö $errn Sunbegfan^lerö, beren große Sebeutung Wot)l

sRiemanb t»on Sbnen üerfennen Wirb. ^ ,. , ^. .

Tcb fann niic^ gegenwärtig barauf befe^rönfen btefe furjt

SBegriinbung l)ier anjufübren; ic^ benfe, bte ^^ebatte Wirb unö

®elegenl)eit geben, weiter in bie 3)inge etn^uge^en wenn ßon

©eiten ber ®egner bie ©egengrünbe bagegen angefut)rt ftnb.

sjjrnfibent: 2)er 5lbgeorbnete ®raf Dtittberg ^at baö

SBort.
^

Slbgeorbneter ®raf «Wittbcrfl: «öleine^erren, aI8 wir bie

«Berfaffung beä beutfc^en Oteid)eö beriet^en, l)aben Wtr aufbeiben

©eiten beä ^aufcS biefelbe einmütl)ig —

(9luf: Sribüne!)

t^ werbe mi* bemühen, m&i üon^ier IP«^^^^

— ba baben wir biefelbe einmutbig genehmigt, unb tc^ fd)UeBe

baraug, bafi wir aud) üereint bemül)t fein wevb^n, biefelbe

ebenbig P machen, ben 33olfgrtnnju beleben unb nag aUen

Gräften, nad) beftem Söiffen unb ©ewiffen für i^«« ^Bo^l bet

ter int n ©tämme beutfd)er 5Ration P^tfu^en 2)ag, meine

öerien ift bag ©emeinfame; aber bie Sßege, auf weldjen baö

geni nf'an e Biel p erregen fei, gel)en oft augeinanber unb

biefer 3br SlntraJ jeigt, baß ein folc^er 2Beg ^ter betreten tft,

wo wir augeinanber geben. w«fv««
3)er öcrr Slbgeorbnete ©c^ulje, ber junäcbft ajg Slntrag-

fteOer üermdnet ift, t)at ung bei 33erat^ung ber 3ßerfafjuna ge-

aat baTer ft* be ®eleqenbeit biefer SBeratbung ebeg »er-

SerunggüorfÄgeg entDalten woüe.
.^^J.f^«^^üntt^lat

rung freubig entgegengenommen, aber td) ^atte gewunfd)t, m
biefe Entt)altfamfeit etwag länjer gebauert '^atte;

(o nein! linfg)

benn bie Maffung ift, fo üiel i* Weiß, nodb mä)t Mer^öcbften

D?tg ÄgeTfte i t i^^
publicirt unb ben-

no^ f*on fommt dn 2lbänberunggi>orf*lag ton S^^C?
gjte ne berren, feblt eg benn an Äanbtbaten jum JReic^gtage?

feben wir nidt aug ieber Sßa^lafte, baß beren immer jwete

«orDanben finb,

unb würben nicbt no^ TÄr^Jt'
tt^enn bag Solf ni^t fcbon gelernt bätte, m «»^ 3wei 2U be.

iAränfen um bie SBablftimmcn nid]t ju jerfpitttertt? UnbK meine ?)erren, ftenen ©ie ni*t burc^ biefen 2ln rag bem

feSn Saufe Wie ig jufammengefefet ift, ein testimonntm

paupertatis aug?
(gßj^,,^^,«^)

em testimonium, Wag \ä) in feiner SBeife unterfcbreibcn fann.

ienn i^ei^^^^^^^^ finben ©ie nid,t ben gJatrbtigmug unb

Me Erfahrung unb bie SnteUigena ^ier f
sReicbeg gut vertreten? 3)er ^)err Slbgeorbne e ©d)ulg^ fe bft,

be en äJerbienfte in i)olfgwirtl,f(%aftli.d)er ©estebung t* gern

an rfenne, ^a [a feinen ^lofe auc^ tn btefem ^aufe gefunben,
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9Iun fagt ber Slbgeorbnete ©ci^ulge jlrar, baa ift !etnc ^nt»
jc^äbigung, baä finb nur 3luölagen, !Diäteu unb 9?eifefoften

;

aber, meine iperren, etneä ift irie baö anbere, JDtnteu unb
JReijefoften ftnb aud^ eine ©ntjd^äbigung. gjietne Herren,
ftrfbcn ftjir benn nic^t Sitte ba:^in, ba^ bte (SelbftDeriüaltung

toeiter Verbreitet ircrbe, bie ©elbflDerhjaltung, bie lüir in ben
©täbten, in ben ftänbifcfeen Äor^jorationen unb aud) bei SSer-

toaltung ber länblic^en ®emeinben jo muftergültig vertreten

pnben? »oUen toir nid)t noc^i mel)r bat)in icirfen, baft bie

©taatöbürger o^ne (Sntf($äbigung jolc^e Slemter üerjcben, iDcI(^e

baö aSo^l ber .Commune ober ber Korporation betreffen, in
toelcfjer fte leben? tooUen rok nid)t baburd^ erroirfen, ba§ fic

eine größere Äenntnife biefer Snflitutionen erlangen, ba^ jte

fonad) mc^r mit bem Saterlanbc ^elbft »erwadjjen werben?
JDaö, glaube ict), wollen Sie auf ber ©ctte be§ ^aufeö (nacfj

Itnfö) ebenfo wie wir! Unb wenn ©ie baS wollen, meine
Herren, wie moUen ©ie benn alä ^ie erfte 2;t)at beS erften

beutfAen g^eid)e<tagcö baö l^infteUen, ba& ©ie ft^ felber JDiäten
unb 3f{eifefoften üubilligen? 3ct) ftnbe Ijierin einen 3Biberfprud^,
meine Herren, ben, td^ glaube, ©ie nid)t ju lijfen im ©tanbe
l^nb, unb id^ bitte ©te ba^er, bog ©ie aucf) auf ber©eite beS
^)aufeä (nad^ Unfg) ben Slntrag, wenn er ni^t jurüdfgejogen
Wirb, ablet}nen mögen, fo Wie wir cö t^un Werben.

q5räft^ent: 3)er Slbgcorbnete Dr. SBinbt^orft ^at baä
3!ßort.

SKbgeorbneter Dr. aStttbtl^orft: SlJJeinc sperren, fc^on bei
ber neulic^en Serat^ung ber SSerfaffung ^abe iä) mir erlaubt
meinen ©tanbpunft in ber ©ad^e näf)er ju begeid^nen. ^eute
mu§ idb furj baß Jolgenbe nad^fügen. 3d) bin überrafcf)t, Don
berjelben ©eite, Weldje bei ber Serat^ung ber aSerfaffung, bie
Wir foeben erft beenbigt l^aben, eine fo groge (Snt^altfamfeit
geübt t)at, jefet btcfen Eintrag gu erfjalten. Kaum ift bie S)tnte
trodfen, mit ber bie a3efd)lüffe fener ©eratf)ung gefc^rieben ftnb,

fo !ommt man mit benjelben Slnträgen, bie mä) bort fd)on ge=
fteßt waren unb anfd^einenb nur abgelehnt würben, Weil ein
Slnberer fie gefteClt t^atte.

(SBiberfprud^ linlö.)

weife cg mir fonft nidf)t gu erflären, weö^alb man bamalS
gegen bcnfelben Slntrag ftimmte, unb werbe fefjr erfreut fein,
wenn mir ein anberer erfl(^rungögrunb angegeben werben fann'
Sngwifctjen eg ift ja öollEommen guläfrtg, ben Slntrag gu er-
neuern, unb man wirb in jebem ©tabium. Wo er geftellt ift

feine ©tellung bagu gu neljmen l^aben.

^
©0 fef)r iä) nun gewünfd^t, bafe man in biefer 5)iät nid^t

mit bem Slntrage gefommen wäre, fonbern erft in einer folgen»
ben ©effton, nad)bem Sitte, bie Ijier finb, (Erfahrungen gefam-
melt Uber bie 33ert)ältniffe, bie l)ier in Setracbt fommen, fo
fann td^ bo^ nid^t mein SSotum abgeben gegen ben Slntrag
nacfebem er nun einmal gefteßt Worben ift. 9tameng eineg
großen St^eileg meiner politifd^en greunbe erfläre ic^ beg^alb
bafe wir für ben Slntrag ftimmen werben. fDabei aber üerfennen
Wir nicbt, bafe baö Äorreftio, weldEjeg man gegenüber bem attgc-
meinen unb biretten Sßa^lred^te in ber 3)iäteniortgEeit ^at finben
WoUen — o^ne bofe eö nac^ meiner Slnft^t Darin liegt —
nid)t entbehrt werben fann. ^ä) glaube, bafe biejeö ÄorrefttB
emgig unb aflein gefunben Werben fann in einem aeböria aeorb-
neten 3»ei.Äammerfi)ftem.

a
/ j

j

(Bewegung.)

jmeine Herren, eö ift vorhin gefagt Worben, bafe in feiner
bunbegftaatlK^en «Berfaffung ein berartigeä 3wei=Äammerjttftem
öorl)anben fei; ben geel)rten ^)errn, ber bieg behauptete, madhe
tcf) nber bod) baranf aufmerffam, bafe er in ben Seftimmungen
ber norboiiicnfanifd)en SSerfaffung, bafe er in ben SSeftimmungen
ber fc^wetger SJerfaffung SBeftimmungen finbet, bie bag ^mi'
Äommerft)ftem üollftdnbig orbnen. — (gg wirb hier

(auf feine 9flad^barfdhaft nadh linfg beutenb)

eben gefagt, bag wäre etwag SInbereg, bag wäre, wie ber Slb»
georbneter fiagfer noch beifügt, bag ©taatenbaug. «Run, meine
$cmn, eg ift ungweifel^aft, bafe bie »ilbung ber gweiten

Kammer fe^r »erfchieben gebadet Werben fann. fpred^c hier
heute gang allgemein Bon bem Bwei-Kammerfijftem, ohne
mich gerabe für eine beftimmle ^orm beffelben auggufpred^en.— 2Benn hier (wie oben) gefagt wirb, bafe ber Slbgeorbnete Don
331andEenburg bag bann audh wotte, fo erfläre id) augbrüdflid^,

bafe idh mir ben 3Beg, mit bem Slbgeorbneten üon Slandfenburg
midh gu vereinigen, nid)t obfchneiben mödhte.

(^eiterfeit.)

3dh glaube, bafe bie foeben mir gemachten ©inwürfc redht
nü^lid) waren, um gleich gu fonftatiren, an weldhe oerjchiebcnen
©Übungen beg 3wei-Knmmerfi)ftemg man benfen fann. 3ch neige
perfönlich im Sittgemeinen am meiften gu bem amcritanifi'hen

©hftem unb halte bafür, bafe ein ©enat, wie er bort ift, mutatis
mutaadis für unfere SSerfaffung eine fehr nü^lidhe Snftitution
jein würbe. 2)ag ift aber eine vorläufige ^rivatanfi^t, unb
id) verf^liefee midh gegen feine anbere, viettetcht gwedtmäfeigere
23ilbung beg 3>üei'Äammerfl)ftemg.

3d^ ftnbe nun atterbingg, bafe biefenigen, Weldhe für Sei-
behalt ber ^Diätenloftgteit finb, weil fte biejeg Korreftio gegen
bag attgemeine ©timmredht behalten woflen, vietteicht fagen
fonnen, ich barf ntc^t eher für bie 35iäten ftimmen, alg big bag
audh von mir nöthig erachtete Korreftio im 3wet'.^ammerf^ftem
gefunben fei.

(©ehr ridhtig! red^tg.)

?Rein, meine Herren, bag ift nidht ridhtig.

(Öeiterteit.)

2Bir bringen biejen Slntrag auf ^Diäten, — bevor bie JRegie«

rungen ben Slntrag genehmigen, wirb er nicht @efe^. 2Benn
bie Slegierungen bie 5«othwenbigleit einfeheit, bie 25iäten gu be-

wittigen — unb biefe 5Rothwenbigfeit liegt auf ber ^anb; i^
fomme barauf gurüdC — : bann werben fie aug ihrer 3nitiativc
auch für ben ©rfolg beg barin liegenben Äorrefttvg forgen raüf«

fen, itnb fte Werben bann, barüber bin idh nicht gweifelhaft, noth«
wenbig auf bag Swei'Kammcrji^ftem fommen müffen, mijgen fte eg

ftnDen in ber Weiteren Slugbil&ung unb ©tärfung beg iBunbeg«
ratljg, ober mögen jie eg finben in einem ©taatenhaufe, wie in
5Rorbamerifa unb ber ©chweig, ober in einem eigentlidhen Dber«
häufe, einerlei, werben ein foldheg Slemebium finben unb
werben ung fagen: „©ie haben ^Diäten verlangt, eg iftbiejem
Slnfinnen ni^t gu wiDerftehen, wir bringen Shnen fefet bie 3^e-

ntebur, bie Wir in ben 2)iäten gefud)t haben, in bem 3wei'
Kammerfi}ftem, unb bie ©adhe fontmt gang in Drbnung." (gg
liegt alfo in ber Sinnahme beg Slntragg ein fleiner leijer 3)rudE

auf bie ©ntfdhlielung in biejer hodhwichtigen ©adhe.
Slug bem ^aufe heraug Slnträge gu bringen auf bie Sil«

bung beg 3»ei'Kammerft)ftemg fönnte ja auch verfi}dt)t werben,
(äg ftnb in ben SJerhanblungen beg granffurter ^arlamcntg unb
aud) in ben aSerhanblungen, bie bei Gelegenheit ber 33erfaffungg>
berathungcn ftattgefunben haben, 9Äaterialien gegeben. 2Bir
haben aufeerbcm aug ben SSerhanblungen in 9lorbamerifa unb
ber ©d)wcig Slnhaltgpunfte. Slber, wie idh überhaupt ber
SOfleinung bin, bafe bie fiöfung berartiger großer fragen nur
aug ber Snitiative ber 9tegierung fommen fotte, fo bin idh

hier gang befonberg ber ÜJleinung, bap gerabe in biefem gatte
gang beftimmt bie 3nitiattve ber Dleaierung gu erwarten wäre.
3d) ftimme alfo für bie ^Diäten, treil i^ glaube, bafe bog
beutfdje aSolfghaug ohne SDiäten nid)t fein fann, unb weil
ich ber 3tegierung bann bie ©orge überlaffen gu fönnen glaube,
bag gu fdhaffen. Wag gefdhaffen Werben mufe, wenn Wir bic
9Jionard!ie nid&t gang blanf unb flar bem aug bircften unb
attgemeinen ffiahlen hervorgegangenen einen ^aufe gegenüber
ftetten wotten. Wag id^ im höchften ©rabe bebenflidö ftnbe. Söir
madhen 2öahlen nidht immer unter bem ©inbrudfe fo großer
©iege unb Erfolge wie heute , wir fönnen bie SBahlen audh
haben unter fehr ftartcn Bewegungen, unb Wie eg bann
augfehen wirb, bag weife ich nicht. — «Run hat ber&m Slbgeorbnete ®raf 9littberg, ftch gegen Jperrn
©d)ulge wenbenb, gefagt, eg fehle auch bei ber ieitgctt

3)iätenloftgfeit nid^t an Kanbibaten, eg fei ni^t einer, fonbern
eg feien immer mehrere vorhanben. 3a, meine öerren,
eg ift ungWeifelhaft, bafe bie ©i^e hier im ^aufe verfdhiebenc

Slngiehunggfraft äufeern, ober eg ift immer bie ^rage, ob btc
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Bei bem kmatl ber 2)iäten nic^t eine grofee B^l
""'"'l^

Sern aw£ Itanb geje^t ift, t^re Ätä te unb Talente bem

fianbeTu itbmen bie \enn 2)täten geja^ »urben, ftjer

Wer Lm aroften Slufeen beS Sanbeä erj^etnen tonrben 35ann

frauWÄ mfennen, ba^ bet Umjanb ä)a§^ter ferne

liätm acÄ »erben, 2 ugfunftömittel bringt, mW bajür

Iffaeben unb biejeä tftnacfeben Erläuterungen, btejut 3 t

LSrenSen giU^tagf ftatttanben gor mc^ «n^«.

\mcx {5ä ift eben nur bie ©ac^e beä ©ejdjmadö ber ^e-

r ff?nben fÄe Slunltämittel inkni^enbung ^u Srtngen; bte

Sarb r Änbenen Äanbibaten i[t al o «em «Jrgumen gegen

bie biäten ite ßerr &xa\ JRittberg glaubt m t[t md)t
g^

f aflt toorben baft überhaupt ^ ba »aren

Ste eTne 3le£%5r^^^^^^^ fteUen, bie fiejeä ^auä nocj

breimal außSuten - aber m baö nun gerabe bte nötigen

Sn bi" »eS'e i* ßorjügU^ im 2luge babe, bag ann ic|

S beÄten 2)ann ?at ber ®raf Otittberg gejagt eS

Sürbe bifSenlortgleit je^r bie ©elbftuerwaltung betorbern

Ii «eil St bie i,eren in ben preufeij^en gjromnjtal.

ßonbtagen etwa ©clbftDerttaltung üben ober nic^t,

{\ttjx gut!)

bie Herren laffen ft(% iebenjatte bo^ bte JDiäten beja^len.

(©e'^r toa^ii!)

Unb aufeerbem glaube i*, ba^ ©elbftßernjaltung unb Diäten.

Ägf?5 Ttoer Är »erSiebene ^Begriffe fmb. Dann jagt ber

Sr Sabgeovbn te eä toürbe furioö augje^en, »'fnn ber 5Re

Jä-
taa Ä elbft 2)iäten beaiüigt. 5lun, eä i[t baä aaerbingä

eiS ffbaife ben man I^aben fann, unb baj er j*on »r ba

Sr bemeij n bie Einträge, »clc^e bereitö auj bem Sijc^ beä

KnSribenteVliege^^^ unb »el^e bat)in geben, ba^ man bie

I^SÄt Än m^^^ ^lac^tolgern, djo bei ber neuen

SlaturSeriobe nicbt bem ie^t tagenben C^ei^ötage. 2Benn

rnSnUna m 8«? lei*t einterjtanben erflären fDunen.
3J

ftnbf abe? bafe bie ©ejc^ränfung iebenjaOg ni*t "'^«nS

fenn efSirb ^Riemanb glauben^ baft ^^^1""^*^^:
StPio 9Inträac aeftellt Tinb. l)anbelt m 2-

^

^r nciSÄe nSt um perjon^e Sntercfjen ber le^tgen

brüdenbe ©orge für mic^ überbieg
"»^V^''^" ÄW.? Wmmt

SrMte Uebcr^uiung, bafi, Wenn man ur ben aintrag ^mW,

e 1 ebneSS n d7fWcebirt wirb, ja i^_^!age eä - ganj

«U Sner fcSren Sluöfübrung - auöbrüdlidb, niä)t foncebirt

Äe^rann S i* bmciauö ber gJteiuung bin, bafe bei ber

ÄSiauna%?n SDiäten baä Swei-Äammerji^jtem baö erje|en

S »§a" man bi? efet bmcb bie SDiätcnlofigfeit ^J)c<t
erreidjen

J^Sn^n Unb bie (5 ricbtung beg Swei-ÄammevjDjtemä ge^ jo

S?rni<bt M barSßD&auä in 2)eutjcblanb ot)ne f
iaten

übrigenfnicbt !ann, wenn e8 wirjlicb ein

feii Toll barüber bin ic^ nicbt 8WeifeU)aft wenn td)„feieJOer.

SgenÄältniffe unb ^^i^. 3?ert^eU«n9 beö

35eutid)lanb mir üergeqenwarttge. 3n 3iortamerita, jy-

i^wei befommen aU Me Slbgeorbneten 2)tjteti «nb

SSn baä aSo^auS, nein, eS ^^^^^'^
^f^« |^^^^^^^

ßntjcbäbiaung unb xwar bort auö ber aUgememen Äa^e, uno

Ker Sei/ber Monalratb auö ber aUgemeinen» b r

Ita^SeratTauö ber Äantonöfaffe. 2ßie baä in ^'^«tgtonb ju

orbnen barüber fann man bann ^^^^ten juejin ber ©en^t e^^^^^

lommt 3n giovbamerifa unb in ber ©^jweij finb bie r^alt^

niffe in Me^ung a5erm5gengtl)eilung. ru ji^tlid) bi

? r 5?age^iit dnmil jo ungnnfttg Wie ^.^"tj* jn^'

,f

"

i(ft e?ftäre augbrücflid) nur in IBesiet)ung auj i'i^^/J^JSe,
benn

jonft betracbte icb bie Sßermögenött,eilung ^"
^.f

eine glücfliebere wie in irgeub einem anberen ßanbe, fc«m«J^
|5

baran liegt, ba^ möglid^jt ^Jiele etwaö Jabcn 2)aä^^^^^

befler alö wenn Sßenige toiel unb bie Uebngen gai nidjtä

3en Sti ber SSermbgenät^eilung liegen naf meiner Sin-

S bie bur^j^lagenben Örünbe gegen bie 5)«fltenbj^sjeit

iDabei mac^e d) nocb auf einen ganj bejonberen Umjtanb aut-

«iprfinm <Sic inerten auö ©übbeutjcblanb, bic ^ixxm auö

Stb ngen unb IlaT bte unS bemnUjt bcffentti« bejujen

Än, rabeS gan] Snbere 5ieijen ju machen, alö wir m 5Roib.

beutjcblanb. SBit l)aben eä ie^t erlebt, bo^ «"lere 15feunbe auä

©übbeSlant »Ärenb wif auf einige 3;age an unjerenjauö.

uS S xürütftreten fonnten, l)aben biet b eiben mujen

beilwe^e weil bie Sfteije ju weit war, t^"lweije aber o^n

tt^eil fie in fojt pielig war. Sjt eä benn biüig, bafe b^

bider äJerj^iebenartigfeit ber entjernungen gar fem auög
I
i*

ftattftnbet? Unb wenn icb oor^er ge agt f)abe, wie i* glaube

bat b"e yrage ber ^Diäten burd)auä im 3ujammenl)an9e md

IZ qwei.Äammerjttfteme entjcbieben Werben mufete, jo mufe i(^

bo* auöbrüdS betonen, bafe U not^wenbig ift in ©eäieDung

auf bie Sfoften f(%on'bor^er eine ®lei(%l)eit DeraufteUen.

(©e^r gut!)

Unb baä würbe au.^, glaube i(^,

ESrÄt?«iÄ^
auf bie ©ad^e einjuge^en.

?Pröfi&cnt: S)er Slbgeorbnete SSebel I)at baä SBort.

giTineorbneter 93cbcl: «Steine Herren, i* ^abe burc^auö

•A^ JprJiSt dne lanae «Rebe für bie SBewiUigung ßon

fntwidelt bie i^rer Slnficbt nacb für bte »ewiUigung ter ^lät n
eniimiitu, ,

i
. g

^ memeö (Srad)tenö m

S 2)er ®runb, weöl)alb i* mic^
störten

' Tji^-f tft tnekntlicb ber: bier e nmal mit wenigen ^Worten

/.S +;ti In Se eg m cierabe ber SReid)gtag, bic

^böcb t ÄunTt ^^euÄ^^^^ tiJ %genfa^
^V'^ßf mS

Setuna ber ^injelftaaten feine JDiaten bejiel)t
,
(Sö m«J

foÄ Swag ganj ei)arafteriftifcbeS oor^anben fein mm
a fbrter |m SBorrebnei ^at bereitg barauf ^'«SJ»^ "^^^

S' g etwag beutlid,er formuUren: eg tf ^tf* ^ ^Ing^^

Ue a"^f ©ei Ä
Tofb^em 5aU b?r rSn^a!)len^ uor ^emofraU^Jen

refpefüoe focialbemofratifcben 2ßal,len, bte bie Herren abgalt,

für bte ^Diäten gu ftimmen.

(Suftimmung linfg, Söiberfprud) rec^tg.)

(auf bie «Rattonalliberalen jeigenb)
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bann fnüpfe td& bte Sebingung baran, ba^ e8 feine 35iäten
gtebt, benn jonft trtegen toix bte ©ocialbemofraten auf ben
^al§. 2)aö ift offen gefprocfcen, ba »iffen ton bo^ auc^
ttjentgftenö, Woran toxv ftnb. 5Run üerlangt bte ganje liberale

5)reffe, unb ©ie prebigen eö ebenfalls beftänbig f)ier Don ber

2:ribüne, bie :politifd)e ®leic^bered)tigung. $Da| eö ober feine

politifc^e ®Ieid)bered)tigung t[t, ttjenn baö SBolf in SSejug auf
bie SBal^I feiner Slbgeorbneten befd^ränft ift, baS !^at ber §err
Slbgeorbnete ©djulj^e nac^gewiefen, unb baö hjirb Seber »on
Sbnen einfe^en. 3n ben Sa^Iprograitimen tt»irb eä gicar ftctö

t?erfpro(^)cn, in ben ßeitungen wirb ftetö behauptet, ba^ eä bie

g)fli(f)t ber liberalen g)artei fei, für bie üoüe politifd^c &kiä)'
berecl)tigung einzutreten. 2)ie Slrbeiter I)aben längft ^erauö-
gefriegt, waö eö mit biefen äJerfpred^ungen für eine Sebeutung
^at; fte lüiffen. ba^ man bei ben SBa^lreben fo liberale SSer^

fprec^ungen bringt; p^t man aber erft im 5Rei(^stage, ja

SSauer, ba8 ift toaä anbereg, bann werben bie frönen SSer«

fpred^ungen bergeffen.

(®ro^e $»eiterfeit rec^t§.)

sr)ic Slrbeiter l^aben ba8 eingefel^en, unb bann irunbern
©te ftd), njenn bie Slrbeiter ftc^ ineljr unb mel^r Don ber

liberalen Partei entfernen ? hJenn fte fagen, waä foUen toir mit
einer Partei machen, bie in ben Sßa^lreben fdiöne aSerfpred^ungen
giebt, »enn eS aber gum ©timmen fommt, entroeber ben
©i^ungöfaal öerlä|t ober bagegen ftimmt? 9llfo beftimmt aug-=

gefproc^en, ift ber einzige ©rurtb, ber bie ^)erren fotool)l »on
ber SRed^ten aie üon ber öinfen beitjegt, gegen bie 2)iäten ju
ftimmen — id^ njiebcr^^ole eg — einfad^ "ber: bie Slngft Dor
ber ©ocialbemofratie; unb id^ '^alte eö für nötf)ig, baö l^ier ein»

fac^ auö3uf^)rec^en, bamit bie Slrbeiter in 3)eutjc^lanb »iffen,
»oran f^e finb.

^räfident: JDer Slbgeorbnete Dr. S3amberger I)at baö
SBort.

Slbgeorbnetcr Dr. ^amhet^cvt 9Keine i^erren, ioenn id&

baS SBort ju ©unften ber 3)iäten ergreife, fo gejd)ie]^t eä auö
bcm fonberbaren ®runbe, bag ic^ bilrc^auä nidjt burd^brungen
bin Don ber Ueberjeugung, ba§ ber 9?uf naäj 2)iäten ein au^er-
orbentlid^ gut begrünbeter fei; id) bin bee^alb cielmeljr für bie
©ad^e, toeil id^ fie eigentlid^ für jiemlid) inbiffcrent ^alte. 3d)
glaube, bafj bie ®e»äl}rung ber 5Diäten toeber fo fd^roarj ift,

Wie bie föinen fte anfeben, nod) fo wei^, ober, wenn ©ie wol«
len, jo rot^, wie bie Stnberen fte anfe^en. ^ä) glaube, wir
tijnnen fte, wenn Wir fte nid^t t£)eoretifd), fonbern praftifc^ inö
2Iuge faffen wollen, anfe^en alö etwaö, baö, wenn eä
morgen eingefül)rt wirb, übermorgen auf bie Sujammen»
fefeung unferer ?)arlamente burd^auä feinen fe^r wirffamen
(Sinflu^ auöüben wirb. 9Keine Herren, ic^ ftelje ^icr
ouf bem uieOeic^t fe^r naioen ©tanbpunfte, — aber bie 3lai-
Det(üt ^ot ja mand)mal au* il)re 2Birf)amfeit — bafe id) nid)t

fo febr unfere gjlitglieber l)ier im 3ieid)ötage, alö bie Herren
öom Sunbelratl^e unb »ielleid^t, um partem pro toto ju
nennen, ben an i^rer ©pi^e ftebenben ^»errn a^eicftgfanaler er-

fucben miJ^te, boc^ in biefem fünfte ben Herren SlntragfteOern
nad^jugeben, unb jwar auö bem ®runbe, weil er bier auf eine
fe^r billige Söeife auct) einmal bem liberalen ^rogamme etwaö
gu Siebe t^un fann. Steine Herren, woI)er fommt eö benn,
ba§ überljaupt ber 9luf naä) 2)iäten, wie id) ibm wenigftenä
na(% meiner (gvfabrung jugeben mu|, ftd) einer fe^r großen
Popularität erfreut? 3d^ glaube, cg fommt nur üon bem Um-
gaitbe l)cr, ba§ in bem fonftituirenben Sleid^ötage nuä ben
iDiaten eine Slrt üon SJlärtt^rer gemad)t worben ift; ba^ man
bamalS einen au9erorbentlid)en 2Bertf) barauf legte, bie 5)iäten
auö ber neuen SSerfaffung auggumerjen, unb ba^ man i^nen
baburd) gewifferma^en baä patent eineö ungeheuren greibeitö-
fotramenteg gab, wa§ fte meiner 2lnftd)t nad) gar nicbt ftnb.
äBenn icb mid) fo augbrüdfen barf, fo ftnb bamalä bie 2)iäten
tn berfelben Sage gewefen, in ber wäbrenb beö ^riegeö aüäj
gewiffe greibeitömärttjrer waren; man bat fte in bie geftungen
gefperrt, wetl man fte für ungeheuer gefäl)rli(^ erflärte. ^ätte
man fte fretgelaffen, fte bätten ben3uwa(^ö an Popularität gar nicbt
befotninen, beffen fte feitbem genießen, unb id) möd)te bie ^)erren
Dom SSunbegratbe bitten, bag fte ben 2)iäten i^re ^reibeit gurüdgeben,
bte fte aaerbtngö nac^ ber Erfahrung in ben meiften parlamen-

tarifd&en 3Serfaffungen ^aben. ©lauben ©ie benn, ba§ in
5Deutfd^lanb wirflidb bie Siebe gum SSaterlanbe, ba8 Snterejfc
für politifcbeg Seben, ja id) barf fagen, aucb ber ßbrgeig nid)t
fo unenblicb Diel mäd^tiger ftnb, alg ber Srieb, ftc^ ein paar
2;t)aler gu Derbienen, wenn man fte auf anbere SBeife ni(^t Der-
btenen fann, ba^ wirflid^ gweifelbafte (äyiftengen [xä) in Sllaffe
finben fönnten, weld^e, wenn fte ftd) unerwartete unb ftegreid&e
9Küf)e geben, bier in bag g)arlament gelangen würben. Weil fte
auf bie ^Diäten fpefuliren. fölauben ©ie wirflidb bem Slbge-
orbneten ^mn 23ebel burd) bie Slbftimmung bofumentiren gu
müffen, wag ©ie ir}m nid)t werben beftreiten fönnen gu bc
baupten, baß ©ie ftd) Dor ben ©ocialbemofraten fürdbten«
3d^ glaube, wenn eg fd^liefelicb barauf anfommt, fo werben
nid)t ein balbeg 2)u^enb Slbgeorbneter anberer SBeife in bag
Parlament fommen, wenn wir bie 2)iäten bewiCigt ^aben alg
wenn wir fte abweifen. ^Re^men ©ie bod^ einmal g SB bte
ebemalige 9lepublif unb nocb je^t febr repablifanifcb geftnntc
©tabt grantfurt, nirgenb War bag panier ber JDiäten mebr alg
etn unfeblbareg paKabium ber ^rei^eit aufgepflangt in bem
Programm, wie in ^ranffurt; unb fragen ©ie ftc^, ob Dietteicbt
bei (ginfübrung ber 3)iäten bie beiben Slbgeorbneten, bie ft{%
um bte (5bre ber Slepiäfention biefer Stepublif ftritten

, nicbt
wal)rfc^einli(^ ebenfo Diel (Sbancen baben werben, bag SBertrauen
ihrer SRitbürger gu repräfentiren, wie big^er.

3d) glaube, wir foüten ung ein für atte SCRal SRube Der«
fd^affen Dor biefem 2:ummetro§ ber j^reibeitg-Siebegerflärung
Weld^eg bie beftcigen, weldje bie Unentbebrlicbfeit ber SDiäten
DoranfteÜen; id) glaube, ber ^»err 3fleid)gfangler unb ber Sunbeg-
ratb fijnnten ru^ig bem SRarquig Pofa, ber biet immer wieber-
tebrt, ,um neben ber Göebanfen- unb atebefrei^eit au^ bie
2)iäten gu begehren, biefe bewiüigen unb fagen: „fte feien ibm
gewabrt", unb nid)t blog bag beutfcbe SSolf, fonbern auc6 ber
^)umor ber SBeltgefc^ichte werben ©raüo bagu fagen.

(93raDo!)

^Sväftimt: JDer Slbgeorbnete Dr. 9Sölf ^at bag 2Bort.

Slbgeorbnetcr Dr. «Bölf : ©g ift, meine Herren, gewi§ nid^t
eine Slrt ©elbftüberl)ebung , Wenn iä) auf biefer Stribünc er-
fdicine, wäbrenb bodb bie meiften anberen sperren Dom piatec
aug fpred)en. SSei ben Dielen Etagen, ba§ man im ^aufe fo
fd)led)t l)i>re, fam mir nämlid) ber (äebanfe, eg fei Dießeid&t
bte g^ebnerbübne bocb berfenige piafe, Don bem aug man bic
JHebner nod) am beften Derftebt,

(lebhafter SSetfan)

unb tdb war eg Don je^er gewefen, welcher ber oft gerügten
5Befd)affenbett beg $>aufeg gegenüber — laffen ©ie eg mi(^
grabe unb offen ^eraugfagen — eg für eine üble ©ewo^nbeit
gehalten, baß man ftd^ weigert bie Tribüne gu befteigen; fann
man baburch bei ber fcblecbten Slfuftif beg ^»aitfeg nadh-
helfen, baß man fidh etwag felbft überwinbet, fo, bäd&te idb, follte
man eg audh thun.

(Setfaa.)

Sag nun bie 2)iätenfrage anbelangt, fo möd^tc idh gu-
nadift einem S3orWurf entgegentreten, welcher Don bem ^errn
Slbgeorbneten Sinbthorft benfentgen gemalt worben ift, welche
bie Menfrage fe^t in biefeg §aug gebracht ha^en. JDerfelbc
bat nämlidh bewerft, er fönne feinen ®runb erfinben, warum
man fe^t bie ^rage Wieberbrädhte, wäbrenb man fie bei ber
gefiftettung ber 3fteidhgDerfaffung Don ber linfen ©eite beg
paufeg her nicht gebrad)t habe. 3ch glaube, bie ©ache liegt
fehr nahe. (5g ift ein großer Unterfchieb, bie SDiätenfrage bei
Gelegenheit ber 3tebaftion in bie SSerfaffung hinein gu
omenbiren, fte bann gu einen wefentlicben ©eftanbtheil ber
^erfaffung gu machen, bie [Regierung bamit gleichfam in einen
5Rothftanb gu Derfe^en, fte mitfammt ber Sßerfaffung annehmen
gu mufien, ober aber bieje ^rage felbftftänbig unb außer-
halb beg nothwenbinen Sufammenhangeg mit ber SScrfaf-
lung gu behanbeln. 3ch fann mir redht Wohl einen ©tanbpuntt
beuten — unb ber ift wohl bei SSielen Don Shnen Dorhanben
gewefen —

, wonad^ man bie 35iätenloftgfeit lieber in bie »er-
faffung beg norbbeutfchen JBunbeg aufnahm, alg bie SSerfaffung
beg norbbeutfchen JBunbeg überhaupt fcheitern laffen woKte.
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ein äBnli^er ©tanbipunit fann auc^ biegmal gegeben

aeipefen lein; man ^at barauf öeraici^tet, 6ei ber Mt-
fteUunq ber SSerfaffung bie ©iätentrage anzuregen, unb l)at ftd)

bamtt nicfttöbeftotDeniger baö 3fted)t »orbe{)aIten, \xt üor baö

^auä Bu bringen, »enn mau glaubte, bafe barin eine gbrberung

beö ijffentließen gted)tö läge.
, . ^. .v • «rrr

SBag nun bteje ^rage jelbft anlangt, ]o bin td) im SlUge

meinen mit ben Slugfübrungen einuer [tauben, Vüeld)e »on

bem f)errn 5lbgeorbneten Dr. SSamberger gemaäjttoorben jinb

Sd) glaube in ber Sbat, bafe man bie Söirfung ber 3)taten jo

ttobl na* ber einen alä nad) ber anberen ©cite l)tn im bDl)em

©rabe überfä)ä^t. ®e^e id^ ton bem allgemeinen ©a^e aus:

ttenn ba§ allgemeine ©timmred)t einmal alö eine %\)at'

faAe gegeben i[t,to Um man um jotoeniger bie 2)iatenloiigEcit

oufredjt erhalten, alö man, jelbft menn man fcarin ein ^orreftiü beS

oUgemeinen ©timmrec^tö erfennen »itl, bo(^ mit ber einen $»anb

tt)iebermnet)men üerfuc^t, toaä man mit ber anberen meggegeben

bat SBer bafi aOgemeine ©ttmmred)t in ber %\)at principieU

in ber aftiüen 3Bat)l anerfannt bat, ber, glaube ic*, muf) eö

au* in pajjiüer Sßaljl anerfennen unb barf biejeö allgcmctne

©timmrecftt in jeiner 3luöbel)nung nid)t baburd) bejd)ränfen,

baft er 2)iäten ni*t geftatte. ©eicn ©ie aber üoUftänbtg über-

icugt — i* bin e§ menigftenS: ba^ bie JDiätenloitgteit

ein mirfjameö ÄorreftiD beg altgemeinen ©ttmm.

rcitä in ber Sbat nid)t ift, unb ba^ mnn bie 33ebeutung,

»elcbe man berjelben beilegt, unenbli* überid)ä^t. 3d)

1 33 Jann ©ie mit Bielen meiner ßantSleute ßer[td)ern, ba^, mcnn

©ie beute bie2)iäten einfül)ren, mir ber boUftänbigen Uebergeugung

ftnb bafe mir faum eine ober ?n?ei anbcre ^perjonen alö 2lb»

geor'bnete auä bem ^önigrei* a3ai)ern beJommen l)atten atS

'©ie iefet Por ft* l)aben, aber feinen einer anberen Stif-

tung ober Partei, unb i* glaube, baäjelbe mirb aud) »dI)1 an

Dielen anberen Srten ganj entjfieben ber %aü. jein. S3etrad)ten

©ie mag liegt benn eigentli* an ber ©umme ber 2)iaten, um

bie 'cä fi* l)anbelt! (3* jclje ßorauS, bafe man bier nid)t eine

reifere SSejolbung, jonbern im ©inne beS ^exxn Slbgeorb-

neten ©d>ulse lebiglid) eine entfd)äbigung für bie 2luö

lagen geben miH.) SJJan mirb bann nid)t l)'6ijix fommcn tonnen,

olä mobl auf 3 Xbaler pro Sag, unb wenn ©ie eine burd)jd)mtt«

lidje ©effton beö 3^^eicbötageg üon 70 biß 80 Sagen annebmen, fo

»erben ©ie 240 2;t)aler befommen, unb wenn ©ie baju nod)

bie 3teijeentfd)äbigung berjentgen, weld)e bie griJ^tenJRcifen ju

madjen baben, nebmen, fo werben ©ie für einen 3ieid)ötagö-

Slbgeorbneten ungefähr 300 Sfjaler befommen $Daä »würbe für

bie fämmtlicben 3^eid)§tagö - Slbgeorbneteu aUenfaHö 100,000

Stbaler auömafen. SBenn ©ie nun bie S^bl ^cr 2Bat)lcr fid)

anfeben wcld)e biefer ©umme in ber 3lnjabt öon, if fage nur

3 000000 gegenüberfte^t, fo werben ©ie finben, bafe, wenn bie

2öäblcr einmal baran gingen, biefefDiäten ju eiferen, fie aUen=

faOö mit einem ©roffen pro SJlann bag leiften fbnnten, waS

man »on ber Söfung ber 2)tätenfiage erwartet.

(©timme: ®efcbiel)t nift!)

3* glaube auf, meine Herren, ba^ junaf ft bag aÜge

mein nift geffeben wirb; aber wenn irgenb eine ?>erfDn m
einem 2öal)lfretfe ift, begüglif bereu bie SKebrjabt ber Söabler

ber 3lnrid)t unb beg ©laubeng ift, bafe fie i^r eine befonbere

aSebeutung im 3^eifgtage beilegen, fo wirb bie SDiatcnlortgteit

beffen 2Ba^l gar nif t l)inbern. 3* fage, meine Herren — unb

if üflifte bem ^errn Slbgeorbneten Dr. 33amberger bann üoU

ftänbig bei, wag er be^ügltd) beg SSertreterg ber ©tabt granf

furt angegeben bat — : glauben ©ie benn, ba^, wenn emmal

bie Sßßäbler oon ^ranffurt üon bem ^errn Savon Bon 3ftotb-

ffilb herunter — entffulbigen ©ie! (jum Slbgeorbneten

©onnemann gewenbet)

(^eiterfett) —

man fann auf fagen ^eraufge fliegen fmb, wenn nun biefe

SBäbler nof einmal eine ©tufe weiter berunt^'^ ober bwauf-

fteigen woaten, gu einem ©f riftfteUer, ber Weber Kapital, nof

aSerbienfl, nof ©elb ^at, baß bie 2Bäf)ler burf bie 2)f

ätenloftgfeit baran gebinbert fein würben, benfelben in bie-

feg Öaug p ffiden? Dber meine Herren, wenn einmal

BieUeif t 8000 ober 10,000 2öäbler beg ®rafen 3£ ftf

einbilben fottten, ba§ beffen Siaftrer beffer in biefem

öaufc ft|e, werben fte fif baburf, ba§ biefer giafirer

feine ©iäten bejie^t, abbalten laffen, ibn bof in biefeg §aug

lu ff tdcn? giein, eg Wirb ibnen ein Äleineg fem, bie jwei big

Bftr 2)u^eub ober mebr 2:baler aufaubringen unb i^n in bag

ipaus ju ffiden, wenn fte nur erft ernftlif »oUen. U^ber.

baupt glaube if
, bafe man baburf, bafe man flemlif

e
JRud-

fiften gelten läfjt, ben großen ß^arafter, ben eine aßolf|oer.

tretung baben foE, beff äbtgt. §at 3^nen ja ffon S)err Sebel

gcfagt: man ffeue fif um begbalb, bie 3)iäten gu gewahren,

weil man ftd) fürf te, ba^ bann fo unb fo Biel ©ocialiften

ing ^)aug fämen. ©affelbe Slrgumcnt bat man Borgebraf t,

meine |)erren, alg man bie grage erörterte, ob bag allgemeine

©timmrcf t im ©taatc einiufüt)ren fei ober nift. SBie S3iele

bat cg nift gegeben, weife bie Berftörung aUeg ©taatgwefeng

unb bie Serftörung aHeg monarftff en fiebeng Bon bem auge«

meinen ©timmreft batiren WoQtcn; wie Biele Stfjeoiien bat

man gebort, bafe, wenn man ben (Seniug aufbebe unb bie all«

gemeinen 2Bablen freigebe, bamit bie SJlonarf ie unb ber fon-

feroatiBe ©taat nift befteben fcnnen; bag SlOeg ift nift wabr

gewefen. 3e^t beljau^Jtet man, eine 58olfgBertretung fet_ nof

fortwäbrenb eine gefäljf te, wenn man bie ©franfe ber ^Diäten-

lorigfeit aicl)e. "iRäumen ©ie auf biefeg Jlrgument
aUeh benen gegenüber ^inweg, bie, Wie Oeir SSebel,

nof fortwäbrenb ber 2lnffauung ftnb, [\t würben

bann eine größere a^oüe in bevarttgen SSerfammlungen fpielen,

wenn man' nift mebr burf 3)icilenlortgfeit beffrauft wäre,

©fon wegen ber ipinwegräumung biefer SlnUft allein

wäre eg ber 9JJübe wertl), bafe man bie ^Diätenlofigfett auft)obc

?lber ntr 3Reftfertigung bafür, bafe man bie ^latenlorigceit

betbebalte, benft man, man müffe bag allgemeine SBablref t alg

etwag (äefäbrlifeg anfet)en , unb man muffe eg feiner

©efäbrlif feit wegen reftctugiren, uiib bag ilt ein m^tnter-

grunb fflummernber ©runb, aug bem man an ber 3)iatenlortg-

feit Biclfaf feftbält. 3* 6tn ber 9Jleinung, ba^, nafbem bag

aügemeine SBabhef t alg S^atfaf e einmal beftel)t, man baBon

nift prüdfommcn fann, unb if glaube, baß gerabe ba, wo

allgemeine Söebrpflif t beftebt, man nift baran benfen

fann Bon bem aügemeinen 3Baf)lref t gurüdaufommen ober

eg in irgenb einer Sßeife ju beffränfen. 3* l)Jltc aber auf

burfaug nift bafür, baf} man in einem ©taate, wo nian

2)iäten ^abe, auf ein Dbcrf)au§ l)aben muffe, welfeg

gleiffam einen um bie Ä\one, ben 3;l)ron bic

g}lonarfie bilbe. ßg l)aben ftf folfe pberl)aufer

alg ©fufewäße für bie .fronen in ber le^teren 3ett

fcbr ff lef t erwiefen. ©er frauj^ofiff e ©enat, meme öerren,

ift nift im ©tanbe gewefen, ben fran^öfiffen Sljron gu ftufeen,

unb bie franjofiffe ^airsfammer auf nift, unb eg bat bag

allgemeine ©timmreft ben franjöfiff en ^aifertl)rDn
_
fo wenig

aeffübt, alg ber l)obe ßenfug ben 3:t)ron beg 3ulifonigtl)umg

ne füfet bat. eg liegt bie ©if erl)eit ber fronen, glaube_ tf

,

in etwag ganj Slnberem, unb in bem ©taate, i" «^el*/»". F^«>^

SSüraer ©olbat ift, unb in einem ©taate, ber ftf auf bte aU-

gemeine SSebrfraft ju ftüijen bat, l)at man ganj anbere Sud.

ftften p nebmen, alg burf aßevmögenganforberungen ^eftimnite

Wteaoricn, wenigfteng ber Slbftf t naf, augjuffließen, pjift

bie aKaff e ber 2Säl)ler ift gefäbrlif, ^ie ^''^egelettete

Me, bie oufge wiegelte ÜKaffe berJBat)ler ift ge-

fäbrlif, unb nift baburf, baß man 5)täten ßerwctgcrt,

bringt man bie Ungefäf)rUffeit berbei, lonbei'n babut:f

baß man bie ÜKaffe aufflärt "n^^ belebrt «'ij .

^^«^

ein riftigeg aSerftänbniß über bag ©taatgleben beibringt

9Mt burf bag entjieben Bon tieften, meine ^errcn, maft

man bie 9Jlaffe ungefä[)rlif
,
fonbern burf bag erjieben berfcl.

ben maft man fte ungefäbrltf,.unb bieienigen, J^i'ltovtwaljrenb

ber Slnffauunq leben, fte feien in tf)ren 9ftef en benaftbetlig

baburf baß tSan ibuen bie SBablfäbigfeit entäiel)e, weil fte nift

fo reif ftnb, wie Slnbere, ftnb Biel gefal)rlif er, alg bieicntgen,

weife auf ol}ne aSermögen gewäl)lt werben fonn ten fflteß-

if aber bof nif t gewählt werben. 3* Oloube aber auf

,

meine Herren, baß man in SBegieliung auf bag wag Bon ©eiten

beg Öerrn Slbgeorbnetcn aBinbtl)oift gefagt worben ift, baß man

notbmenbigerwcife ein Dberbaug, ein ÄorieftiBl)aben muffe, um bie

5^olaen beg aUgemeinen ©timmref teg abjuwenben — baß matt

?ud) in biefer aSe^iebung fif burfaug täuff e. JBenn einmal

in einem ©taate gewiffc Sbeen, Slnffauungen unb S^uffaffungen

fo ftarf ftnb, baß fie in ber Sbat ibre Sefriebigung wer-

angen, baß fte in ber SJiaffe ber SBä^ler burfbrefen, fo
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burd^bre^eit jlc bic ©d^ranfen ber 100,000 SEfialer $Dt(Sten,

um »üdd^e eä fld) l^anbelt, njte td^ Beregnet Ijahe,

ganj entjd)ieben. glaube aber aud^ nt(l)t, ba§, »enn man
felbft burc^ bie 33ertDetgerung Bon Diäten ein Äorre!ttD beö aU»

gemeinen Sttmmrecfjtö roirflicfe jcfjaffen fönnte, unb wenn man
baburd^ eine üeränberte JDarftetlung unb älbjpiegelung beffen,

toaö in ber SKaffe lebt unb treibt, toirflid^ ?ujammenbräd)te,

man baran 9le^t t!^(üte, biefeä gu wollen, ^dj glaube im @e-
gentl^eil, eg ift gut, wenn aDe bie Gräfte, weldje im 93olfe

Wirten, burd) baö unbefd^ränfte allgemeine ©timmred^t an bie

ßeffentlid^feit unb an ben 2;ag treten. (Sin Streben, baä
einmal eine gro^e Slnja^l »on Säl)lern in jtc^ bereinigt, unb
jei eö nod^ jo unridljtig, baö l^at ein Sted^t, '^ier ju erjd^einen,

baö l^at ein Siedet, !^ier be[prod^en gu werben. Unb e§ ift mir
öiel lieber, ba§ |)crr 33ebel, mein Vorgänger auf btefem ?>la^,

Ie^t:^in [xä) alä ein ÜJJitglieb ber internationalen Öleoolutton

auf biejem ?>la^ erflärt Ijat, unb bafe em Äoüpge üon mir auä
S3ai)ern iperr ©dbelö feine Uebeinfttmmung mit §errn ©d^ra^g
le^tf)in l^ier erflärt bat — eö ift mir oiel lieber, bafe baö l^ier

gcfcbeben ift, alö wenn eö brunten gefdje^en würbe, wenn eö

im ©tiUen feine SBiifungen madjte unb bann auf einmal plc^-

lid^ an§ SJiageölidbt träte mit Erfolgen, weldje bann, wenn gu«

fammengeprefete Gräfte loä werDen, ganj anberc ftnb, alä bie-

ienigen, Welchen man offen entgegentreten !ann, Wenn fte nidbt

berechtigt ftnb, weldjen man ober ntcbt entgegentreten mu§,
fonbern weld^e man gu leiten ^at, Wenn fte bered.)tigt ftnb, unb
Weidben man fobann Wirfltdb SRecbnung gu tragen" l}at. 3d^
glaube g. 33., ba& bie ©rf^etnung, weldje burdb baö aß»
gemeine ©timmredjt gu 2;age getreten ift, bie 9Jlad)t ber Äle-
rüalen in 33al)ern unb 0reu§en, nur Bon SSort^eil ift,

ba^ eö nur Bon Sßortbeil ift, ba^ biefe 50ladt)t in ber 2öeife fiä)

gegeigt bat. ©ö ift Biel beffer, min wcife, woran man mit ber«

artigen ©trömungen ift, unb wie weit fie gebieten ftnb; unb
tdb glaube, wie biefe ©ridbetnungen fcbon Berfdjiebenen Siegie-

rungen gu einer 2lrt ÄornftiB gebient baben, fo wirb mögli(^er
SBeife audb bie 3iegierung g)rcufeenö ftdl) biefe SDiacbt gwci-
mal anfel)cn, nacfjbem jie fe^t offen inö ßicbt getreten

ift; unb cö ift Biel beffer, ba^ man baö Weig
unb burdb baö allgemeine ©timmrecbt erfa^)ren I)at,

olö Wenn man eö nicbt wü^te. 3m ©angen glaube idb, bafe
eö Biel beffer ift, wenn gewaltige unb beftige ©trijmungen mit
beftimmten giidbtungen an bie Dberflädt)e treten unb Wenn
bie ^Regierung i{)nen ir}re Sluftnevüamfeit fdbenJt, wenn bie 3fie-

gierung fte leitet, wenn bie Stegterung fte forrtgtrt, wenn fte

burcb berartige ©timmungen gu Oleformen gebrängt wirb. 5Rtdbt
baran, meine Herren, glaube id), gebt eine ^Regierung gu ®runbe,
ba^ fie geftattet, ba^ freimütbig auf ber Sribiine, freimütfjig im
©aale beö 2lbgeorbnetent)auieö alleö baö auögefprodöen werbe,
Waö eine SGRaffe Bon SBäblcrn einmal, unb fei eö nod) fo irrig,
in i^re Slnfdjauungen aufgenommen ^at, fonbern baburd^ wirb
f^e geftärft, ba^ fte ben ©ebürfniffen beö a^olfö nad)gel)t, ba^
fte baö aSolf würbig ergiebt unb ta% fte, recbtgeitig gewarnt,
auö bem SSolfe I)erauö Sieformen einfübrt; benn bie 3fleformen,
meine C>erren, weld)e notbwenbig finb, — baö ift ein alter
©a^ — ftnb baöjenige, waö am aUermeiften bie OleBolutionen
Berbtnbert. Unb, meine Herren, wenn eine ^Regierung, getragen burc%
Slbgeorbnete, Weld)e JDiäten erbalten unb bur^ baö SSertrauen
beö SSolfeö bterbergefd)idft werben, ouc^ fein Dberbanö bat fo
Wirb eö mit ber SD'lonardjie unb mit ben ©taatöinftitutionen
bod) Biel beffer befteUt fein, alö wenn man baö, Waö unten
brobelt, gurüdbrängt unb eö ftc^ bann boc^ irgenb einmal fßahn
brtd^t.

3<ib glaube alfo, ba^ man ber 3)iätenfrage eine Biel gu
Ibobe pnnctptene »ebeutung gegeben ^at, ba^, wenn man ftcb
einbtlbet, man fonne baniit Wei^ ®ott waö aOeö madjen unb
toet^ ®ott wen aüeö abgalten, bit^ Boüftänbig unridjtig ift,
unb man bamit immer nur SJeranlaffung giebt, ben ßeuten gu
fagen: wir ftnb nicbt glcid)bered)tigt, wir ftnb auögcfcbloffen,"
unb bag man baburcb nur gu gJUfeBaftänbniffen unb fortwäb-
renben Stufretgungen unb 3lnreigungen ©elegenbeit giebt.
©eben ©le, meine §»erren, bie fä^rlldjen 100,000 3;t|aler, auf
btc eö am (Snbe btnauöfommt, frei, ©ie Werben baburd)
letn anbereö Oauö befommen, unb wenn ©ie wirtlicb

"cl'.fv"]''"?^ 'c""
^'"^^ 3Kitgliebeö ein anbereö befommen.

^ft bteö aber, fo Werben ©ie Bon folcfeen aud) nod) SSerfdjiebeneö
gu bören befommen, Waö BieOeiAt bier noc^ gang wobl gefagt
werben tann, unb waö auc^ bie «erüdftdjtigung ber aiegterutig

SSerbanblungen beö beutfdicn 9leid)«tageä.

Berbient. S)aö, meine ^erren, ift ber ©runb. Warum idb mid^

für JDiäten auöf<)red^e; idb glaube, ba| id^ bamit btc ©ttmmung,
wie fte bei unö in ©übbeutfd^lanb ift, fo giemlid^ auöfprecöc.

^<S) madbe aber barauf aufmerffam, ba§ eö namentUd^ im 3n«

tereffe beö gablreidb gu befudbenben ipaujeö ift, aud^ auf bie

entfernter Wof)nenben 9Ritglieber Oiüdftd^t gu ne'^men. 3d^
glaube nid^t, meine ^erren, ba^ biefelben fonft auöbleiben Werben,

wenn ©ie feine 3)iäten geben, aber mir ift ein Bollbefe^teö

^auö lieber alö ein fd^wadb beje^teö, bem man nad^fagen muft,

bie sperren l^aben nidbt einmal fooiel ©elb ober ^atriottömuö,

um in baö €)auö eintreten. Slac^bem idb in ber fieiftung Bon
5Diäten nidbtö ©efäl^rlidbeö fel^e unb nac^bcm i^ fe^c, ba§ ba«

mit ein fortwäf)renber SSorwurf fd^winben werbe, werbe td| für

ben Slntrag ftimmen.

^StäfibmU 3)er Jperr SSunbeöfangler "^ot baö 2Bort.

Sunbeöfangler %m^t t>on aStömartf : Der $err ?lntrag»

fteüer 'i^at baran erinnert, ba^ id^ bei einer früheren Erörterung

biefer ©adbe gefagt ^ätte, wenn baö beutfdbe Parlament ftc^ ber

©adbc bemächtige, unb bliebe babei, fo würbe ber SQSiberftanb

fd^wierig fein.

3db wei^ nid^t, ob idb baö gefagt fjabz; ba eö ber $err

SlntragfteHcr fo angiebt, fo Wirb eö wo^jl rid&tig fein, unb td^

fann bann nur fagen, ba^ idc) bamalö eine gang rid^tige Sot«

auöftd^t befunbet ^atte. (5ö wirb fdbwierig fein; aber wir finb

nid)t in ber fiage, ba^ Wir Bor ber ©dbwierigfett unferer Stuf«

gaben gurüdfc^reden bürften,

(Jpciterfeit)

unb xä) glaube, eö wirb auf ber anberen ©cite eben fo fdbwie-

rig fein, biefe 3Serfaffungöänberung, fe^t in biefem ©tabium
namentlich, unb xä) l)offe aud^ überhaupt, burd^ ben SSunbeÖ-

rath gu bringen.

3dh höre heute gum erften ÜRalc, ba§ Bon mehreren

©eiten unb gerabe Bon ben lebhafteften aSertretern berfelben

behauptet wirb, ba^ bie i^rage an unb für ftdb gar nidht fo be-

beutenb wäre, ba^ fte in ihrer SBidjtigfeit erheblidh übeifdhä^t

werbe; bann ober wei^ ich nid)t, worum ©ie in febem Söhre
mit einem (Sifer, ber nad> meinem Urtheil einer befferen ©ad^e
würbig wäre, borouf gurüdfommen unb fte jebeö 3ahr grunb»

fä^lidh wieber auf bie 2:ageöorbnung fteUen, oudh bann, wenn
Wir nodb ber gangen Spaltung unb 2:emperatur beö ^)aufeö

gloubtcn Borauöfe^en gu bürfen, bo^ ©ie ben 9}loment für ein»

feitige aSerfaffungöänberungen nidbt für gefommen hielten, fon«

bem ber aSerfoffung S^it laffen wollten, fich feftguwurgeln.

aOßcldhe (Sinwirfung bie SSeWitltgung ober Slid^tbewitligung

Bon Diäten auf bie Sufammenfe^ung biefeö Jpaufeö ha&en
würbe, meine Herren, baö ift eine, idb »iö ntd^t fagen ©lau«
benöfodbe, aber eine ©dbä^ungöfo^e, eine aSertrauenöfad^e. —
3d) will baö mit BoHer ©id^erheit ni^t entfcheiben, bo^, wenn
Diäten gegeben würben, biefe aSerfammlung fehr Biel anberö

gufommcngefe^t fein würbe; ober wenn eö bodb ber %aU wäre,
— eö würbe mir gu fdhmerglidh fein, alö bo^ idh au^ nur ben

aSerfudh wogen foüte,

(gro^e ^eiterfeit)

eö würbe fdbwer wieber gut gu machen fein, man Würbe fidh

Bergeblidb nodh ber früheren, burdb Gewohnheit unb ihre SSer»

bienfte liebgewonnenen aSerfommlung gurüdffehnen; ich wage ben

aSerfuch nicht.

3db habe foeben, in ber Hoffnung, baö SBort gu fin-

ben, wel(^eö ber ^err Slntrogfteller Bon mir anführte, in ben
früheren Sßerhanblungen nadhgejchlogen, habe ba aber auö meinen
Sleugerungen erfehen, ba§ i^ mxä) weniger baBor gefürdbtet

habe, ba§ bie Snfammenfe^ung ber aSerfommlung eine weniger

guBerlälftge für ©tootögwede unb für Snnehaltung beöjenigen

aj{a§eö im fjortfdjreiten, weldheö bie ^Regierungen glauben feft-

holten gu follen, fein würbe, fonbern ba^ idb hauptjädhlid^ btc

nü^lidhe Söirfung auf furjc Parlamente borin gu erbliden ge«

glaubt habe. Diefer ®eftd)töpunft tft, foBiel idh erinnere,

heute gar nicht herBorgehoben, unb bodh ift er ein gang au^er-

orbentUdh Wejentlidber.

(©ehr wahr!)
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SBenn bie SßoKößertretungen wttfltd^ ein lebenbigeä Silb

ber aSeüöIferung ju geben forttatjren \oüen, Jo muffen

»ir notfetüenbtg furje g)arlamentgft^ungen t)aben, jonft tonnen

alle bieienigen Seute, bie nod) ctwaS Slnbereg in ber SBelt ju

tBun Baben — unb ®ott ^ei 3)anf ftnb toir 3)eutjcBe berart,

bafe Seber iimm leinen SSeruf l)at, bem er md)t p
lange entfrcmbet - ic^ läge, lonft fÖnnen bieje Seute Vt* ni^t

bereitwiaig unb mit ßoaer ^im^^ ^erbetlaffen, alä maiil'

fanbibaten aufjutreten. fürje g)arlamente madjcn eö mog-

Ii* baft aUe »erufölretje, unb gerabe bie tud)ttgjtcn unb

trcueften in tfirem bürgerlichen S3eruf, fic!^ bie 3eit abmu^tgen

fßnnen, ba^ fte bem «Batertanbe aud^ ^ier an biejer ©teUe il)re

3)ienße meinen.
. ^ _ . ^ . ^

sjlun ift baä, meine Herren, eine (ärtaBrungötacl)e, baft

biätenloie ©i^ungen immer !ürier ftnb alä biejenigen bet benen

2)iäten gegeben werben, föä ift baä gang Df)ne grage, mx
fönnen im ^3reu^ijd)en ßanbtage ben SSerglei* itejen: baö

f>errenliau§ l)at immer bie Sdeigung, bie ©i^ungen abjufur?en,

baö Slbgeorbnetenl)auö ^at bie 9leigung, leine 3;^attgfeit nodi

toeiter fortsuje^en.
(^eiterfeit.)

bin lueit entfernt, in ben ^Diäten ba§ allein SBirfjame

lu ieben id) glaube üielmel)r, ba^ barin ji* t*on bie SBtrfung

füWbar mac^t, bie ich werter alö ?u öermeiben djarattenrute.

giebt im preu^ifcfjen 8lbgeorbnetenl)aui'e me^r gjlitglieber,

bie eä m i^rem ßebenäberufe gerabeju gewählt ^aben, t^rem

SSaterlanbe in biejer 9fltd)tung Porsugörceije btenen unb t^re

anberen ©efdjäfte mel^r in ben ^intergvunb treten ju \a\\en m
giebt toenigftenö einen ^ern con Slbgeorbnetcn, bte na^ ber

3;Mtig!eit, bie fte i^rem SJlanbat alö 2lbgeorbnete wtbmen, naj)

ben aSorftubien, bie fte ?u ben ©i^ungen ma&im, mä) ben grunb-

liefen a)rüfungen ber ©ac^en, bie fte vertreten, gar ntc^t im

©tanbe ftnb, baneben etteaä erl)ebUc^eö Slnbereä gu tl)un, aud)

bei ber größten Slrbeitefraft. 9flun ac^te i* bieje Umgebung

für bie Barlamentarijd)e 2;t)ätigfett jel)r l)Och unb fturbe eö je^r

bebauern, rcenn biejeö Clement unö fel)lte; ba^ eä aber tn ben

Barlamentarifc!^en aSerfammlungen »or'^errj^enb fet, baö l^alte

td) nic^t für erwünfd)t, ba| ber — wenn icB mir ben Slugtrud

erlauben barf — auö ber 3Solföüertietung einen iJebeng.

beruf madienbe Slbgeorbnete Dorljerrfcbt, ba§ Balte id) nid)t für

gut- bann l)aben ©ie feine ft)irtlid)e aßolföcertretung mef)r,

bann l)aben ©ie eine Slrt üon berufömäfeiger büreaufratijd)er

Sßolföüertretung, eine anbere Slrt Don Beamten, bie für bie 2lf

beiten ber ®efe^gebung itcax W nü^lid) ftnb, aber bo^ nt(Bt

immer im ©inne beö aSolfeg unb fetner augenblidlt(Ben ©ttm»

mung, ni^t immer in lebenbiger Vertretung aller SScruföflaffen

ttirfen, tceil biefe S3eruföflaffen nid)t immer bie Seit f)aben,

jicB i^m aSeruf fo lange gu entsiel)en, wie lang gebel)nte ^ar-

lamentöfi^ungen eö unentbel)rlid) machen. Sd) braud)e bte ©et-

füiele nid)t ju citiren. 2Bir ^aben sperren, bie im ^Ibgeorbneten-

Baufe 6—8 gjlonate gefcffen t)aben, nadi^er ift man bei ber

rieberlaft ber Slrbeiten in ungefunber Suft beö Sofalö in ber

sRott)Wenbigteit einer (ärl)olung, einer Äur. tft total

unmöglid), "bafe man baneben feine @ef(Bäfte alö Äaufmonn, alö

(Sutebeftfeer, alg Slbcotat, alö 5lrjt bann nod) fo treiben fann,

baft man behaupten fann, ber Slbgeorbnete fei nid)t ton btefem

feinem urfprüngli^en SSeruf üoüftänbig gelöft unb fet gu bem

beS aSolföoertreterg übergegangen.
c =>

3(B wage bei ber öorgerüdten Seit über biefeö SEBema,

über ßaö ftc^ com ^)fi)d)Dlogifd)en unb ^joUtifdjen ©tanbpunfte

auä aSüc^er fcBreiben laffen, mid) nid)t weiter augjulaffen, nur

fo Biel »erfi*ere id), ba§ meine gjteinung »on ber UnanneBm-

barfeit beö Slntragcö für bie «Regierung bicfelbe geblieben tft.

2)er ^)err aSorrebner fngte, er fänbe eine Snfonfcqueng

batin, wenn man auf bem SBege beö aUgemeinen ©timmrecBtg

nur big ju ber biätenlofen äßal)l ginge, er Bielte ben 2Bfg erft

üonftänbtg gurürfgelegt, wenn man burc^ bie (äewälirung ber

5)täten einen ^eben, and) ben SSebürftigften, in bie Sage fe^te,

an ber 3Solfgüertretung 3;f)eil ?u net)men. 3d) fe^e bag für

feinen fd)lagenben ®runb an. Sebe Äonfequenj Bat iBre ©ren-

len. SDie Otegierungen ftnb eben btgt)er nid)t entfcBloffen ;
fagen

©ie immerhin, fte waaen eä nid?t; benn eö ift ein trauriger

SDRutl) auf bie GöefaBr bcä öffentUdien 2Bol)leS Bin etwaö gu

wagen — alfo fagen wir immerl}in, fte wagen eö nid^t in biefem

Slugenblid fo weit gu ge^en. SCHan fann nicfet jeben 2Bcg biä

anä (Snbe ge^en, man ^at f<inen ^unft, auf bem man ?)alt

ma*en Witt unb wo man fagt, Bier wiO id^ fcfet ni(6t weitet

DorgeBen unb abwarten, wie ftcB bic ©aiBe gcftaltet.

3d) woüte nur ein SBort nod) über baä ^orreftiü für eine

biatenlofe aSerjammlung fagen, weldjeä ber ^err Slbgeorbnete

SCßinbtBorft unb ber §err Slbgeorbnete ©raf «Dlünfter in ber

®eftalt eineö 3wei',^ammcrfi5fle"mg finben. 3d) muf) gu meinem

aSebauern fagen — unb id) gebe bamit nid)t fe^t, jonDern id)

f)abe früBer f(Bon Uebergeugunacn aufgegeben, bic benen Der-

wanbt waren, unb nid)t o^ne ©ebauern — : bie polittfdje

örfaBrung Bat mi(B übergeugt, bafe fold)e aSerfammlungen, wie

ber §err SBorrebner rid)tig auöfüBrte, ben Swcd, ein ®cgen.

gewid)t unb einen ©d)u^ gu gewät)ren ge^cn bie ©efabren, bie

bag allgemeine ©timmred)t in feiner noUften Sluäbeutung in

ftd) bergen fann, nid)t erfüHen fönnen. 3d) get)öre \a felbft

einer fold)en SSerfammlung, bem preufeifdjen ^errenf)aufe an^

unb ©ie werben DegBalb nicBt uon mir Derlannen, ba^ td)

contra domum fpre^e; aber i(B Babe feinen ®lauben an bte

©tärfe biefeö (äegengewidjtö in ben fe^igen Seiten; wenn eine

frifcB bur(B SQBaBlen legitimirte, ben 2lnjprud) einer Sßertretung

beg gefammten SSolfcg in ft* tragenbe aSerfammlung bag (äeoen-

tBcil Dottrt, bann braudje ic^ ein fd)werereg ®egengewid)t 25ag

^aben wir im SSunbegrat^e. 3* wei^ nid)t, wag bie §>erren

bewegt, ben SSunbegratf) in ben gcfe^gebenben gaftoren nid)t

mitgügäl)ten ; bie SSerfaffung weift iBm bie uoDe ®leid)bered)tt.

gung an, unb wenn id) fage, er wiegt fdjwerer alg ein ge-

WÖt)nlid)eg erfteg ^aug, fo ift bag, weil er guglei^

ein ©taatent)oug im DoOften ©inne beg SBorteg t|t,

in ßiel bered)tigtercm ©inne , alg wag man gewül)nlid)

©taatenl)aug nennt, wag gum »cifpiel in ber ßrfurter

aSerfaffung ©taaten^aug genannt würbe. Dort ftimmte im

©taatenbaug nid)t ber ©taat, fonbern bag Snbioibuum ab; eg

war Semanb ernannt woiben — icB »eife nid)t, ob auf «ebeng'

geit ober auf Itmitirte ^Dauer — , aber icB erinnere micB genau,

er ftimmte nid)t nad) Snftruftionen, fonbern nad) l^ner Uebcr-

geuaung ab. ©o letd)t wieaen bie ©timmen tm aSunbegrat^e

nicht; M ftimmt nid)t ber "Freiherr Don ^riefen, fonbern bag

Äonigreid) ©ad)fen ftimmt burd? iBn; nad) fetner Snftrnftion

giebt er ein Sßotum ab, wag forgfältig beftiairtiftaugaü benÄraften,

bie gum Dffentlid)en fieben in ©achfen mitwirfen; tn bemä^otum

ift bie ^Diagonale aUer ber Äräfte enthalten, bie in ©acbfen

tMtig ftnb, um bag ©taatgwefen gu bilben; eg tft bag aSotum

ber fädiftj^en Ärone, mobificirt burcB bte .(Stnnnffeber facBft-

fdien Sanbegüertrctung, cor Weld)er bag fad)ftfd)e JDJtntftertum

für bie Sßota, welche eg im aSunbegrath abgeben la^t, ßerant»

wortUd) ift. eg ift alfo redjt eigentlid) bag SSotum emeä

©taateg, ein aSotum in einem ©taatenhaug. Slnalog tlt

eg - i<S) habe SBnen bieg a3eifpiel »^fn
.

©a^Jen nur

aenannt — in ben ^anfeftäbten, in ben republifanifchen ®liebern:

eg ift bag gange Gewicht ber aSeßoIferung einer reidjen, großen,

mäd)tigen, inteUigenten ipanbelgftabt, wag ft<B SJnen in bem

aSotum ber ©tabt C>amburg im aSunbegrath barfteUt, unb nicht

bag aSotum eineg ^amburgecg, ber nad) feiner Ver^nl'Jen

Uebergeuaung fo ober fo Dotiren fann: bte aSota im aSunbeg.

rath nehmen für ftch bie aid)tung in Slnfprud) bte man bem

aefammten ©taatgwefen eineg ber aSunbegglieber fd)ulbig t|t.

Unb bag halte i* für au^erorbentlid) fchwer »wgenb unb btefc

aSebeutung mad)t ftd) unbewußt fa in ung langft fühlbar

(Sinem aSotum üon fünfunbgwangig eingelnen J)erren Würben

©ie nid)t bag Slnfehen beimeffen, beffen ber aBunbegrath m
glüdlid)erweije erfreut ; aber bem SSotum »on funfunbgwangtg

©taaten, wo Seber ber Herren hier einem bcrfelben angehört,

unb oon lauter ©taaten, bie f^ch einer freien parlamentarifchen

aSerfaffung erfreuen, —

(9luf: SKedlenburg?)

wo bie aibftimmungen ber (äingelnen red)t cigentlidh ^en ^ug-

brud ber (äejammtheit beffen, wag man frujer Nte |Jolfer,

iefet Witt id) nur fagen, Einwohner haften für fi* ^aben

lern ?nb ©ie 3l<ht«ng' fd,ulbig. in einer anberen SBeife unb

bie goüen ©ie ihm au(B, unb bte aSeoolferung goüt fte ihm

%(B halte beghalb febe Steuerung in unferen Snftttutionen,

burd) welche biefer meineg (Srachteng fehr glüdli* gefunbcne

©enat - ©taatenhaug, erfteg ^aug - beg beutfchen 9tei*eg

in feiner aSebeutung abgefdiwäd)t, gewiffermafeen mebiatiftrt

Wirb für eine fehr bcbenfltd)e Slenberung tn ber Maffung.

3(h glaube, m ber aSunbegrath eine grofie Su^nnft hat, tnbem
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er jum crfien SJlalc ben SBerjuc^ mad&t ber tnonard^ifd^en ©pi^e,

o'^nc bte SBo'^Utiatcn ber monard&ifc^en ®e»alt — ober ber

l^ergebrad^ten rcpublifantfd&en £)bng!eit — bem föinjelftaat gu

nehmen, unb in jeiner Pci^ften ©pi^e alg föberatiDeä ÄoHegtum

fl(^ einigt, um bic ©ouoeränetät beg gefammten 9leid^e3

üben; benn bte ©ouDeränetät ru^t nic^t beim Äaijer, fle ru^t

bei ber ©efarnrnttjeit ber üerbünbeten Siegierungen. (58 ift ba8

jugfei* nü^ltd^, inbem bie — nennen ©ie e8 SBeiöl^eit ober

Ünnjciö^cit eon fünfunbjttjanjig ^Regierungen unoermittelt in

bieje a3eriitl)ungen hineingetragen toirb, — eine 9KannigtaItig-

feit oon Slnjcfeauungen, »ie »ir fte im ©injelftaate niemals

gel^abt I)aben. 2Sir I)aben, fo gro^ ^reu^en ift, üon bcn llei«

neren unb flein[ten SÄttgliebern bod^ SJland^eä lernen fönnen;

fte l^aben umgefe^rt oon un8 gelernt, ftnb fünfunbgtoangig

5CRinifterien ober Dbrigfeiten, oon benen jebe unoerfümmert in

t'^rer ©pfjäre bie SnteDigenj, bie SBeiö^eit, bie bort quillt, an

ft(h taugt unb im ^unbeörat^ felt)[t[tänbig ßon ji(% ju geben

bered)tiflt ift o^ne irgenb eine SSefc^ränfung, toä^renb ber (Sinjel-

ftaat jel)r öiele ^emmniffe I)at, bie bie Q,uellen auc^ ba, öjo

j\e fliegen mödjten, ftopfen. (5ä ift nnr ein einziger SSerjd^Iu^,

ber bie gange Sleu^erung ber einjelnen ©taatägcmalt I)emmen

ober frei laffen fann, mag er nun in bem Stlajoritäteootum

eineö SKinifteriumö beftel^en ober mag er in bem SBitlen beä

fianbe8t)erren befleißen. ©8 ift baä ein SSerfci^lu^ , ber

ber SQlinorität beö SJlinifteriumä, bie nid^t jur (Geltung ge»

fommen ift, ober bemjenigen SJlinifterium, meld^eä ftc^ mit bem
ßanbeö^errn für ben Slugenblirf nii^t in (Sinflang ju fe^en »er«

mochte, ben ÜJiunb jd^liefet, mä^renb l)m fünfunbgtüangig

sDeffnungen ftnb, bie offen bleiben, wenn fle nic^t fünfunb-

jJoanMgfadh öerfdbloffen werben.

Äurg, iä) fann 3^"^« «uö meiner Erfahrung fagen, ba§

tdh glaube, in meiner poUtifc^en S3ilbung burd^ bie 2;heilnahme
an ben ©i^ungen beö 33unbe§ratl)ö, inxä) bie belebenbe griftion

ber fünfunbgwanjtg beutfc^en Zentren miteinanber, erhebliche

gortjchritte gemadht ju haben unb jugelernt ju haben. 3)eöR)egen

möd)te ich ©ie bitten, taften ©ie nid^t ben JBunbeörath an! idh

fehe eine Slrt oou ^^allabium für unfere Bu^unft, eine gro^e
©arantie für bie Sufunft 5)eutfchlanbg gerabe in biefer ©eftal-

tung — e8 ift \a möglidh (man fleht ni^t in bieSufunft), ba§
iäj ju roftg fehe; aber ich hoffe baS ©egentheil.

(Sebhafteg SSroöo redhtö.)

^räftdent: 2)er Slbgeorbnete üon SSernuth hat ben Slntrag

ouf Sßertagung erhoben. 3ch bitte bieienigen Herren aufjuftehen,
bie ben Slntrag unterftü^en.

(®efchieht.)

5)er Slntrag ift unterftü^t.

I Slbgeorbneter ^eiherr t>on j^ooerbed : 3ch bitte umd
i

SBort 8ur ©efdhäftäorbnung.

I ^röftftetit: «Witten in ber SlbfKmmung fann iäf baä SBort

I

nidht geben.

I

iDiejenigen Herren, bie bic Vertagung ber iDebattc onnehmcn
i
»oUen, bitte idh, 3U erheben.

!
(®ef^ieht.)

JDie SKajorität hat jidh für bie SBertagung entfdhieben.
SRun bitte ich ben Slbgeorbneten greiherrn ßon C)ooerbedf,

baä 2Bort jur ©efdhäftöorbnung gu nehmen.

Slbgeorbneter f^reiherr »on ^ot^erbecf : Sdh l)abe aller-

bingS üorau§gefe§t, ba§ eine SJertagung big morgen borge«
nommen »erben foö.

^väft&ent: SJlein aSorjchlag wirb barauf gerichtet fein. —
ajieine ^)erreu, i^ mu^ Dorfdhlagen, bie näch^e ©i^ung

morgen ju halten. 2)enn mit bem heutigen Sj:oge laufen bic
oier Söodhen ab, für bie ©ie am 23. SKärg bie brei ^räfibenten
beg ^>aufeg gewählt ha^en. 2öir müffen alfo morgen ©i^ung
halten behufg

SBahl ber g)räftbenten für bie übrige 5Dauer ber

©effton.

5)ag wäre ber erfte ®egenftanb ber SS;age8orbnung. SIÖ
^Weiten ©egenftanb ber Sagegorbnung fdhlage iä) bor:

ben Oie^ ber heutigen StageSorbnung

t*on ber ©teHe ab, biö ju welcher bie ^Debatte heute gebichen
war unb al8 britten für ben %aü, ba§ bann noch 3eit übrig
bleiben foHte — woran idh aber felber gweifle —

bie erfte Serathung beß ©efe^cntwurfg, betreffenb bic

S3efchaffung weiterer ©elbmittel (9lr. 42 ber 2)rudE-

fadhen).

a)er SSorft^enbe ber jweiten Slbtheilung bittet feine

Slbtheilung, behufä ber 2Bahlprüfungen eine ©tunbe bor bem
nädhften Plenum pfammenjutreten.

3dh fdhlage Bor, bag morgenbe Plenum um 12 Uhr ju
beginnen. 3fl baö ^au§ bamit einöerftanbenl

(Suftimmung.)

£Dtc heutige ©ifeuug ift gefdhloffen.

(©dhlu§ ber ©i^ung 4 Xttix 5 Sölinuten.)

SDrucE unb SSerlag ber »uchbrudterei ber „^lorbb. Slttgera. Seitung" (SS. ^oeUt),
©erlitt, 3imraerftra§e 96.
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19. Sit^uttd

am 2)onnerftag ben 20. 8{^)rü 1871.

UrlauBäbewiatflungcn. — 2ßaf)I ber ?)räfibenten. - ©ifte imb xjreite
iöerat^iung beä Slntvageö ber 2lt)gcorbneten ©ä)ulae unb @e.
notfen auf Slnnafeme etneö ©efc^entlpiirfö

, bctreffenb bie
pcinberuitg beö StrtiEelö 32 bet «erfaffung beö beutfcften
Sftetc^ö (5ftr. 36 ber 35rucffa*en). - grfte fflerat^ung beä
©efcfecntwurfö, Betreffenb bie Sefc^affung wetteier ©elbmittel mx
»eftreitung ber burct) ben ^rieg eeranlafeten au^crorbentlicfeen
Sluögaben (91r. 45! ber !Drucffad)en).

JDtc (Si|ung njtrb um 12 U^r 20 gjlinuten burcfi ben
^rärtDenten Dr. ©tmjon eröffnet.

^röfiöent: SDie ©i^ung ift eröffnet.

J)aö g)rotofoa ber ßortgen ©i^ung liegt gur einpcfit auö

3J ^''J^e l'te 5lbgeorbneten ßuciuö (®etlenftreten) unb
(Süclt franffieitgfealber bid jum (änbe biefer SBodie beurlaubt

2)er erfte ©egenftanb ber Xagegorbnung ift

Me aSB«I^I icr ^rdfi&entcn für »ie übrwe
!£)auer ter (Seffton.

3ui- ®ef(f)äft6orbnung ^at ber Slbgeorbnete ton %xanM'
bcrg-SubttJtgöborf baö Sort.

2l6georbneter t)on ^rmtfcnberö=SttMiji(|ö&orf: Sei
ber mir bcfannten aagemcinen (Stimmung im ^aufe bin icb
übergeugt, ba^ bie fpecieUe ^rärtbentenwal)! benfdben örfolg

Si'^l",."'""^'v."""^ "f^^ 2öa{>l. 3d, beantrage ba^cr beim
»^eic^ötage: bic brei Sperren gJräpbenten unb Sdiriftfubrer bur*
2lfnamatiott imcber ju njäl)len.

(Söraüo!)

_
*rd|tt>ettt: gjleine Herren, bie ©efd^äftöorbnung fcfcreibtm bem § 7 cor:

35ie 2ßal)Ien bcö g)rärtbenten
, fobann beä (5rften unb

merauf beö 3meiten ^icepräFibenten erfolgen bur*
©ttmm^ettelnac^abfoluterStimmeume^rbeit

4)arau^ folgt, baft ber eben Dorgebrac^te Slntrag beö 2lb.
georbneten üon Sranfenbcrg.ßubiüiggborf nur bann gum SefAIufe
beg ^aufcg werben fann, toenn auc^ nicftt ©in 3Jlitglieb ber
ajerfammluug bemfelben »iberfpricfet. 3m Uebrigen ift ber S3e.
\ä)m Uber ben Stntrag nac^ § 21 ber ©efc^äftßorbnung «ud)
n ber heutigen ©t^ung fdjon guläffig, obfc^on er nid)t gebrudt

toibcrTpW
""^"^ aSorauefefeung, bafe fein gjlitglieb

toerbe itun bie (Sntfc^eibung beö ^aufeö ein£)olcn, toenn
''^'^ ^l^fee emgenommen ^aben »erben —

^^n.f rlf
fntrag beö Sabgeorbneten Don granfenberg.fiubmigg.

l>orf gefit Mm m Slbmeic^ung »on ber SSorfdjrift ber ©efdiäftö-
orbnung bte Sa^I ber brci g)räribenten für bie noc^ Übrige
S)auer ber ©efHon m<S)t burc^ ©timmjettel, jonbcrn burcfe StlCla-
mation Borgune^men.

JBw^attblunflen bed beutf^en müäjitazii.

«, V ??^^'v^
bieienigen Herren, ftc^ gu er()eben, bie bem in

SKebe fte^enben Slntrage toiberfpred^en. —
(Sä erl^ebt fic^ 5Riemanb.)

3c^ fonftatire, ba^ S^iemanb bem Slntrage toiberlprocften
^at; er tft alfo üon bem Jpauje angenommen.

3c^ barf bann wo^t im Siamen meiner üeret)rten beiben
^oUegen tm ?)räftbium beö §aufe3 mie in meinem eigenen er»
Haren, bafe lüir biefe 3Bieberroa£)l , mit ber unö bag |)auö ebrt
mit bem innigften 3)anfe annehmen. SBtr »erben bem übt
bleiben, meine Herren, unfere ©c^ulbigfeit gu t^un unb eö
tetrb ung gelingen, »enn ©ie nid^t mübe »erben, unö mit
S^rer ^«ac^ftc^t unb mit 3§rem SBo^lwoUen gu begleiten.

(aSraüo!)

SBir fommen gu ber gleiten Stummer ber Sageöorbnung:

©rftc unö jtoette SBcrnt^uttd be§ Sfittragcö
bet nb(ieott>mtm (Sd)uljc unö ©cnoffen auf
Mnnabim worgefd^Iartencn ©cfc^cnttouvfS/
&etreffctt^ iitc Sibdnberuno Slittfclö 32
^cr »ctfaffung ^cutf^jcn «Wcit^ö (m.
36 Der 3)rudjac^en).

flebe im Fortgang ber geftrigen ^Debatte bem Slbge-
orbneten Dr. ©r^arb baö SBort.

2lbgeorbneter Dr. @tl^arb: gjJeine Herren, meinen f^reun»
ben unb mir ift bie g^ftrige (Srflärung beä iQmn 9teid)gfangler3
tn btefer grage nid^t unerwartet gefommen. 2öir l)aben ben
Slntrag nid^t eingebracht in ber Slnna^me, ba^ fofort bie 3u-
ftimmung beg $)errn Sunbegfanglerö bagu gu erreichen fein
werbe; wir gaben ung nur unb geben ung nod^ ber ficfieren

C)offnung tyn, unb gwar tro^ ber erfldrung beg §crrn Sun«
bcgfanglerg, unb gerabc wegen ber (Srflärung beg ^errn JBun»
begfanglerg, ba| unfer Slntrag bie 2lnnal)me in biefem ^o^en
^)aufe finben werbe. SSon biefer Hoffnung ftnb wir auggegan»
gen, alg wir ben Slntrag einbrad)ten, weil wir backten, wenn
anä) bie Suftimmung beg SBunbcgratl^g Ijtergu nid^t bag erfte
9]Ral werbe erreidjt werben, fo werbe bod^, wenn wieber^olt bie

'

ajtet)i^eit beg ^aufeg biefen 33efd)lu6 fafet, bie 2ld)tung Dor bem
in ber ajle^rfjeit beg ^aufeg auggefpiod^enen SBiUen ber beut-
fd^en Mon aud^ ben Sunbegratl) beftimmen, biefem unferem
eintrage ftattgugeben. OKeine Herren, wenn bie (Srflärungen
beg ^errn JBunbcgfanglerg nur gegen bie ®enel)migung biefeg
üon uug gcfteaten Slntrageg gingen, fo r)aben mid) bocft biefe
einärungen in feiner Seife übergcugt. ©o intereffant bie 2)6«
buftionen waren, welche ber ^eir 9?eid}gfanglcr über bie S^eorie
beg 3weifammer'©i)ftemg unb über bie SSebeutung beg Sunbeg»
ratbg gegeben l)at, fo ^abe id) in feinen Slugeinanberfe^ungen
ooUfti^nbig bie ®rünbe Dcrmii3t, welche für mic^ irgenb wie be»
flimmenb fein fönnten, um non unferem Slntrage abguge^en.

3ch bebaure fel)r, ba^ ber ^lerr 3^eid^gfangler nid)t gegen«
wältig ift, unb ba^ id^ genöt^igt bin, i^m in feiner Slbwefen-
heit gu entgegnen; aber eg mu| ben 3)ebuftionen beg ^errn
3fleid^8fanglerg nad^ meiner Uebergeugung mit aller entfc^ieben-
l)cit entgegengetreten werben. 3)er $err 9leid^gtangler l)at im
aSerlauf feiner gangen 3)ebuttion auggefüt>rt, ba^ er furge 5)ar.
lamente liebe, unb ba^, wenn 2)iäten eingefü^^rt würben, an
furge Parlamente nicfet me^r gu benfen fei. ^<S) glaube wo^l,
ba^ ber ^err Sleid^gfangler bag lange Parlament nid)t Witt,
aber, meine Herren, wir wollen aucfe furge ^Parlamente, wir ftnb
nur ber Uebergeugung, ba^ bie 2)auer ber ^arlamentgft^ungen
nid^t abt)ängig ift üon ber grage ber JDicttengewäljrung ; wir
rtnb ber Uebergeugung, bafe in ben 33ertretern beg beutf^en
aSolfeg fo Diel pflid)tgefül)l, fo Biel (äljrcnliaftigfeit wo^nt unb
immer woljnen Wirb, baf) fie nid^t wegen 3)iäten bie ©i^ungen
länger augbelmen, alg fte eg o^ne JDiäten tt)nn wüvben. 2öir
pnb fein reid^cg 3Solf, aber wir ftnb bod) nic^t fo armfelig unb
aud^i nicht fo arm, ba^ wir wegen brei 3:l)aler 2)iäten länger im
Parlamente ft^en würben, alg wir ol)ne 3)iäten hier 'fi^en.
ÜKeine ^)erren, ber C>err 3teid)gfangler t)at mit 3?ec^t unb fel)r

genau Shnen bargelegt, bafe bie aJiifc^ung ber üerfdltebenen
©rupfjen aug ben »erfd^iebenen 23erufgflaffen , wie fte iji^t im
aieid^gtag üertreten fmb, ein lebeneüolleg SBilb beg gangen SSolfeg

45
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-mm
lagt ^at,

^^„^^^ ^-^j^^

^''*&c ßerren ber anbete ®rnnb, ben ber ^mjm-

S beirjreuSen 3Ibfleorbnetent)auje ba§ 3)täten 6efteJ)t,
tm

ÄS ßon^^^^^^
baburd) eine

?. L 1. Sri&una ber Mr^eit nac% Un!ä etwa erreti^en
wejentltc^e ^er^c^tebu^^^^^^

meiner Ueberseugung fmb

ÄeÄ"ÄÄrWld,?md,t bepnbig beftimmten

söarteien ftrifte angeMrcn, jonbern toel*e na* ben »e*|elnben

""^^'Kn wir bensantrag eingeWt l)aben, ^aben wir

iftn nicjt eingebra^t in bem 2Ba^n, «l«
J»"'^*'^"

"'"^j "".^

entuie SBer&iebung ber 9Jle^r^eit erreid^en au* ni*t tn ber

SrÄtung btc bie ^)offnung beö $)etrn SSebel t[t

mtnkrbeaüterten e^KnmcrtDen unb

faS^er bS ®eri*t j^macf^atter ma*en, gejagt ^aben,

(^eiterfeit)

S:. ^-^iruf

Ä

jujuftimmen.

(Sratio! Unfö.)

^räfibcttt: ©er Slbgcorbnete üon^arborff ^at baä SBort.

frül)er ju [ttnimen.
aeftern no* t)eute trofe

eingenommen t)at,

baft biätenloje aSerjammlungen bur*1d)ntttU* Uer
«^^^
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langler un8 alä iBeifptel aufmertfam gemaci^t 'öat auf bte Sir-

betten bcg ^jreufeijd^en Sl&georbneteiil^aufeä unb auf bie beg
preufetfti^en ^erren^aufeö, fo ^alte iä) miä) dg gjittgticb beö
preulifd^en Sbgeorbnetenl^aufeä ioäj ju einer SSencat^rung »er»

ijfltd^tet. 3cfe möd^te barauf IjtnWeifen, in Sejug auf bie Sir«

beiten beä ^erren^iaufeö unb in SSejug auf bte g^öglici^feit,

feine Slrbeiten fcbneK gu erlebigeu, ba^ eö in t)ieler Se^ie^ung
bod) er^eblicf) günftiger fituirt tft alä baä 2lbgeorbnetenl)auö;

iäi erinnere namentli^ baran, ba^ bie ftnan^ießen Sßorlagen, bie
S3ubgett?orIagen, öom 5>erren^aufe nur en bloc angenommen
»erben, »äbrenb baS Slbgeorbnetenl^auö bie SBerpfli^tung Ijat,

f^e im «SpecieKen ju berat^en.

(ipörtlrid^tigüinfö.)

SBeiter: bie großen Iegi§Iatorifc!ben 9teformarbeiten, bte baS
Slbgeorbnetenl^auä in ben legten Sauren befd^äftigt ^aben, ftnb,

toenn fte in baS ^erren^aug gefommen finb, ioäj immer fd^on
ßon ben Vorarbeiten beö Slbgcorbneten^aufeg begleitet getnefen
unb ^aben fd)on baburd^ bie 5lrbeit beg ^errenbaufeö erlei^tert
unb bie SWijglid^teit gegeben, fold^e SBorlagen f^neßer ju erlc-

bigen.

5)er jiüeite g)unft, in bem iä) mit bem ^»errn 3fieid^glan?ler
in feiner 2Jtotiüirung nic^t fongruire, ift ber, ba^ er barauf
l^ingetoiefen f^at, imä) bie Göema^rung üon 3)täten njurbe bag»
ienigc beförbert, loag er alg parlamentarifd^e 93üreau.
fratie bejeid^net ^at. SUteine Herren, ic^ t!^eile an unb für
fld^ bie Sebenfeu, weldEie ber $err aieidEigfangler gegen biefe
fogenannte parlamentarif^e SBüreaufratie bat, big p einem ge»
ttiffcn ®rabe; ic^ mug anerfennen, ba^ eg rid^tig ift, mi ung
ber ^err Steidigfangler geftern augeinanbergefe^t ^at, ba^, tüenn
Slbgeorbncte ^ier bag ganjc Sa^r in SSerlin jubringen, toenn
rte tl)rer ^eimot, i§ren »erufgfreifen entzogen Ttnb, bie ©efabr
nabe liegt, ba^ bann in ber STbat eine oug foIdE)en 5lbgeorbnetcn
beftel^enbe Serfammlung nidbt mebr ben frif^en unb lebenbigen
Slugbrudt beg Solfgrotaeng »iebergugeben »ermag, ber im
Sntereffe ber »tegierung unb im Sntereffe ber ^jarlamentarifdEien
aSerfammlung felbft liegt: aber eg fd^eint mir boc^ febr jnjeifel-
baft, ob biefe fogenannte ^jarlamentarifd^e Süreaufratie bur*
bte ®eipä^rung ßon ^Diäten er^cblicb geförbert »erben iDÜrbe.

J^J,
"'""«'^ Bt"ff«ü«"S liest rte bei unferen gegentoMgen

tbfltfacbltcben a3err)ä[tniffen bau^tfäc^Iid^ in ber Kumulation
parlamentartf(ber SSertretungen, an iceldbcr »tr gegenwärtig nocb
tn 9)reu^en laboriren. Sßenn eg ung einmal gelungen fein wirb
biefe Äumulatton )3arlamentarifc^er Vertretungen burc^ innere
JKeorgantfattonen, burdE) CjinfteHung üon g)roßingialüertretungen,

u? Ucbertragung eineg Stetig berfenigen 3lrbeiten, »elcbe
le^t beut ßanbtage obliegen, auf bie ^roüinjialüertretungen,
etneg anberen Stetig »ieUeid^t auf bie preu^ifc^en 5ieid^gtagg=
Ulbgeorbneten — iä) meine, »enn eg ung gelungen fein lüirb,
btefe Äumulatton ^jarlamentarifc^er Vertretungen auf biefe ober
etne anbere SSeife p befeitigen unb ben gangen parlamentari-
Idjen 5Jlp))arat gu üereinfadben, bann teirb bagfenige üon felbft
üerfd^tütnben toag man t)eute alg parlamentartfdje S3iireaufratie
beaetd^net. Stg ba^in aber, big ein folcber Suftanb berbeige»
fubrt ift, mu& tct) gefte^en, ba^ id) eg für roeit gcfä^rlicber
balten lourbe, »enn etioa gang t?erfd)iebene g)erfonen in ben
«anbtag unb gang üerfcbiebene g)erfonen in ben 9teid)gtag
getoablt tourben; eg »ürbe bann immer bie Sjfiöglidifeit
einer 3?etbitng gtt)ifd)en ben beiben Ki3rperfd)aftett üorltegen,
eg njurbe bte SÄoglicbfeit üorliegen, ba^ gang anbere ^axk>
btlbungeii m tn beiben Äörperfdjaften fonftituiren, unb id)
meine bte 9^eglerung felbft toürbe üon einem fold^en Suftanbe
jbie größten Unbequemlicbfeiten Ijaben.

i

/ ^ i

_(5g tft nun mit ber JDtätenfrage bie Dber^aug^grage in
Berbtnbung gebrad)t »orben. SO^eine Sperren, icb möchte auf
pieie SberbauS=grage nid^t när)er eingeben ; nur bag möcbte

bemerten, baß ic^ ^erabc ber Kumulation parlamentarifAer
•Bertretiingen falber, bie id) alg ein Unglücf betrad)tc, an bem
^^'^c^lf'^l'''^''"Fen' i'n gegeni»ärtigen Slugenblidfe ungern no*
''"».S -^Ü"^ etngefd^ad^telt feT)en möchte gwifc^en S3unbegratft
tnbJReid^g^g, unb baß, »enn ber 33unbegrat^ bie SlueHe tiefer
joltttfcber 2BetgT)eit tft alg njelcbe ber ^»err 9leicbgfangler il)n

f
Oeprn begetd^net ^at, »ir ja in ber S^at unfere Sntereffen

•mf bog (5mi3finblicbfteüerle|en würben, wenn wir i^n in trnenb

SJ„^"^«^«"«"ren witrben. Db er fpäter im ©inne" beg
perrn bon SSlandEenburg in ein ©taaten^aug umgebilbet Werben

wirb, ob wir gu einem anberen Oberbaufe fommen, wie eg
mein greunb @raf SD^ünfter im (Sinne ^at, bag wirb bie (Sr-

fa^rung unb bie Seit leieren ; im Slugenblidfe, raeine id|, fte^t

unfer l^eutigeg S^ema, bie 3)iätenfrage, in ber SE^at nid^t in
einer unmittelbaren Verbinbung mit ber Öberl^aug'grage. Unb
wenn ber ^err 2lbgeorbnete 2Binbl)orft meinte, er betrad^te biefen
5lntrag alg ein Kom^jette für bie 9tegierung, ein Dber^aug gu
fdjaffen, fo ift mir bag nicbt gang Derftänbli^; id^ würbe ben
Slntrag alg ein KompeHe begetdbnet baben, wenn er einen gweiten
S^eil enttjielte, in bem bie 3?egierung birett aufgeforbert Würbe,
ein £)berl)aug ing geben gu rufen; fo, einfeitig gefteltt, fc^eint
er mir biefer SRatur eineg Kompeöe üoaftänbig gu entbebren.
Scb meine audb an unb für flcb, ber Slbgeorbnete Sßinbt-
borft ift im ®runbe fein ^reunb beg 5lntrageg, fonbern e^er
ein ®egner beg Slntrageg, er fielet auf meiner (Seite ; benn er
l^at ja augbrüdflicb gefagt, baß er in biefem Silugenblicfe nur
beg^alb für ben Slntrag ftimme, Weil er bocb nic^t auggefü^rt
Werben fönne.

(^eiterleit.)

ebenfo mödbte idb alg auf meiner ©eite beftnblid^ ben
^errn toHegen 33amberger begeid^nen, ber ung ja bie gange
2)i(ütenfrage alg fo irrelevant unb gleid^gültig bargefteHt l^at,

baß id^ in ber St^at glaube, i^n e^er auf meine ©eite gä^len
gu fönnen alg gu ben Dleiben meiner (äegner.

®eftatten ©ie mir aber bodb auf einen ^unEt ^ter auf-
merffam gu macben. 3ft eg wobl wirflidb in bem gegenwärtigen
Stugenblidfe, nad^bem wir ung üon üornl)erein babin fd)lüfftg
gemad^t baben, jjebe Vcrfaffunggänberung je^t wo miJgli^ aug-
fcblteßen gu Wollen, — ift eg in biefem Stugenblide nül^ltd^, ift

eg opportun, einen Stntrag gu bringen, ber offenbar bod^ eine

SSerfaffunggänberung in ftd) trägt? ift eg nü^licb unb opportun,
einen Slntrag gu bringen, ber bagjenige alterirt, wag üon Vielen— td) wtU ^ier gang uneri3rtert laffen, ob mit 3lecbt ober Un.
recbt — alg eine ©runblage unferer beutfc^en SReic^gperfaffung
mit angefel^en wirb?

(©el^r richtig!)

Unb, meine sperren, nod^ ©ineg mödbte iä) l^erborl^eben. $Der
^err Vorrebner, ber STbgeorbnete ©r^arb, I)at ung eben
gefagt: ja. Wir müffen ben Slntrag bringen, benn gutta cavat
lapidem. 3Jteine Herren, id) ^alte bag inSSegugauf bie©teltung, bic
ber Sieidbgtag bem a3unbegratf)e gegenüber einnebmen foH, für
einen außerorbentlidb gefäbrlicben (ärunbfa^. SBenn wir ben
SSunbegratb erft baran gewönnen, unfere Slnträge fo angufel^en,
baß fie auf bie lange 23anf gefd^oben werben fönnen

(^ört! ^ijrt! linfg)

nad) bem ?)rincip, gutta cavat lapidem: meine Herren, bamit
fcbaffen wir ein ^räcebeng meiner Sluffaffung nadb, weldjeg für
bie gange ©tcllung beg 3icid)gtagcg außerorbentlid^ bebenf'
lid) ift.

(©el)r rid)tig!)

gjieine Herren, eg ftnb bag im 2Befentlid)en bie ©rünbe,
wegbalb td^ meinerfeitg wie früljcr gegen ben Slntrag ftimmen
Werbe.

^räft&eitt: 35er Slbgeorbnete ^olber ^at bag äßoit

Slbgeorbneter ^ölbcr: SKeine Herren, in ben politifd)en
Kämpfen ber legten 3abre, weld)e wir im ©üben unb ingbefon«
bere in SBürttemberg gu bcftebcn r)atten, fpielten immer bie
fd&weren Slugftellungen bei unferen (äegnern gegen bie 3lott-
bunbg = Verfaffung eine große Atolle, unb bie 3)iätenfrage, bie
35iätenlortgteit würbe ung neben »ielen anberen ©inwenbuiigen
immer unb überaü entgegengehalten alg ein ^inberntß beg (Sin-
trittg in ben norbbeutfd)en 33unb. 3Zun, meine Herren, wir üon
ber nationalen ©eite baben biefe r)cftigen, leibenfcbaftlicben unb
maßlofen 3lnfd)ulbigungen, bie gegen bie 9iorbbunbg=Vcrfaffung
üorgebrad)t würben, ftetg mit aßer (änergie gurüdgewiefen; aber
wir r)ätten eg ntcbt für rid)tig crad)tet, biejenigen "Slugftellungen,
Weld)e wirflieb begrünbet waren, in iljrcr Scbeutung gu leugnen
unb in Slbrebe gu gieben: wir ^aben unferen SKttbürgcrn ftetg

nur bag gefagt: bie ©inl^eit, bie Einigung gel^e über Silleg, unb
45*
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rxa&M toenn bieje eimgitng mtm \d, bann ^ct e8 an ber

Scü an bie äJerbefferung bergKänijel ju ge^en fo»ett fte au*

un ererict alä be^rünbet erfannt teerten mußten.
. ^^^-^^^l

i^^un, t* meinerleitö ^alte mt* t^»^
»^J'^^'^^^KllJttÄ

«eleaenlieit ergreifen, um bag, toaS td) tn wtcbcrt)o«en 23er-

SXna n unb bei Bielen anberen ®elegen!)eiten meinen SKi .

Crn Berjpro(*en ^abe, nunmehr auc^ jur S^ußtu^ng ju

bdng n. si ^abe bie JDiätenlofigteit [tetö alä einen SJhMta^^^^

b raVt unb »erbe beSteegen bem SIntrage ber auf Wu^.
tung ber 2)iäten gerietet ift, beistimmen. Se^e ju, ber 3In.

trag lommt etteaä frül)e ein;

(ja! ia! re(3^tg)

aficin na* ben Slugfüt)rungen unb 2leu|erungtn, A^f*^^^«

ton bem $errn giei4efan?ler ße^ßvtJ)aben^ Ä tft
über bie SSebenien I)inteegfet,en, teeldje m an bicie fru^e Bnt

ttea Inüp^en fbnnten. 2)er iperr 9^d*öfaniler J)at anerfannt

taTer bm aSunbeörat^ 1*teierig

iS öffentlichen SKeinung unb biefeS
f)«"^^^

^^glf Jf'S
in te berfteben; aber er ^at un§ juglet* gcfagt ba^

^il^"'?!
regiSg geteb^nt fei, ßcr folgen ©cfeteierigleiten ni*t jurud.

Sßir fielen alfo einem etttaä langen gelbjuge m^f^lijf^
teir fiir bie 2)iäten ju fül)ren ^aben teerben unb

^fj*""* f
mir na* bicfen evüärungen bo* geboten p fein, fo balb alä

m5ali* biefen f^elb^ug ?u beginnen. 3)ie Sebeutung ber j^rage

elbf ift mein?^ ©raVtenä ßon ben «erfdjiebenen 2Int)angern

tt)ei g i^berfd)ä^t, t^eilg unterfcftä^t teorben. 3* bm ni*t ber

s&einung ba^ bei ber 3)iätenlDfigfcit eö ben rerf*tebenen ?)ar.

teientät mlglid, fein joUte, gjlänner teelje ^.^m^^^.^^
Smgemeinen il)ren pDlitifd)en 2lnfi*ten entfpre*en, tnbjn^i.\*f.

tag XU fcnben unb i* mDcl)te bem ßcrrn Stbgeorbneten SStbel

in biefcr SBextelmng bcmerlen, bafe, teenn - teag bie SSorfe^ung

gnäbVj üfrpten teoüe - einmal bie ^Ke^r^eit beö beutfcfeen

Ijolfcö jur fccialbemofratifd)cn ?)artei geboren »urbf, ganj

Sr mit ober ot)ne 2)iäten au* bie gjlel)r^cit b.ef_eä^aufeö

b d Iben 3ti*tung folgen teürbe. Sluf ber anberen feeite aber

me ne ^erre?, ift m geteife ni*t ju
^

/te^nt.

grofee klaffen unfcrer gjlitbürger, teel*e bebeutcnbe frotte

Ue öoUtifie S^ätigfeit in iDrer gJlitte ^«^l^^.

naDme am\d*gtage bur* bie 25iätenlofig!eit .dj* o en

fnib ba^ bie 2Bäl)ler bur* bie 2)iätenlofig!eit, Dcrl)mbert finb

unb'bäuftg gebinbert fein teerben, gerabe bie gjlaitner ju teäl) en,

rteeWfe iV bag üovgugStedfe Sßcrtrauenjinfiit)rt, unb teel*e

|*^ieUei*t f*on i^oräugöteeife alö politif*e SHanner mim
beteäl)rt baben. 2Benn man bagegen fagt, ein gJlann Der auf

fccn erteerb teäl)renb ber Seit beö 3ftei*ötageö üerji*tcn lonne,

ber fi* in fo günftigen sßermögenöDertjältntffen bcnttbe, um eine

SRcile üon 5D{onatcn"beä SaDveö fein ®cf*äft im_©tt* laffen^

fönne au* cen baaven Slufteanb, teel*en ber 9tci*gtag mit fid)

fiilnt auö feinen g)?ittcln teül)l no* bcftrdten, fo f*eint mir

ber ©*lu^ ein bur*auö falf*er 8U fein; eö
S^^^-^^^^.J;'

wie teenn man fagen teoUte, ein ÜJtann, ber tauienb Bulben

op ern faun, ber fann au* jteeitaujenb ®ulben opfern

teäve ber SBcteeiö ni*t f*teierig, ba^ m a^f^^^^i^t^^f ^1
3)iätcnlorigfcit getetffc ©*wicrigfeiten gema*t t)at, unb baß

aUc Parteien teDt)l abgel)alten geteefen letn teerben, emjelne

SOdänner in ben gtei*gtag ?u teät)len, teel*e fte fonft gerne ge-

ttäl)lt l)ätten, tecil feine 2) taten gejault teerben.

(3uftimmung.)

2Bäl)renb fomit einerfeitg bie S^iätcnlofigfeit fein fel)r er»

bebli*eö ©*u^mittcl gegen bie ®cfat)ren ift, tecl*e eon ber

re*ten ©cite befür*tct teerben, teä!)renb na* meiner üoUen

Ucbergeugung im großen ©anjcn bie ^Jarteiengruppirung aucl)

bei ber "^Dtätenlorigfeit biefelbe fein teirb, \o f*lie|en teir

bo* bur* bie 2)tätenlorigfeit tü*tige Rxä\k auö; teir berauben

bie SBäbler beö 3fte*teö, btefe «männer ju teät)lcn unb toir be-

rauben baö §auS ber aRitteirfung biefer Gräfte! SKetne Herren,

QUö biefcn (Srünben bin i* für ben Eintrag unb ^tear o^ne

Älaujel unb ol)ne 2lnf)ang. 3* 6i" ui*t 3Kemung, m
es notbteenbig teärc, im ^aU ^Diäten eingefüt^rt teerben, ein

anbcreS fonferüatiüeö (S*teergetoi*t an unfere 3^ei*öüerfaffungS-

?Dfiaf*incrie anxu^Sngen. 3* bin namentli* mit bem ©eban-

fen einer ©rftcn Cammer nt*t einöerftanben, unb fann bem

Öerrn 9^ei*gfan3ler meine Slnerfennung über feine cortreffli*e

igfü^rung bcjügli* ber ©teUung ^^eä
JBunbeSrat^ö ni*t üer-

fagen. gRdne Herren, i* befenne ojen, biefer aSunbeöratJ

nimmt fi*, in ber g)rapö unb in ber 9lä^e befe^cn, beffer ouä

alä auf bem Rapier unb »on SOßeitem. ^

(ipeiterfeit.)

cv* fonftatire bie (Srllärung beä ^mn SRei*8fanjlerS, ba^

bie ^Regierungen ber eingelnen Staaten i^rer Sanbegljertretunfl

üerantSortli* fmb für bie Snftruftionen, wel*«J%^^5«

rat^g-gRitgliebern geben. SReine Herren, bei ßinfu^rung ber

beu f*en Slei*gberfaffung in SBürttemberg ^a^en teir m ber

Ste iten tammer auSbrütfli* biefe ^erantteortli*feit betont unb

feferüirt; bie ÜRinifter in it)rer ®efammtt)eit ^abcn fu* biefc

Waffung ber Äommiffion unb ber Äammer gebtUtgt unb aW

r1*t g anertannt. 3* fonftatire r^m.m^n^Ux ^err ^ei*e.

lanxler biefe 2lnri*t tt|eilt, ba^ bemna* bie SRimfterien ber em-

Xen Staaten für ßerfaffungö- ober gefe^teibrige Snftruftionen

uribifdrim Uebrigen für biefe 3nftru!tioncn teenigftenä mora-

Uf* iljren fianbeöüertretungen Derantteortli* fmb.

SBenn biefe Sluffaffung aUer eitä getM »irb fo fonnen

teir unS ber ipoffnung l)ingeben, m fer ^^^^i'^^^Z^:
bebingteä ipinberni^ berSDur*fü^rung einer »onJ^er offentU*en

gReinung erl)obenen f^orberung fein tetrb. 3* »erjteje aber

unter öffcntli*er SReinung ni*t bie 2;age8meinung, fonbcrn bte

Serxerung teie fte fi* im SSoüe in tee tcften greifen
,

ge-

St %it)re binbur* eftgefe^t unb feftge^alten ^at; - etfr

fölAenÄten fe^
""''^

CnbegrU feiuen bauernben Sßiberftanb letjcn fonnen ^u

ber anberen Seite ^at übrigcnö ber C)crrJRei*ölanjler W
tätig barauf ^ingeteiefen, ober e8 ge^t. i'o* a«ö Jemen»
fübrunaen berüor, bafe ber 23unbeörat^ immerl)in em ^)iubernife

ür Ü?b"rfti^rjtmgen ift, unb i* Jabe ^tegegen ni*t baä aRin-

befte einjuteeSben; benn geteiffe !onfert?ati»c Elemente ftnb tn

febem ©taatöorganiömuä not^aenbig.

(^eiterleit unb Suftimmung.)

SBenn teir ung aber eineg fo aner!annt fonferbatioen eiementcö,

Ser Sunb^äratl) ift, eifreuen, bann, mdne $.erren, ^aben

S au* feinen ®ruib, unä bie 2)iäten ju üerteeigern unb

Siberftanb p leiften gegen ben Slntrag, teel*er bejtoerft, bem

Se eTf degijaÄ 8« geben, unb einer ^njat)l berufener

Ä*e! |)erfönli*feiten bie 2Rögli*feit geteä^rt, tn btefem

^aufe ju fttjen.

s^Jrä^l^ettt: ®er 5lbgeorbnete Dr. SRömer l)at baä 2ßort.

SIbaeorbneter Dr. «Wömcr (SBürttemberg) : 3* ergreife baö

«yRort neTne öerren gegen ben Slntrag, über ben tetc feit

Sern.Snbdn unb' i* fte^e ^ier, um meine gibftimmung

"3*'teerbe ni*t einge^n auf bie erb^terung ber |rage,

ob ^Dtalen oDer ^Diätenlofigfeit an ft*
f
föJBeffere ^et. © be-

barf beffen xur SSegrünbung memeö aSotumg ni*t, — abSefei^ett

Son baft ein großer»! berfenigen 3lebner, bte fitr bte

imn gefpro*en\aben, in ber ©a*e me^r gegen bte emfut)-

rung gefagt ^aben alö bafür.

(^brt! l^övt! re*tö.)

ÜReine öerren, für mi* ift befiimmenb ein aßf«neinefl

öoUtiE ßebenöge efe. 2)aö oberfte ©cfefe etneä gefunben polt-

tifi ßcbenä ift ber ©vunbfa^, m man an einer SetMung,

namentlT* an ben ®runb=Scftanbt^dlen einer 25erfaffung fo lanje

5?*t änbert, alö bie ©tfa^rung ni*t ein bringenbeS SBeburfm^

ber Slenberung t)erauögefteüt ^at.

(SBraco! re*tö.)

JDiefem politif*en fiebenägefe^ ^aben äße ©taateu bic eine

gro^o in ber g)olitif gefpielt ^aben, na*gelebt, btc3l6mer

f 0 lange ,
(^etterfett)
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\a, mctne Herten, baS römtfd^e 5BoI! unb ber rßmtfci^e ©taat
flttb biä gu i^rcm SSertaß ein SJlufter ber ©taat3irei8i|eit ge«

ttjcfen, Don bem ©ie SlHe nod^ lange lernen fönnen.

(^eiterleit.)

Steine Herren, btc ßnglänber, bte norbamertlamic^e Union,
unb iä) barf too^ aud^ bie jc^weijerijcfte Slepublif nennen, jte

äße ge'^en nicfet on eine Slenberung ber ®runb«S3eftanbt!^eiIe il)rer

SScrfaffung, e^e nid^t ba§ SSebürfni^ burcö bte ßrfa^rung gang
ungaeifel^aft feftgefteHt ift. 9lun, meine |)crren, frage i^ ©ie,
l)at, feit mit ber ®rünbung be§ norbbeutfc^en SSunbeS bie ^Diäten»

loftgfeit eingeführt toorben ift, bie ©rfa^rnng ein foldEjeö brin'

genbeö Sebürfni^ l^erauägefteHt? »

(IRuf linlö: Sa!)

td^ fagc 9le{n!

((Srncuter 9luf Iinf6: 3a! rec^tö: 5Rein!)

^täftbentt SBoIfen toir biefe 2lbwed^felung bon 3« unb
5Retn nid^t biö jur namentlid^en Slbftimmung laffen?

(®ro^e J^eiterfeit.)

Slbgeorbneter Dr. fHömev (SBürttemberg) : $Die (Srfa'^rung

l^at ein fold^eö Scbürfnife nit^t l^erauögeftcUt. ipat eS ethja

an Äanbibaten für bie Söa'^l gum norbbeutfd^en SReid^gtage

gefehlt?

(3luf linfö; 3«! redete : «Rein!)

hat c8 an i^anbibaten für bte fSiatjl gu biefem erften SReid^S-

tage gefehlt?

(3a! — 5Rein!)

3Jleine Herren, man lann eBen fo gut fagen, je^t fei e§ 3laä)t,

alö man hierauf 3a fagen fann. $Die SBahlprüfungen,
bie in ben SHbtheilungen üor ftdh gegangen ftnb, unb
bic SEBahlprüfungen, bie hier üor ftdh gegangen ftnb,

haben bo^ gegeigt, ba^ toeitauö in ben meiften SBahl«
freifen -beö beutfdhen didä^eS ein lebhafter 2Bahlfam^)f ftattge-

funben hat, alfo audh eine SRehrheit Don Äanbibaten ba tear.

Unb idh frage »Detter, hat eä an toürbigen, in jeber Segiehung
»Dürbigen unb an fähigen Äanbibaten gefehlt?

(3a! — 9?ein!)

2Bar bcnn etwa ber norbbeutfdhe 9leidh8tag ntd^t eine SBer-

fammlung Don SKännern, bie in jcber S3egiehung »DÜrbig toar,

ben norbbcutfdhen Sunb ^jarfamentarifdh gu Dertreten? hat e8
gefehlt an Sölännern Don ßharalter, Don einfi(^t unb ^ennt-
niffen? 5Jtein! Unb fo Derhält e§ ftch audh — baä bürfen
ttJir »Ohl fagen — mit bem erften beutfc^en 3^eidhötag. 3ch
hoffe boch felbft bei ben Herren, bie midh fo lebhaft unter-
brodhen haben, Sufttmmung gu finben, toenn ich fage, eö toirb
^Jiiemanb behaupten bürfen, bafe SDeutfchlanb burdh biefe Sßer-
fammlung nicht toürbig Dertreten fei. — Unb, meine Herren,
bltdfcn iDir auf bie ßeiftungen bes norbbeutfd^en a^eichStageg,
fo iDirb, toaö ich gefagt habe, nur beftätigt; bie ßeiftungen beg
norbbeutfdhcn Dieichötageö auf ben Derfdhicbenften parlamen-
tarifdhcn Gebieten finb, ba§ ift allgemein anerfannt, toahrhaft
muftergültig, unb tdh benfe, ttaä ber erftc beutfche 3^eichötag
btö je^t geletftet hat, giebt audh feine gegrünbete SSeranlaffung,
gu fagen, ba§ gu bebauern fei, »enn er nidöt 2)iäten begiehe.
freilich fürchte idh ein Slrgument, auf baö ber ^crr Oieichä-
fangler geftcrn gro^cä ©etoicht gelegt hat, nämltdh bie 2lblürgung
ber ©efftonen. SDtefeä Slrgument »erben toir, ber erfte beutfdie
g^eichötag, loenn toir fo grünblidh Derhanbeln toie biefer, nidbt
fehr ftärfen. Sllfo bie Erfahrung fpricht nicht für ben SIntrag,

j

mcht für eine Slbänberung biefcg Görunb-Seftanbtheilg ber beut«

j

fchen ateichöDerfaffung. ©oU ich, meine ^crren, aud^ no(^

j

bet»etfen, ba^ e§ fleh hier um einen ©runb^Seftanbtheil hanbelt?

(3fluf: 9letn!)

es genügt an giwei »emerfungen. einmal, eine unb bie-
felbe aSerfammlung hat einen gang Derfd^iebenen ©harafter, je
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nadhbem fie 5Di5ten begieht ober nidht; bie aSerfammlung, bie

gang Don benfelben g)erfonen gebilbet ift, ift eine anbere, teenn

fie ^Diäten begieht, alö wenn fte biefelben nidht begieht. ©obann
toiffen bie SKeiften Don 3hnen fehr genau, bafe bie ^Diäten-

loftgfeit eine ber S3ebingungen beö Suftanbefommeng beö norb-
beutfdhen JBunbeg »ar. Unb, meine $)crren, biefe Semerfung
Deranla^t midh gu einer »eiteren: tdh halte eä für meine oberfte

^üflt^t, foiüie idh baä nidht erft fe^t, feit toir geftegt haben,
fonbern feit langer Seit, namentlich fchon feit bem 9Rai 1866,
gethan habe, biejenige ^olttit, bie ben norbbeutfdhen 23ujib unb
bie bag beutfche 9tetch gefchaffen hat, »enn eg irgenb mit meiner
Uebergeugung Dereinbar ift, gu unterftü^en.

(SBraDo!)

3)ann, meine sperren, mijgen ©ie nodh (Sineg ertDctgen. 3)tc
Sfiegierung Dor SlKem hat bie" heilige ^fltdht, an ben ®runbs
lagen ber SSerfaffung beg ©taateg nidhtg gu änbern, fo lange
ein bringenbeg SSebürfni^ ftch ni^t herauggeftellt hat. 3^ habe
geftern gu metner i^reube Dcrnommen, ba^ beim S3unbegrath
Slugftdht auf eine Slenberung in bem 9)unfte, über ben »ir hier

fpredien, nidht Dorhanben ift. 3^0^ metner Uebergeugung erfüllt

ber S3unbegrath bamit nur eine hohe, eine heilige ^flidht. 9lun,

meine Herren, glauben ©ie, ba^ eg für bag Slnfehen, ba§ eg

für ben föinflufe beg beutf^en Sleidhgtageg Don SSortheil fein

»ürbe, toenn er fort unb fort Slnträge ftellt, benen feine »^olgc

gegeben »oirb? ^ä), meine Herren, fann mici^ baDon nicht über«
geugen, idh, tier tdh bringenb toünfche, ba^ ber beutfdhe SReic^gtag

in 2lnfehen ftehe unb an Slnfehen ftch mehre.

SÄeine Herren, bie Slnfdhauungen, bie idh 3^nen hier ent-

»idfelt habe, bie habe idh, ehe idh in ^liefeg h^he ^)aug gewählt
toorben bin, in Dielen 2BählerDerfammlungen meinen SBählern ent«

toidfelt, unb i^) habe nicht nur nirgenbg SBiberfpruch , fonbern
überall bie lebhaftefte Swfimmung gefunben.

(^Ört! hi5rt!)

®lauben ©ie \a nidht, ba§ in ©übbeutfdhlanb bag Sßolf burdh>

aug unb überall für j)iäten fei, — in meinem SBahlfreig ent«

fchteben nicht, unb Derfdhiebene meiner fianbgleute fiJnnen Don
ihren Sahltreifen 3&nen bajfelbe begeugen.

©eftattcn ©ie mir nodh ©ineg.

SKein SOBahlfreig umfaßt ©tabt unb ßanb, namentlich eine

gro^e ©tabt, Ulm, ipanbel unb ©etoerbe, 5ldfcrbau, 3nbuftrie
unb befonberg eine fehr gahlreidhe j^abrifbeDiJlferung, unb tdh

fage 3hnen, ba^ namentlidh audh bei ben Slrbeitern bag, toag

idh auggefprodhen habe in S3egiehung auf bie ?5rage, bie toir

hier Derhanbeln, burdhaug feinen Söiberfprudh gefunben hat.

(^ört! hört!)

SlHerbtngg gehört bie toürttembcrgifdhe SIrbeitcrbeDölferung ihrer

großen gj^ehrgahl nadh nicht gur europätfdhen ateDolutionä«

Partei, fonbern fte geidhnet ftdh aug burch S3ilbung, ©inflcht unb
tutä) 3jlä9igung. 3Jieine i^erren, ich habe, alg t^ Dor meinen
SBählern fpradh, bag SSerfprcdhen gegeben, baß xäj bie Sln^dht,

bte tdh hier Dor ^\)nen augfpredhe, audh bei ber erften ©elegen«
hett im beutfdhen Stetdhgtag Dertreten »erbe, unb beghalb Dor-

nehmlich, meine Herren, flehe tdh hier auf biefer ©teile. JDie

©runbfä^e, bie ich 3^nen hier enttoidfelt habe, bie toerbe id^

audh in anberen Dorfommenben gälten unb aUe Seit fefthalten.

(S3raDo!)

qjräftbcttt: eg ift Don gtoei ©citen ber ©dhlu§ ber
^Debatte beantragt toorben, — Don bem Slbgeorbneten Dr. ßuciug
(Arfurt) unb Don bem Slbgeorbneten Sraun (^ergfelb). 3dh
bitte bieienigcn Herren, ftdh gu erheben, bie ben ©chlußantrag
unterftü^en.

(Oefdhieht.)

2)te Unterftü^ung reidht aug. 3dh bitte nun bteienigen

Herren, aufguftehen ober ftehen gu bleiben, bie ben ©dhUtß an-
nehmen tooHen.

(®efdhieht.)
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gjieine öerren, ba§ IBüreau tft über ben ^"^taK .^er

sabftiing Ä«ettel^att, «nb ba entjpti(^t eä altem UjuS,

wenn ic^ ba§ SBort weiter gebe. , . . ,

JDer Slbgeorbnete ®xa\ üon ©pee I)at ba8 SBott.

Slbgeorbneter ®raf »on @t>ce: SEdeine $emn, bcr |err

Qlbgeorbnete Dr. Sßinbt^orftm S^nen 9e^^e^n S5'«öV'!!,X*S
Sinne er unb ein großer S^eil einer polittjc^en greunbe \m

tu^zmim^^^ werbe. Bu.btejen Jemen

»oUtUrn Treunben red^ne i^ anä) mic^. 3f
btn ntc^t, me

?e ffÄeälanaler?^ 3)litglieb beö "«"^^

J

unb bin barum meWt weniger alö anbere gKitglieber au*

biejeä ^o^enipaujeg berufen, für bajjelbe einzutreten $Da aber

m üreuftMe^erren^auä als ]om ^ler abioefenb ift, jo glaube

i& bennocb für baffelbe eintreten p burfen.^ Snn ber iperr Sunbeöfan^ler geftern in 3iemltc^ unum-

»unbener 2ßeife feine (»eringjc^dfeung ber SSebeutung

beä vreu^ifc^en iperrenfiaufeg erllärt ^at —

(2Btberfpru(^)

icb glaube, meine C)erren, baS fagcn bürfen \\ f^fl

iS baaeaen fonflatiren p bürfen, ba^ ©etne SKaieftät^ ber

liifer^ToV^SHn 5^ eS bem g)rärtbium leneS

S eö als eMur SBegrü^ung ©einer SKaieftat in MaiaeS

Sr ausgefpro^en bat! bafe er eS nid)t üergeffen werbe waS

S'öerrenbauS geletftet ^abe, unb weld)en 2)anf er i^m *ulbig

fei Ser KtlSut iegt mir nicbt tor, aber ungefabr lauteten

bie'Äefo 3* glaube au* in. ber glü«en Sage mt*

S bffinb n cö Ät weiter begrünben ju bürfen ba^ au*

leine^ e "c'ellenj ber $err SBunbeSfan^ler als preu|tf*er mu
nifterm-äftbent in ber Seit eines gewiffen jtemlid) ange an-

ffcrSben tonflifteS bem iperrn^aufe ju 2)anf ^erVPt* et ft

3* glaube baS ni*t beweifen ju burfen; ganj ©u
jy«

t t ba

üon Beuge. Sßenn nun baS ^xxm ber 3»ejm«fe»9«e^t;%̂ er

©eaenwart mit bem ^xind^t ber Swetfmafeigfeit m berJBer-

SenbS in eine fo fontrabWtorifcbe ^oUifton gerat^en ift, fo

Sf i* DieWt au* ni*t mit Unre*t beulen P lonnen,

bSfau* bTIrtnctp ber 3t«etfmä^igfeit in ^er Sutunft tn

eine äbnli*e ^oüifion treten werbe mit fce»^ ^""fJV ber

3wedmäBig!eit in ber ©egenwart, unb ba^ ber
^

^err Sunb S-

famler alSbann geneigt fein wirb, auf ein 3tteilflmn}er-©l5ftem

eSC ©«tum Wime au* i* für bie SBewiOigung bon

JDiäten. _ ^ ...
(^eiterteit.)

2Ber bo* ftcigt, !ann au* tief faUen, toenn er ni*t ben

feften »oben beS S *teS unter feinen Sü|en ^at. SBejer ein

effinfr no*fo berßorragenber QJ^ann, no* baS UtilüatS.S wi"fe iemalS biefen S erfefeen !onnen; baS »t
i* aber für gefi*erter bur* ein 3«eitammer-©#em a^

bur* eine Cammer, felbft bann, wenn f^ ^"Z'

ftcn 2B rfli*e ©ebeime gtcitbe mit bem 3;itel (Sj-ceUenz m bem

lunbeSralieÄ foCten. 2)arum bitte, i* ©ie, meine ^)erren,

ju ftimmen für bie SSeWiUigung m\ 2)iaten.

s»Jraft&cnt: 2)er ^Jräftbent beS SBunbeStan^ler.

SImtS t)at baS 2Bort.

sßräribent beS SSunbeSfan^ler-SlmtS ©taatSminifter ©et»

briitf: Steine Sperren, i* tt^ürbe ni*t baS 2ßort ergreifen^

wenn ni*t ber §err Slbgeorbnete für 2la*en m einer m
in ber 2:lSat unbegreifti*en 2Beife bie 2leu|erung aufgefaßt unb

eben wiebergegeben '^ätte,

(^ört!)

wel*e ber ^err 3tei*S!anäler geftern l)ier an biefer ©teUe ge-

tban '^at. ^ ^ ,^
' (©el^r wabr!)

smir lifflt im sauaenbli« ber ftenograpbif*e S5eri*t ni*t öor

i* babe bana* ^ -
;
inbe^ t* n^ill baS Söort bo* ie^t

ergrcin um bas laus au* m*t einen SlugenbUtf unter einem

üoHfommen unri*tigen (Sinbrutfe ju lafTen. SKir hegt ttxe gefagt

ber ftenoaraüf)if*e 33eri*t nl*t Bor; t* glaube aber appeUiren

ZU £Tan bieüberwiegenbe gjlajorität beS f »enn i*

es als üoUfommen unri*tig be8ei*ne, m
SnSler irgenb ein Sßort gefagt Ja ,

auS wel*em fi*- eme

iperabfe^ung beS iperren'^aufcS herleiten lie^e.

Ouftimmung unb leb'^afteS SSroDo.)

9Stäiit>enU 3)ie Slbgeorbneten Dr. f^riebcnt^al unb Dr.

SuciuT (Arfurt) baben ben'sintrag auf ©*lu^ ^l\®'ZfZ
batte ernVuert. 3* bitte bieienigen Sperren aufäufte^en, wel*e

ben Slntrag unterftüften
—

(gef*ie^t)

unb bieienigen C>erren, bie ben SIntrag annehmen toolten.

(®ef*ie^t.)

2)ie Sölaiorität Ijat ben ©*lu^ angenommen. —

3) er Slbgeorbnete ©raf ©pee ^at baS 3Bort ju einer per-

fönli*en SSemerfung.

aibaeorbneter ©raf @^>ec: S* »«^'c wi* treuen wenn

i* miKetSt babe. 2lu* mir liegt ber ftenograp^if*e SBe-

i*t nVS »or, unb baSjenige, ««^ i* geftern gebort ju

baben glaube ^at mi* üeranla^t, baS m fagen, waS t* ge-

fagt ^abe.

^raftbcnt: 2) er Slbgeorbnete ©raf SRittberg ^at baS

SBort ju einer perfönU*en Semerfung.

Ülbaeorbneter ©raf 9iittUv^: 2)er ^err gibgeorbnctc

©raf ©me bat gefagt, baS ^errenbauS n^äre ^ier ni*t üertre-

galt. 3* nia*e barauf aufmerffam, ba^ au*
^'fr ^^^/^f^"

Srtjler felbft gjlitglieb beS iperrenl)au eS ift,
J*''"

weqen^bkfeS Xfian^^^^ er fi* ni*t üeranlafet gefüllt ^aben

Würbe, biefc ^örperf*aft beruntergufel^en.

^röftöcnt: 3)er 3lbgeorbnete bon SBernutf) ^at baS 2ßort

ju einer perfönU*en 33emerfung.

Säbaeorbnetcr »Ott SBewtut^: 3* ttel)me nur baä SBort,

um m^'i*'' an bem\ns«f*liefeen n,as
^^^^^

mtb m ertlären, baft, wenn Wirtli* ber ^>err »tei*ötanziec cie

ä ufee^ng getS'anbätte, wie fie ^er be^au^J et Worben ^t au*

i* es für meine g)f^i*t gehalten b^tte, in 5o ge meiner ©tenung

als ItUgUrb bef preUifdJen ^erren^aufeS m geeigneter 2Beife

bagegen Sßiberfpiu* ju ert)eben.

s^Jräft^cttt: 5Ra* bem ©*lu^ ber ©eneralbebatte l)at ber

§err SÄntragfteaer baS Söort.

9ffineDrbneter @*ttUc: SKeine sperren, i* betrete bie

Sribüne^ umS unb ben ©tenograpl)en baS 2öevt ju erlei*-

Sn es l^gt mivMo mel baran, bei 3l)nen ©e^or zu.|nben

S'biefr fleine Ilmweg in ber ^Debatte .on mir ni*t ge-

f*eut wirb.
SlntragfteHer, weS'^alb fie fo

oft In b m Ärage^Äm meine i*, fmb aöerbingS sum

^LSiVi^^r 36 f*Dn erf*öbft. Slber wenn ©te unS bar-

Ts^ LÄrSurf ma*en^^^ «lieber unb immer ttueber

foLeT frZö i* ben geehrten Sperren üon «"jetm ©tanb-S aus biTwir üon ber 9li*tigEeit ""^erer Slnträge bo*

übmeugt finb, ben Sßorwurf ma*en: »arum .|aben ©le f

e

"rü?r ni*t angenommen? 3)aun l)ätten wir ni*t not^ig ge-

l)abt, fie lieber fleHc"-

(^eiterfeit.)
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ÜKeine Herren, baö ift alfo ter)r natürlich; mir lommen mit

begrünbeten Slnträgcn, »venn »ir überl^aupt glauben, ta^ bie

Seit bap ift unb bte SRöglid^feit, fie burd^guje^en. Unb, meine

^erren, baju toar boc^ gerabe baö erftc beutfd^e Parlament
bie geeignete Seit 33ßir haben bie 3)inge im norrbbeutfd)en

JReid^ötag ertoogen, unb noc^ frü'^er im )3*reu|ifc:^en Slbgeorbne-

ten'^aufe, aU baä 2i3al)Igeje^ jur erften SSerfammlung beö norb=

beutfd^cn S3unbeö bebattirt lüurbe. Se^t jum erften SJial tagt

ein airfltd^er beutfti^er Sleic^ötag, je^t mufjten fttir mit biefem

Slntrag hervortreten, bem erften Sujamnientreten biejer SSer-

fammlung gegenüber tcar eä am ^la^e, toeil roiv bie 9ftealift'

rung biefeä Antrages für bie SSebingung einer gebeit)lici&en ^jar«

lamentarifii^en Si^ätigfeit überljaupt im Sntereffe beö Urrcd^tä

aller SBä^ler 'galten. 3f)n l^ier ni^t ju fteHen unb fpäter ba«

mit iu fommen, baä hätten (Sie unö ßiel e'^er jum 23ornjurf

machen fönnen.

ferner l^at man bem SIntrage feitenä beä ^)errn 33unbe§«
lanjlerö unb anberer Herren bie SnoWrtunitä't entgegcnge«

I)alten. '^a, meine Herren, iä) benfe S^nen fdjon bur^ bie

tränieren Sluölaffungen beg ^errn JBunbegfanjlerö felbft, bie iä)

S^nen mitf^eilte, unb bur^ frür)ere Qluölaffungen je^r bebeu-

tenber SJlitglieber biefeä ^aufeö, bie ©ie Siße aner!ennen
hjerben, hjie ber ®raf ©d^hjerin unb ber üerftorbene 3lbgeorb'

nete SSweften, bargetl^an p l^aben, ba^ wian mit biefem ©in-
toanbe fe'^r bequem ade möglici^en ©inge ad Calendas graecas
Dertagen fann. SOJan fagt eben, eö ift je^t nid^t opportun,
il^r mü^t jpäter lüieberfommen, unb njenn man toicberfommt
auc% ju ber Seit, p ber man außbrüdflid^ befc^ieben ift, bann
ift eg »ieber nid^t opportun, unb fo bleibt e8 bei ber Snoppor-
tunität in aße öwigfeit!

Sflun, meine Herren, toir üon biefcr ©eite (linfö) ftnb

eben nit^t fo furc^tfamer ?iatur, ba^ wir entfe^lic^e folgen
»on biefen inopportunen Slnträgen, aucf) »enn fte angenommen
»erben foKten, befürd^ten, unb biefer (äinmurf »irb unö beöljalb

nid^t abl)alten, mit biefen unb anberen 9lnträgen ^erttorjutreten,

ttjenn fie nad^ unferem ©rmeffen pr (äntjdlieibung reif jinb.

^>errn \}on ^arborff möchte i(^ aber noc^ auf (gtneg auf«
merfjam ma(I)en. SBenn er fagte, eö feien übcrl)aupt feine

neuen ©rünbe Dorgebracl)t für ben Slntrag, e§ feien eben nur
bte alten, jo erlaube id^ mir il)m bagegen ju fagen: eö ^nb
fe^r bebeutenbe neue ©rünbe für ben "Slntrag üorgebrad^t, unb
gerabe Don einer Seite, bie er fonft getti^ gu beachten pflegt,

unb auf bie er foeben refurrirt ^at. 3d^ meine n(ümlidE), meine
i^erren, Siiemanb Ijat femalö h;irffamer für ben Slntrag ge-

fprod^en, alö gerabe ber ^en IBunbeöfangler, tok iä) feine 3lug.

fü^rungen auffaffe, unb td& erlaube mir fogleid& barauf näi)er
einjugel)en. föö aar ber ^unft üon furjcr 35auer ber ^arla-
mente, bie burd^ bie ^Diätenlofigfeit p erzielen fei, unb einige
ber $)erren SSorrebner l}aben Ttd^ bereite bamit bcfd^v'iftigt. Sllö

Seifpiele bafür ttjurben unö, wie ©te aiffen, bie a3erl)anblungen
beö preu^ifd^en Slbgeorbneten^aufeö unb bie beöiperren-
l^aufeö »orgefüljrt. 3a, barin fer)e id^ nun gerabe eine auö»
brudflic^e (Smpfel)lung beä ganzen Slntragcö auf ®ett)äf)rung üon
SDiäten, wenn ©ie bie Slrt unb ben (S^arafter ber beiberfeitigen
aSerlianblungen biefer Käufer üerglei^en, tt)aö S^iiemanb üon unö
'hierhergegogen l^aben würbe, wenn nid)t üon fo einflu|-
reifer ©teile biefer aSergleid^ungöpunft unö aufgebrängt
werben wäre.

3unädE)ft liegt eine a3erfdE)iebung ber ^^rage barin, unb iäj

mufe noä) einmal barauf gurüdffommen, benn fte geljt bur* bie
gauje ^Debatte.

3o, meine Herren, wenn eine ©nifd^äbigung für bie par-
lamentarifd^e 9Jiül)Waltung , eine Selo'^nung bafür irgenbwie
bei entf(heibung über ben Slntrag inö ®ewid)t faUen foß, bafe

^

man, oon bem flttlicf)en ©tanbpunft ber SDflitglieber folc^er SSer-
faittmlungen abfel^enb, aßenfang ba:^in fommen fönnte, anju.
nehmen, fte fönnten ftc^ baburd^ beftimmen laffen, bie ©effton
8U »erlängern ober p fürjen, foWeit baä in il^rer Sötac^t liegt:

fo mußte biefe (Sntfcftäbigung boc^ ßon irgenb einem ftnanjießen
äöelange fetn. Slber ben 3)täten, wie fte im preu|tfd^en Slbge-
orbnetenl^aufe gegal^lt werben, wirb bod) faum Semanb im
©tanbe fetn aud^ nur eyemplififationöweife eine fold^e SBtrfung
betaulegen; baö ift nod^ nid^t einmal für ben größten %\)^il ber
aJhtglieber eine wirflid^e (grftattung ber Don i^nen l^ter nof^.
Wenbig aufguwenbenben baaren Sluölagen für ben Unterhalt,
für ben ganzen Slufent^alt in »erlin, gefc^weige benn für bie
großen Opfer, für bie (Sntjieliung »on i^rer »erufä- unb (Sr»
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werb§tl)ätigfeit. Sllfo, meine sperren, biefer 93ergleid^ ftimmt
nid^t, er trifft baö SSerl^ältniß gar nic^t. Sjgenn ©ie aber ben-
noc^ unö t)or ben SSergleidE) brängen, fo fönnen wir, bie Wir
5)iaten beantragen, bieö beftenö acceptiren, unb l)aben bie ©nt«
fd^eibung beö gefammten beutfd[)en ^ublifumö ni^t p fd^euen.
2)ie grage fteßt ftd^ bann, wie fte auö biefen 2)ebuftionen unb
(Syempliflfationen f)ert>orging , an unfere Sä^ler fo: woßt i^r
aSerl^anblungen ^aben mit 35iäten wie im preußifdlien Slb •

georbneten^aufe ober ol^ne JDiäten wie im Herren-
^aufe?

(iÖeiterfeit.)

3d^ glaube Dorauöjufefjen , wie bie Slntwort auöfaßen würbe.
Unb erwägen ©ie bo^ weiter, ba| eö [a »on ben parlamenta«
rifd^en SSerfammlungen in Dieler SSejieliung gar niä)t obljängt.

Wie lange bie ©effton bauern Wirb. 2Bie oft ift baö preußifi^e
Slbgeorbnetenljauö in ber Sage gewefen, ba^, wenn man glaubte,
bie ©effion ginge gu ©nbe, unö nod^ ®efe^e Don bem größten
Umfange in ben ©d^)luß ber ©effton hinein gebrad^t Worben ftnb,

Weld)e bicfelbe fel^r gegen unfere SBünf^e Derlängerten. SÖBiß

man bann baö Slbgeorbneten'^auö Wegen Smpfangeö biefer brei

Schaler 35iäten aud) fc^ulbig erflären, bafe eö auö btefem flein«

liefen ÜKotiD an ber Sluöbe^nung ber SJer^anblungen fc^ulb

gewefen fei? 5Rein, meine Herren! --3)a aber ber Sßergleid^ ein-

mal gebogen worben ift, fo laffen ©ie mid^ nod^ ein anbereö
t^atfätfilid^eö SCRoment babei l^erDor^eben.

3m |)erren!)aufe ift eö not^wenbig geworben, bte a3efdt)lu|.

fä^igfeit mel)r unb me^r auf eine fel)r geringe Sa^l Don Sjfiit-

gliebern l^crabgufefeen, weil bie 33oßaäl)lig£eit nic^t einmal an-
näl^ernb ju erreid^en war.

(^ört! linfö.)

'

Sßenn man biefe 2)inge einmal ^ier Dorbringt unb jur (Srwägung
in ber SSerfammlung fteßt, um über einen fold^en Slntrag ftd)

in entfd&eiben, fo ift bieö bod^ au(^ ein 9Jloment, welc^eö bar«

tl)ut, ba| eö Wal)r'haftig ni(^t im Sntereffe ber SBäl^ler beö

beutfdien ^arlamentö liegt, fold&en 6f)ancen ftd^ auögufe^en
;
baß

id) felbft nic^t glaube, baß fte eintreten Werben — benn Wir
ftnb ja Slße Doß3ählig I)ier fett S^'^ren oI)ne 25iäten —

,
gebe

i(^ gu; bennod^ muß man auf fold^e Äonfequengen 9lüdfft(|t

nel)men. Wenn man burd) fold^e SSergleid^e unö 9RotiDe für

unfere Slbftimmung ju geben fu^t.

3ch gelje weiter, tnbem id^ bie ^Debatte unb bie in ber-

felben f)erDorgetretenen ^aupt=®eftd^töpunfte Derfolge. ©d^on
mel)rcre Slbgeorbnete Ijahen ftd^ bamit befd)äftigt unb, wie iä)

glaube, mit dte<i)t, baß bie SBtrfung ber S)tätenloftgfeit, bie Diele

ber gee'^rten Herren ron il)r erwarten, abfolut Derfel^lt ift, wenn
man nämlid^ glaubt, baburd^ fogenannte gefä^rlid^e Parteien

auö bem ipaufe auöjufd^lteßen. 2)ie Herren Slbgeorbneten 93ölf,

JQölber unb Slnbere l)aben fd^on nad^gewiefen, baß bieö nid^t ber

gaU ift. (äö ift tabei auf fold^e Parteien l^ingebeutet worben,

bie in frü'^erer Seit ftärfer im ^aufe Dertreten waren alö fe^t,

Weil man fte eben Don gewiffer ©eite für gefä^rli^ l)äit

erlaube mir über ben legieren Umftanb ^ier fein Urtl^eil, meine
§crrren, aber feljen ©ie bie legten SBal^len einmal an: bie-
felben Äanbibaten jener Parteien ftnb aud^ je^t wieber für

bie 3BaI)l aufgetreten unb l^aben nic^t nad^ ber 2)iätenloftgfeit

gefragt, ©inb biefelbcn bemnad^ wegen i^rer ©d^eu Dor ber

2)iätenlofigfeit nic^t im ^aufe? 9fiein, fte fanbibirten

tro^ ber $Diätenlofig£eit, unb fte ftnb bo^ nid^t gewählt
worben, unb, wie id^ glaube, gerabe beö^jalb nid)t, weil fie im
§aufe Waren, unb bur(^ ii)r Sluftreten im ^aufe, burd) bie 3)e-

batte, i^ren SBä'^lern i^^r ganger ©tanbpunft flar geworben ift.

©0 flehen bie 2)inge in biefer ^inftdfjt. Unb woßen ©ie benn,

baß bebeutenbe ^^^«rteien, bie immer bie SJlittel aufbringen Wer-

ben, fold^e Vertreter '^ter^ergufenben, wenn eö biefen an eigenen

SKitteln gur $Durd^fü'^rung eineö föld^en 9Kanbatö fe'^lt
—

woßen ©ie fold^e ^arteitanbibaten mit ^arteibtäten fd^ließ-

lidt) "haben? 3)aö wäre Don S^rent ©tanbpunfte auö gang

gewiß gefäfjrlid&er, alö Wenn aßgemeine ©taatöbtäten bega^lt

Würben. 3)enn wer in fold^er SBeife gebunben ift an bie ^artei

hinftc^tlid^ ber ©yiftengfrage, ber mödjte, wenn ©ie einmal

(Sefährltd^feiten annehmen Woßen, eine üblere SBirffamfeit ent-

falten, alö wenn er bamit an bie ©taatöfaffe gewiefen ift.

3)ie ©efa^ren beö aßgemeinen gleid^en SBahlred^tö fönnen
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©ie nur bejeitigen, mm ©ie ber SSorauöjc^ung beö allgemeinen

S55a'^lred)tä gerecht »erben. 2tuc^ baä ift 3t)nen fd^on üon bem

^errn Slbgeorbneten SSölf augeinanbevgeje^t »orben. ©ine

möglt^ft »eit ge^enbe aUgemeinc volitijd^e SSilbung im SSolIe

ift bie SSorauöje^ung beS atigemeinen S03at)lrec§tS. ©teUen Sie

ftc^ nun in biejer ^)inrtd)t bei SScurt^eilung beö SSilbungögrabeö

ber ^ier bett)eiligten 3Bäf)ler in aßen ©djidbten auf aeld^enStanl punlt

©te wollen, ttenigftenS müjfen ©te gugeben, im relatioen SSer»

:^ältni^ ju anberen .^ulturlänbern fte^en bie 9Kaffen in 3)eutti^'

lanb gewi^ ni^t auf einem niebrtgeien, fonbern auf einem böseren

SSilbungögrabe, unb »enn in anberen ^ulturlänbcrn mel)r unb

me^r bie Buflucbt genommen toirb gum aUgemeinen Sßal^lrec^t

al8 3:räger ber aSoltöDertretung, um ben SluSgang auä focialen

unb politifc^en Birren alter Strt gu ftnben, bann fönnen ©ie

mi)xliä) in ©eutfcblanb biefeä grofee ?)vingip ber SSolfömün«

bigfeit abjolut nid)t augfcblie^en tooHen, al§ not^ttjenbige? Äom»
plement ber atigemeinen SBc^rpfttcbt.

©ineö Äorreltiog gejen baS allgemeine 2Ba^lred)t, eineS

®egengen)id)tg bebavf eö alfo nidjt, fonbern nur ber ^)erbeifüt)rung

feiner aSorausfefeung in ber allgemeinen SSilbung. BoUen ©ie

aber ein Äorreftiü gegen bie *9J?ängel in biefer SSorbcbingung,

teegen beö oietteic^t nid)t in allen Greifen gtett^en unb toünjci^fnö'

«jert^cn (ärabeö ber potitifc^en 33ilbung, ben mir abfolut nidjt

in 3lbrebe flellen fÖnnen, fo möchte ic^ mir erlauben bcnen, bie

eineö fotc^en ju bebürfcn meinen, '^ier ein fotc^eö »orjufdjtagen

:

eä liegt rei^t nat)e unb ^at ftd^ bereits pielfad^ geltenb ge-

malt in früt)eren, fowie bei ben tefeten Söa^tcn; cg liegt

in bem Rumänen QJebraud^ beö natürlid^en unb unleug-

baren (äinfluffeä böserer Sntettigenj unb einer bebcutenben fo-

cialen ©tellung. Sbicfenigcw, bie in einer feieren beüorjugten Sage

finb, werben, wenn fte einen Rumänen ®ebrauc^ baüon machen,

baä befte Äorreftio gegen bie etwaigen unoermeiblic^cn ©e-

fat)ren beö atigemeinen SBa^lred^tg gefunben t)aben. 2)er gro^e

3nbuftrteEe, ber gro|e ©runbbefi^cr, ber burc^ SSilbung unb

Ueberjeugungötraft bebeutenbe 9)tenfc| flnb in ben SBa^ten

Wa^r^aftig mit fe'^r wenigen 5tuSna^men bei unö wo'^t noc^

immer bur(i^gefommen, wenn fte bie red)te ©tellung genommen

Ratten. Slber allerbingö baö ^at i^nen obgelegen: fte mufeten

t^atfäd^li(%e SSeweife gegeben t)aben, ba^ fte bieie i^re günftige

Sage nidjt mißbrauchen, fonbern fte im i^umanften ©inne jur

Hebung üon SBol^tftanb unb SBitbung ber SKaffen gebrauten.

2)ann ^at eä, waö i'^ren (äinftufe betrifft, gar nic^tö ju bcbeuten.

3) ie feciale ©teßung beö großen ©runbbeft^erö, beö ©roß«

titbuftrietlen, an beren ©jcifteng fic^ ^unberte unb taufenbe üon

©riftengen wirt^fci^aftlicb anlel)nen, wirb immer einen bebeuten»

ben ©influß '^aben; unb wo nid^t ein gang falfd^er ©ebrauc^

gemacht wirb oon ben SDRännern, bie biefe t^atfäd lic^ begünftigte

©tellung einnetjmen, wo fte ftd) bem SSolIe nähern, wo fte per«

fönli^ ^ineintreten in bie ^^reife beö Sßolfeä, ftcft üertraiit

ma^en mit feinen 33ebüvfniffen, feinen berechtigten gorberungen,

ba brauchen fte gar nic^t ängfttid) ju fein, baß fte fd)ließUd)

burd^fcmmen. 3tnn aber, meine Herren, biefen otinehin üor^an«

benen großen t'f)atfäd)tid)en SSorjug, ber gum 2:t)eil — \ä) fage

baä fowo^t für bie t)öt)ere SSilbung wie für ben t)Dheren 93ef\^
—

ni^t auf eigenem äScrbienft, fonbern in SSermögen unb ©rjie«

^ung auf ererbten SRitteln beruht, bürfen ©ie nic^t burch ^)emnt'

niffe ßerftärfen, wetd^c bie weniger günftig geftellten klaffen

burch baS (Sefe^ treffen, ©ie bebürfen einer foldben get)äffigen

SJlaßrcgel nid^t; ©ie lommen immer burc^, bie ftdh in fotd^er

Sage befinben, wenn ©ic eben an ber redeten ©teÜe ben StppeU

an baä aSol! ju richten wiffen, unb wenn ©ie burd^ S'^nä^

l^altung unb Siiffamfeit bem SSotfe bie Uebergeugung geben,

baß bie 33 olfSintereffen niemals mit ben ©onberintereffen S^rer
©tellung in .^onjlift gebrad&t werben, fonbern baß in S^rem
S3ewußtfein in ben tjöc^ften 3ielen. bie ©ie ftdb fefeen, baS SSolfS«

intereffe, baS allgemeine 2ßot)l, mit S^rem ©onberintereffe gu«

fammenftimmt. 35aä ift allen Staffen gleid^ etfprießlic^, baß
bem fo fei; wäre eS nid^t fo, läme unbebingt bie klaffe al§

foli^e — im Älaffen-aBa^fj^ftem jeber Slrt, in bem ftänbifd)en,

in bem ©tcuerflaffen'SBa'^lfi^ftem — gum SluSbrucE, bann würbe
bie fcbroffe ^laffetioertrctung, bie bann o§ne Stücfft^t unb o'^ne

bie (ärunblage ber Sßertretung ber gemeinfamen Sntereffen SlUer

gum SluSbrudt fommen fönnte, bie öffentli^en 33ert)dltniffe in

unferem aSaterlanbe am allererften gum iBrud)e brängen. i>eun

Was id^ fo oft in meiner ©tellung unb in meiner SiBirffamfeit

ben Qlrbeitern, ben wenigft begünftigten klaffen beS aSoIfeS, ge«

fagt ^abe, baS erlaube id^ mir aud^ an biefer ©teile '^^ntn, ben

in ieber Segie^ung begünfiigtflen Maffen, ben burd^ (Srgte'^ung,

burdh Sntelligeng, burd| ©eft^ begünftigtften klaffen gugurufen:

(mit gel^obener ©timme)

eineÄlaffe ber ©efellf d^af t, bie if)re ©onberintereffen
ben allgemeinen ^ulturintereff en entgegenf e^t, fit

t^»tt^ üo« itr WSu^t liefet großen Sntercffctt |et»

malmt am legten @nbe!
S^un, meine ^crren, eine fold^e Ungerec^tigfeit liegt Dor in

ber ?DiätenlofigIeit. ©agen ©ie Don ber SBirffamfeit biefer

gjlaßregel unb galten ©ie baoon, waS ©ie wollen: — unb wenn

eS nur ber ©dbein eineS UnrecbtS wäre, »ermeiben ©ic i^n in

biefem erften unb legten ©runbred^te aller Sürger beS ©taateS!

2)aS eingige 9led)t, wo ber gemeine SJlann gur politifd^en

na^me, gu einem SBorte in ben ©taatSangelegenbeiten gelangt,

bie eingige ©tcfle, wo er herantritt an bie großen Sntereffen beS

SanbcS, baS ift bie 2öahlurne, baS Sßotum für feinen Slbgcorb«

neten. SJermeiben ©ie ba audh ben ©^ein eineS UnredjtS!

3hre ©teHung ift fo bebeutcnb, fo günftig, wenn ©ie ben redeten

Gebrauch ba»on gu machen Wiffen, baß ©ie nicht bie t^atfäcb-

lidbcn Hemmungen für fene klaffen hingugufügen braitd^en, wo«

burdb ©te ein SRißtrauen nid^t bloS gegen fld), nein, gegen bie

2ßirJjamfeit ber gangen aSolfSoertrctung entfdjieben erwedfen.

(Unruhe red^tS.)

©ntfagen ©ie bem, ©ie bebürfen beffen nid^t, meine Herren!

SBenn ©ie fonft auf bem wirfli(^en ©tanbpunft einer Slrifto-

tratie, wie er in unjerer Seit aQein benSbar ift, fter)en, bie i^ren

^ol)en aSeruf nid)t in böseren 9tedhten finbet, fonbern in ber

(grtenntniß ^o^crer g)fti£%ten gegen bie ©efeUfchatt, bie in i^rer

beoorgugten ©tellung liegen, fo räumen ©ie biefen ©tein beS

SlnftoßeS, räumen ©ie biefen Äeim beS 9JiißtrauenS weg unb

ftimmen ©ie für 2)iätcn!

(ßeb'hafteS IBraßo.)

«JJräfi&Ctt: 3cb ^abe an bem ©c^luß ber erften »erat^ung

bie grage an baS ^auS gu vid)ten, ob eine tommiffton mit

ber aSovberat^ung beS üorliegenben Entwurfs betraut werben

foO. bitte bicienigen Herren, aufguftel^en» J^ie 1^«^ woöen.

(g)aufe.)

2)aS wiH Stiiemanb. —
Snbem wir nun gu ber gWeiten SBerathung übergehen, madje

i<S} guüövberft bcmerflid), baß btefclbe, wie mir fc^cint, bie §§ 1

unb 2 gufammcn umfaffen muß. (SS wirb 5^iemanb ben § 1,

bie SBejeitigung beS SlrtifelS 32, befc^ließen wotten, ohne gu

Wiffen, was er an feine ©teile fe^t. — ^ , ^ .

geige bann an, baß für biefe gweite SSerathung brei

SlbänberungSüorfdhläge oorliegen: bie motiüirte SageSorbnung,

bie ber Slbgeorbnete ®raf S3etl)ufi) oorgejchlagen l)at, bie in 9ir.

49 ber 2)rudffad)en Dorliegt, unb gu beren gebrudftcn Unter«

f^riften no(^ bie beS Slbgeorbneten oon SBagner (Württemberg)

gu fügen ift; - bemnäd)ft ein Slntrag beS Slbgeorbneten Dr. ©Iben

unb (äenoffen: ^ ^ „ ^

in § 2 beS ©efefel^orfdhlageS nadh ben SBorten „bic

gjiitglieber bcS 3fleichStageS erhalten" eingufdhalten:

Don ber nädhften SegiSlaturperiobe ab;

unb enblid) ein SäbänberungSoorfc^lag beS Slbgeorbneten ©dhrober

(Äippftabt) unb ©enoffen:

binter § 2 unb üor ber ©d)lußfoimel etnguf*alten

:

aSorftcbenbeS ®efe^ tritt erft in SBirfjamfeit nadh

Slblauf ber bicSmaligen SegiSlaturperiobe.

3d) eröffne nunmehr über bie §§ 1 unb 2 bie 2)iSlujfton

unb gebe bem Slbgeorbneten ©rafen ©et^ufi) baS Boxt

Slbgeorbneter ®raf 5öctl^uft>=^pttc: gjleine ^)erren, ich

verwahre midh gunäc^ft gegen bic aSorauSfefeung, baß i*, mbem

icb üon anberen ©cünben für bie Slble^nung beS Slntrageö in

ber Shne» won mir Dorgefd)lagenen motioirten SageSorbnung

abfebe, folcbe ©rünbe nW hätte. 3d) glaube perfonlij ba-

gegen üerwat)rt gu fein buvd) meine frühere %l)ktimt als p-
georbneter beS norbbeutfcben 3icic^StageS unb beS preußif^en

SlbgeorbnetenhaufeS, wofelbft id), als baS gweite 3Jlal biefer Sin-
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trag jur aSei^onblung Um, am 17. Januar 1867 alg 3^e?erent

beö ^aujeö ju fungiren Ijatte nnb Damals meine materiellen

©lünbe gegen bie Sßorlage ber 2)iäten beg ßängeren entwitfelt

I)abe. 3d) ^abe ben Slntrag, »ie er liegt, gefteHt ^auptjäc^li^

auö militärijc^en ®eftc{)täpunften, weil ic^ bie Slbftc^t t)atte,

auf bieje 2lrt aüä) benjenigen Herren, toeld^e meine materiellen

äebenien gegen bie 3)iätenert^eilung nic^t f^eilen, eg möglic!^

machen, ber 2lblel)nung beö Slntrageg ©(Sulje unb (äenofjen

o^ne ^räjubij für il)re fünftige ©teUung fid) anguf^lie^en.

aeii^e üon meinem üerel^rten ^^rcunbe ^arborff, ber

S'^nen gar leine materiellen (äegengrünbe gegen ben Slntrag au3

bem ®runbe geben gu follen glaubte, »eil neue ®rünbe für

benfelben nid^t üorgebrac^t toorben finb, infotoeit ab, al3 id^,

alte ®rünbe nur mit alten ®rünben ^u befämpfen toiffenb, mid^

bennod^ ber ?)fltct)t einer fol(^en SSefämpfung nic^t gang ent-

f^lagen fann; ©ie mögen mir aber geftatten, im ^inblitf auf

bie frühere aSerljanblung mid) in biefer SSejie^ung fel)r furj ju

faffen unb nur rejümirenb auf bie jnjei bis bret i^auptgrünbe

jurütfjutoeifen ,
»eld^e bamalS unfere Slbftimmung geleitet

laben.

erlauben ©ie mir, pnä(^ft bem ^errn Slbgeorbneten, ttel«

6)ex foeben bie Slribüne üerlie^, bie aSerft^erung gu geben, ba^

i^ über Slriftofratie unb über ben ©ebrauc^ beDorjugter focialer

©teUungen ungefäl)r grabe fo benfe wie er, ba^ er mir 9leueg

in biefer a3egiet)ung nidit gejagt ^at, unb ba^ i* meine Slbnei«

gung, ftiänbtjc^e lanblüirt^f^aftlic^e ober anbcre ©onberintereffen

in biefem l|ot)en ^aufe ober in anberen t)olitij^en Äijr^jerfc^aften

ju üertreten, mit bem SBort unb, ttjie id) glaube, au^ mit ber

2;^at in meinen frül)eren Slbftimmungen mannigfad) bewiefen

t)abe; ic^ "^abe aber burd^auö ni^t einjufe'^en »ermoc^t, Wie

unfere gemeinfd^aftli^e 3luffaffung üon ariftofratifd^en aSerpflid^«

tungen in irgenb toeldjcn 3ufainmen!^ang ju bringen fei mit

ber unä uorliegenben %xaQt, ebenfo wenig, Wie id) unfere S3eur=

tl)eilung ber focial-bemofratifd^en europäijc^en Sleüolutionöpartei

mit biefer %taa,z in Sßerbinbung p fe^en aud) nic^t bie geringfte

aSeranlaffung finbe. ©ie wiffen, meine Herren, ba^ ic^ mid^

öoc biefem ©efpenft niemals gefürd^tet '^abe, unb ic^ benfe, icft

Werbe eö aud) nid)t t^un; aber id) bitte ©ie, gu glauben, ba§

ic^ feine Senbenj gegen biefe, ober für irgenb eine anbere poli»

tifdie Partei beö ßanbeS ßertrete, wenn i^ bie ©eW(ii|^rung t»on

fDiäteu mit bem SSeruf einer parlamentarif^en Äörperfdiaft,

Wenn nic^t für unßerträglid^, fo bod^ für fc^wer vereinbar l)alte.

SKeine 4)erren, bie princi:pieUe SSe'^auptung ber ^erren

Slntragftellcr, eö läge in ber 2)iätenloftgfeit eine SSefc^ränfung

beS paffioen SBa^lrec^tS unb biefelbe fei mit ber allgemeinen

gel)eimen Slbftimmung ^jrincipieU nic^t ju Bereinbaren, beftreite

id^ Don t»orn!^erein. 3^ l^abe S^nen früher ausgeführt, ba^

politifd^e greit)eit nur barin befte^en fönne, ba^ nid)t ex lege

lünftlic^e ©d^ranfen ba gefc^affen werben, wo bie 3^atur- unb
wirtl)fcfeaftlid)en ®efe^e bergleic^en nid)t errichtet l)aben. 3)er

Segriff ber polittf^en grei^eit fann aber nimmermel^r ba^in

auögebeljnt werben, baf) eS bie ^flidjt ber ©taatSgcfe^gebung

fein foU, bieienigen ©^raufen ^inwegpräumen, weld^e SRatur«

unb wirtt)fd)aftlid)e ®efe^e gemad)t, 9luii ift, wenn Wir bie

Pflicht eines Slbgcorbneten alS bie ^ödjfte S3lütl)e beS 2;l)eil'

nal)me'3led)tS jebeS Staatsbürgers an ber ©elbftregierung anfe^en.

Wie id^ eS tl)ue, ber S3eft^ eineS gewiffeu (ärabeS t»on innerer

intelligenter unb wirt'^f^aftlid)er Unab'^ängigfeit eine not^wenbig

jum ^erfonalftanbe gehörige 23orbebingung. SBo biefelbe fe^lt,

verbietet baS ®efe^ ni^t bie Slnna^me beS SJianbatS, fc^lie^t

baS ®efe§ bie ^Bewerber nicf)t Don ber Äonfurrenj auS, fonbern

bie 5Ratur tl)ut eS, unb eS wirb bem ®efe^ nimmerme'^r ge-

lingen, biefe ©c^rante ju befeitigen, fo wenig wie irgenb eine

anbere. Slud^ ift eS in praxi fo. @S ift in ber ^rayiS in ber

Zl^at mä)t eine ber 2)iätenlofigfeit, bie unbemittelte

Sntelligenj auSäufc^Ue^en. ©e^en wir unS bie ©od^e bod^ gleid^

mal ein wenig näl)er an. SBer wirb auSgefdjloffen burd) bie

3)iätenlofigteit, wer fann SJlanbate bei berfelben annehmen, unb
Wem Wirb bie 3lnnal)me Don 9Kanbaten ermöglid^t bur^ 35iäten,

benen eS Dorl)er nidit moglid^ war! Seute, weldE)e ein, ©efd^äft

betreiben unb bieS für eigene IRec^nung, gleid^Diel ob fte reid^

ober unbemittelt ftnb, ©runbbefi^er, (äewerbtreibenbe, Slerjte,

2lbDofaten, ßimmermeifter, ©tellenbefx^er werben Don ber ©e«
Wät)rung Don 2)iäten wenig influirt. ©ie werben entweber in

ber Sage fein, ein Slionbat auc^ o^ne JDiäten anjunet)men — fie

Werben eS bann, wenn tt)nen ein gewtffer ®rab Don SBo^l«

^abenl)eit jur ©eite fte^t — , ober fte werben, Wenn il^nen biefe

äJeri^anblunflen beS beutfdjen SHeic^StageS.
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äJorbebingung fe^lt, ein 9)lanbat über^^aupt nicf)t annehmen

fönnen. föS wirb nid)t bloS mit bem SSerluft ber Seit eine Unter«

bred^ung ber ©efd^äftSt^ätigfeit Derbunben fein
,

fonbern in ben

meiften i^ällen wirb bie legiere ben ©ifolg ^aben, ben 3ufammen.

i)ang beS gangen ©efd^äftS fo gu ftören, ba^ bie ©arantie feiner

fünftigen ©d^wung^aftigfeit wegfäKt. SSon jenen ßeuten, bie

feinen Seruf 'haben. Will i^ nid^t reben. 2)ie Sntettigeng,

bie au^er ihrer SnteHigeng feinen anberen Seruf betreibt, pflegen

Wir in 2)eutfdhlanb gu ben fogenannten Derbummelten (äenieS

gu gählen, unb ©ie werben gewife mit mir nicht wünfdhen, biefe

gefeUf^aftlid^ fehr Derehrlt(^en 3Jiitglieber in größerer Singahl

auf ben SSÄnfen biefeS ^)awfeS gu fehen, wo fie ben ihnen Dor-

geftedten Swedf DieUeic^t mit minberer ©legang erreidhen alS

an anberen Drten. öS trifft ber Sortheil ber SDiäten alfo haupt-

fädilid^ fold&e ©taatSbürger, weldhe ein ©efdhäft für anbere

^Rechnung betreiben, ein ©ef^äft betreiben, WeldheS ihnen ein

fij:irteS ©infornmen ftchert, unb beffen Unterbrechung burd) ben

gjtad^tgeber, in beffen 5Jlamen eS betrieben wirb, in einer Sßeife

ergängt wirb, ba^ Weber baS ©efdhäft no^ ber ©efdhäftStreibenbe

baburdh 23erluft hat: idh meine bie ©taatSbeamten. es fteigert

Ttdh biefer Umftanb bann, wenn, wie baS SlbgeorbnetenhauS mehr-

fa^ beantragt unb bef^loffen hat, ihnen nt^t einmal bie ©teil-

DertretungSfoften gufallen, fte alfo eine boppelte JBegahlung wäh»

renb ber Seit ihrer hieftgen Shätigteit ha^en für ein ©efdhäft,

welches fte nur einmal betreiben.

3)er 2)rang ber ©taatSbeamten nach biefem hohe« €>aufe

ift ein Don Statur begrünbeter. ©ie müffen baS Sntereffe haben,

mit bem (5entralpunft beS beutfdhen 3^ei^S in Sßerbinbung gu

bleiben, fte müffen ft^ bie ©elegenheit einer inneren unb äu|eren

gortentwidelung — xii betone baS ©ine neben bem Slnberen —
nid)t Derfdhlie^en, fte ftnb meines ©radhtenS bere^tigt gu beiben.

©ie haben in ihren SQBahlfreifen eben burch ihre amtliche ©tel=

lung eine größere ©hance, gewählt gu werben, als anberen ^riDat«

leuten, mit SluSnahme ber beDorgugten ©teUungen, Don benen

ber §err Slbgeorbnete ©chulge foeben gefprodhen hat, gur ©eite

fteht, unb eS würbe alfo namentli^ bei ber gegenwärtigen Sßt-

meffung ber ^ohe ber ^Diäten, weldhe auch »on bem ^errn Slb«

georbneten 23ölf feinerfeitS alS eine auSreidhenbe begeidhnet wor«

ben ift, auS ber ©ewährung ber ^Diäten bie ©efahr herDorgehen,

ba^ eine größere Singahl üon Beamten alS bisher in biefem

§aufe fifeen. %üx biefe ftnb bie 3)iäten ein ^rioilegium, WeldheS

bem Greife ihre SBohl erleichtert unb ihnen bie Sinnahme ber

SBahl ermijglidht.

9iun frage iä), meine Herren, fann eS wohl Don Sntereffe

fein, biejenigen Staatsbürger, beren SnteUigeng in ihrem Slmte

ber ©efammtheit fdhon gugeführt wirb, in grij^erer Sahl hier

Dertreten gu fehen ? ^mi gälte würben bie ^^olge einer aSeamten«

fammei- fein, gleidhDiel, ob bie Cammer auS Siichtern ober auS

ßanbräthen gufammengefe^t ift: entweber Würbe fte fleh berate,

gierung unterorbnen unb fte würbe — idh will nidht beS harten

SluSbrudS „ferDil" mich ^ebienen — ftdh ber 3ftegierung beugen,

fte würbe beS nothwenbigen ©rabeS Don Unabhängigfeit ent-

behren; ober biefe Unabhängigfeit würbe Dorhanben fein —, bann

Würbe Dor bem gangen ßanbe ein Äampf gwifÄen ben Beamten

unb ber Dorgefe^ten SRegierung ft* abfpinnen, eine aieibung ftdh

ergeugen, weld^er audh ein georbneteS ©taatSWefen auf bie Sänge

nicht "wiberftehen fann. Sdh halte auS biefem ©runbe bie ©e-

Währung ber 3)iäten in ber Sthat nidht für Dortheilhaft.

5Rodh auf einen g)unft möchte ich hinaeifen- 6ö werben

bem berechtigten ^Drängen nadh ©i^en in biefer hohen SSerfamm-

lung Don ©eiten unferer ©egner fowohl als Don ©eiten unferer

halben greunbe Dielfac^ anbere SKotioe als bie beS reinen Pa-

triotismus, als bie ber lauteren, einfadhen Sürgerpflidht-erfüüung

untergelegt. aJleine Herren, ber Slbgeorbnete ©d&ulge hat unS

gewarnt, wir foUten audh ben ©dhein meiben. 3d) bitte ©ie,

meiben ©ie ben ©dhein, ba^ unter biefen unlauteren SKotiDen

aud) baS eingige ÜKotiD ftch befinbe, Wel^eS ber 3)eutfc^e feinem

SJlitbürger niemals Dergeihcn würbe: baS ÜRotiD ber ©elbfudht!

5Run nodh ßineS, meine Herren! SBennalfo idh bteje meine

SluSführung nur als eine für bie Siegel geltenbe felbft aner-

fenne. Wenn idh Shnen gugeftehe, ba^ in eingelnen i^äUen, wo

aJlänner, benen ein gang befonbereS SSertrauen feitenS ihrer

Sßahlfreife entgegengetragen wirb, burd) bie ?lidhtgewährung

Don 2)iäten Derhinbert werben, ben ©i^ hier etnjunehmen,

unb fte aljo nidht gu ihrem, fonbern gum ©ci)aben beS fianbeS

auSgefchloffen werben fönntcn, fo wirb in biefen gäUen aller-

bingS ber SßahlfreiS in ber Sage fein, ben Slbgeorbneten ^Diäten
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ju geteä'^ren auä eigenen UKttteln. (S8 toirb in btejem gaUe

bem Slbgeorbneten pr ^öd^ften ©'^re geteilten, biefe SDiäten

Don ben SJlännern, ttjelc^e i'^m x^x aSertrauen in ]o tjo^era

®rabe gutoenben, anjunel^men, unb iä) würbe borin meincötl^etlä

ni^t baö SlUergeringfte je^en, waS ber SBürbe eineS joIcJ^en

9Jlanneö gu nalje tritt. Sn bcm Slugenblitf, wo ein Slbgcorb-

neter fic^ betonet wirb, baä auöjeid^nenbe aSertrauen jeiner

SJlitbürger Derloren ju "^aben, ]o wirb er wiflen, waö er ju

t^un l}at. Slber fold^e «Diänner gehören entjc^ieben gu ben

9luena|men. 3* Jage baS mit ber gebü^renben Sld^tung

ben ßere^rli^en SDlitgliebern gegenüber; bie gro^e aHajorität

von uns Derbantt i^ren ©i^ aflerbingg bem Sßertrauen eineö

SE^etlg i^rer 2Bä^Ier. 3m Uebrtgen aber fönnen wir ung nur

als ein Äompromi^refultat, alö bag fleinfte me'^rerer im fon-

freien gaUe möglii^en Uebel bejeid^nen, unb bei aUen biegen

Slbgeorbneten, benen barum ni(|t geringere perjöntic[)e Sluä-

jei(|nung beiwol^nen mag, trifft btefe »on mir üorgefü'^rte

Sluönafimeftellung nidjt gu. 3* ßttte <Sie, ben Stnttag beg

^errn Slbgeorbneten ©cJ^ulje abjule^nen.

^Stäiitmit Sur ®ejcf)äftgorbnung l^at bag Sßort ber

5lbgeorbnete ®üntl)er (©ad^fen).

Slbgeorbneter ©ütttl^ct (Sacf)fen): 3(1^ erlaube mir, an

baö geehrte ?)räftbium bie aSitte ju richten, in bem eintrage

beg Slbgeorbneten ©rafcn a3et^uft)--?)nc auf bie Sßorte „ab-

gefe'^en Don anberen ®rünben" eine bejonbere SIbftimmung ju

rtd&ten. SBcnn man, wie icb, ben ©tanbpunft beg Slutragcg

tl)eilt, ba§ eg f\ä) jur Seit nic^t empfiel)It, über SIenberungcn

ber aSerfaffung beg bcutfd^en Jieic^eg fcf)on S3cf(^Iu^ gu faffen,

]o liegt, glaube ic^, bartn bie bringenbfte 2ßeranlaffung, über

ßörünbe für cber gegen bag ^xindp fid^ nid^t ju äußern, unb . .

.

^Stäfttenti 2)ag ift nic^t me'^r Slugfü^rung jur ©efd^äftg^

orbnung.

3^ mu^ nad? ber ®ef(J^äftgorbnung bie grage an ben

^»errtt Slntragfteller rid^ten, ob er in eine jold^e St^eilung

»tUigt.

Slbgeorbneter ®rdf »ctl^ufij^l&uc: ^ä) verweigere bie

3;^|eilung.

^räft^ent: 2)er 5lbgeorbnete 3)ernburg "^at bag ©ort.

Slbgeorbneter ^erttbur^: SKeine Herren, id^ fann bem

cingigen ®runb, ber für ben 3Kntrag auf mottüirte Stagegorbnung

geführt wirb

(®ro^e Unru'^e, 0luf: SEribüne!)

SKeine i^erren, ic^ werbe üerfud^en, mid^ oud^ üon '^ier

aug üerftänblid^ ju machen.

(gortgefc^te Unrul^e.)

3dÖ glaube, ba§ ber ®runb, ba§ eg ft(^ gur S^ü "i^t

cm^jfte'^lt, über ben Slntrag S^ulge unb ©enoffen einen Sefdilu^

gu faffen, nid^t angemeffen gu erad^ten ift. 3d^ glaube, meine

sperren, ba^ bie ©adf>e einfad^ fo ift. ©g wirb in einem großen

S'^eile unferer SeßölEerung bie SSerweigerung ber 3)iäten alg

eine 2lrt »on Slugna'^megefe^ betrachtet, unb bog gange Dbium,

wag auf einer 3lugnahme'®efe^gebung berul)t, wirft ftc^ auf biefcn

einen ^unft. ajleine iperren, wenn eg jemalg eine Seit gegeben

^at, wo man »on einer fold^en 2lugna'hine=®efe^gebung, wie fie

\a Dielfadö aufgefaßt wirb, abfel^n unb bagfenige einführen foH,

wog in 3)cutj(|lanb in ben iparlamentarifd^en SSerfammlungen

big ie^t gemeineg Siecht gewefen ift, fo, glaube id^, ift eg gerabe

ber gegenwärtige Seitpunft, ber Seitpunft, in bem unfer gangeg

Solf ftd^ in einer fo au^erorbentlid^en SBeife bewährt I)at, in

weld^cm eg mir gerabe nid^t angemeffen gu fein fd^eint, gu fagen,

gerabe bie je^ige Seit fei nid^t bagu angemeffen. ÜJleine $)erren,

gerabe wenn wir ertennen, in weld^ au^erorbentlid^er SBeife

unfere 5Ration in ben legten ©reigniffen ftd^ bewährt l^at, bann

geben wir i^r bafür uuferen SDan! unb unfere Slnerlennung ba«

burc^, ba§ wir biefeg Dbium eineg Stugnal^megefe^eg wegbringen,

unb id^ bin übergeugt, ba§ in bem größten Steile ber beutj^en

Slatiott bag alg etwag fe^r Seitgemä^eg erad^tet wirb. JDieg

ifl für mid^ ein fo augfd^laggebenber ®runb, ba^ i^ nic^tg

Weiter l)ingufügen werbe.

3(% wünfc^e aber nod^ einen ^unft l^erßcrgu^eben. 3d^

glaube, meine iperren, ba^ wenn beabftdtjtigt wirb, unfere

©i^ungen gu üertürgen. Wenn eg Don ©citen beg SSunbegrat^g

fortwä^renb ing Sluge gefaxt wirb, ung nid)t gu lange in

Berlin gu Italien, ber befte unb praftifdbfte SBeg ber ift, ba^

man ung rec^tgeitig unb ßoUftänbig mit aSorlagen Derfte^t.

(©el^r gut! linfg.)

Sßenn wir auf bagfenige gurücEfel^en, wag wir big je^t Ibier

in aSerlin getl)an ^^aben, fo fönnen wir mit einer großen a3e«

rut)igung ni^t nad^ Jpaufe ge'^en. Sd^ t)abe nid^t gefeiten,

meine iperren, bafe ber SKangel an SDiäten irgenb einen SDRangel

an äfteben unb 3^ebncrn in'bieiem ^aufe ergeugt ^at. 3ch

glaube, ba^ Wir burd^ eine gefunbe ®ef(SäftgbeIjanblung in ber

SBeife, ba§ wir rec^tgeitig mit SSorlagen »erfc^en werben, ben

Swetf Weit beffer erreid^en.

(gg fommt mir, id^ mu^ wo^l fagen , olg eine gang fonber-

baie SIrt oou (Syefution uor, wenn glei^fam baburd^, ba^ man
ung bie 35iäten entgiet)t, eine 2lrt 3lugt|ungerunggoerfa'hren be«

gwedft Wirb. 9Keine Herren ,
ic^ glaube, ba^ man mit biefem

aSerfa'^ren — für bag ic^ ein Slnalogon nur in bem englifd^en

©efcbworenengericbt finbe, wo man "bie (Sefc^worenen fo lange

einfperrt, big fie ein aSotum gefunben baben — bei ung bod)

ntd()t weit fommt. Soffen wir botjer folcfce ®rünbe, bie auf

ein fold^cg aßerfa^rcn bered^net ftnb, bei ©eite, benn eg wäre

olfenbor bie ©ipt^e ber Ungereä)ttgfcit, wenn ©ie benjenigen,

bie nid)t reben, fonbcrn nur bie Sieben anboren, aud^ bie 3)iäten

entgieben, benn bie ftnb boc^ wai)rt)ofttg nid^t fc^ulb baron.

Wenn bie ©i^ungen länger bauern.

(^eiterfeit.)

ÜJleine Herren, id) fann in ber 5lrt, wie bie 3)iötenlofigfeit

^ier aufgefaßt wirb, nur eine Slrt Prämie auf ben ©djlu^ontrog

erblidfen, eine 2lrt Don Prämie, bie id^ nid^t billigen fann.

SlKetn, meine Herren, bogfdbeinen miraud^ wirfltdb faumbie

ipouptgrünbe gu fein, bie bei ber aSerweigerung ber SDtäten ma^-

gebenb gewefen ftnb. 3db glaube, ba§ mon fid^ an mafegebenber

©teile bod) wobl baüon übergeugt l)oben wirb, bafe bie SDiöten

Weber im ®uten nod^ im ©dblimmen einen febr großen ©tnflufe

i)aben werben, unb bog Utilttätgprtnctp , wog mit einer jo

merfwürbtgen ©dbärfe beute oerbommt worben ift, Ifat, wie id^

fe^e, fdbon auf einer bem ^ixtxi 9iebner je^r nobe fte'benben

©eite feine aSertretung gefunben, inbem ber ^err Slbgeorbnete

aOSinbtborft (SJleppen) ung gleicbfom einen Äouf angeboten ^ot:

um ben ^reig ber 2)iäten foUten wir bog Siedet biefeg gieid^g»

tageg, bie wirflidje unb bie eingige aßertretung ber 5Ration gu

fein, bergeben. Söleine iperren, in bem ©inne aHerbingg, in

bem ©inne, bofe wir unfer 9ledbt oerfaufen werben unb unfere

fiegitimität bergeben wollen, in biefem ©inne baben wir bie

Diätenfrage nidbt aufgefaßt; unb wenn idb einen Slugenbltif gwei-

felboft gewefen bin in meiner SJleinung burdb bie Uebereinfttm-

mung, "in ber tdb midb mit bem ^errn Slbgeorbnen aOBtnbtborft

üon *9Jleppen befunben Ijabe, — ber örunb, ben er oorgebrodbt

bot, ber ^ot mi* oon biefem Sweifel tjoüftänbig furirt. 3d^

bin bober ber Slnftdbt, ba^ allerbingg bie Seit ba ift, wo man

bog £)bium biefeg 3Iugnabmegefefeeg wegtbun unb bog gemeine

gfiedbt Wieber einfübrcn wirb. 3cb gloube, meine Herren, ba

üon ben ©ociolbemofroten bie Sfiebe Wor — aSiele fon ung,

unb idb oud), wir baten ung bei ben SBablfämpfen 2luge gegen

Sluge geftanben — ba waren Wir ftorf, wenn wir bog 3ied)t

auf unferer ©eite batten, allein in bem Slugenblidfe ftnb wi

fä)wadb geworben, wenn ung eine fociole Ungere(^tigfeit »orge

bolten würbe, unb olg eine fociole Ungeredjtigfeit mu^ eg be^

trod^tet werben, bo^ bie «ölitglieber biefeg ^aufeg feine 5Diäten

begieben. 3^ bitte ©ie baber, oud) Don biefem ©tonb^junfte

bem eintrage ber ^)erren Slbgeorbneten ©d^ulge unb ©cnoffen

beigufiimmen.
(Sraüo!)

^räft^ent: 3db '^obe ongugeigen, bafe ber Slbgeorbnete

®üntber (©adbfen), unterftüfet oon ben Slbgeorbneten

Dr. ©dbwarge unb Slnberen, folgenbe mottoirte Slogegorbnung

eingebrad^t ^at:
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in Erwägung, ba§ eS Pc!^ ni(ftt empHIt, jur 3ett

über eine Slbänberung ber SSerfaffung beä beutfc^cn

giei^eä »ejcfelufe ju taffen,
c «: r c;

• .
ge^t ber 3flei^gtag über ben SIntrag auf (Srla§ etneö

©eje^eö, betreffenb bic Slbänberung beä Slrtifelg 32

ber aSerfapng, gur Sagegorbnung über.

JDamit ftimmt, joDtel ic!^ überje^e, \aä)liä) ber Eintrag beä

Slbgeorbneten Dr. ^mmaä^tx überein:

Seile 1 beä Slntrageg beS Hbgeorbueten ®rafen bon

Set^wjtj • $)uc bie Sorte „abgeje'^en üon anberen

®rünben" ju ftreic^en.

JDie beiben sperren tüerben ftci^ toa'^rid^einlic^ über iljre

Stntrctgc üerftänbigen.

Siufeerbem liegen jicei Einträge auf <B<Sjln^ ber ^Debatte

Dor, — Bon ben Slbgeorbneten üon ^riebent^al unb ®raf üon

ber ©(^ulcnbur9=a3ee|enborf. 3ct) bitte biejcnigen «sperren auf«

juftel^en, bie ben ©^lu^antrag unterftüfeen

(eine auärei^ienbe 3a^I ßon SERttgliebern ergebt ft^)

unb biejenigen iperren, bie il^n annehmen tooUen.

(®ef(^ie^t.)

3)ie SDflajoritÄt l^at für ben ©cl)lu^ entjcfiieben.

2)er Slbgeorbnete ©d^ulje l)at baä SBort nad^ bem «Schlaffe

alö SlntragfteHer.

(DV- rec^tö.)

Slbgeorbneter ®c|)uljc: Sa, meine Herren, meine »e^

merlung gel)ört jur (äejdbäftöorbnung.

Sllö Slntragftelter bemerfe ic^ für mi* unb namenö mei-

ner $)erren SRitantragfteHer, ba§ Wir ben beiben 3Imenbement§,

bie bal)in ge^en, ba^ bie ©rt^eilung üon ^iäkn ober bie

Söirlfamfeit beä ®efe^e§ erft üom Beginn ber näd]ften ßcgig=

laturperiobe eintreten \oü, ung anfd^lie^cn. fann nic^t üerfannt

»erben, bafe eg geredjtfertigt ift, bic ®etoäf)rung Don ©iciten

erft Don bem Seitpunfte ab eintreten ju laffen, tto neu getoä^lt

hjerben iüirb. 2)cnn, »er ie^t gett)cjt)It »orben ift, ber 'f)at ge-

teuft, ba^ er leine 3)iätcn erl)alte; mag er alfo mit feinem

g^anbate fertig »erben , »ie er fann. 3n biefem ©tnne fdilie«

§en »ir unö alfo biefen beiben Slmenbementö an; beibe fagen

baffelbe: baS eine ift alö 3ufa| 3U § 2 beä ®efe^ent»urfä ge-

fteüt, baä anbere alä § 3; baä ift ber gange Unterfd)ieb. SBir

finb für beibe Slmenbementä; fte »oKen baffelbe, unb »ir »er-

ben alfo na^ ber 9fteibenfolge , »ie Tte jur 5lbftimmung fom-

men, für biefe Slmenbementä ftimmen.

^räft^mt: SBir fommcn gur Slbftimmung. —
J)er aibgeorbnete Dr. ^ammad^er f)at baä SBort gur ®e-

f(!^äftäorbnung.

SIbgeorbneter Dr. S^ammad^ev: ^ä) gie'^e mein eben üon

bem ^errn §)räftbenten cerlefeneä 2lmenbement gu ©unften beä

Slntrageä beä Slbgeorbneten ®üntt)er (©ad^fen) gurütf.

^räftöctttt gjleine Herren, mein Sßorfd^lag über bie Slb-

ftimmung ift folgcnber. '^äi glaube, baä C»auä mu^ ftd) guwör-

berft — burc^ eine eoentuelle Slbftimmung — über bic gragc

f^lüffig mad^en, ob — für ben f^all ber 2lunal)me beä Slntiageä

ber Slbgeorbneten «S^ulge unb ©enoffen — cnt»eber mä) bem

Säntrage beä Slbgeorbneten Dr. ©Iben in § 2 eingefc^altet »er«

ben foH: „Don ber näd^ften Segiälatur:periobe an", ober mä) bem
Slntragc ber Slbgeorbneten ©djröber (ßippftabt) unb ©enoffcn

alä § 3 auägefprodjen »erben foK: „aSorftel)cnbcä ®efe^ tritt

erft in SBirlfämfeit nac^ Slblauf ber bieämaligen ßegiälaturpe-

riobe", ober ob ter Slntrag ©d^uljc unoeränbcrt bleiben foK. 3d)

ttürbc gunädjft eDcntuelt "über ben Slntrag Dr. (älben abftimmen

laffen. SBirb ber angenommen, fo ift bamit ber Slntrag ©c^riJber

crlebigt. SBirb er abgele]^nt, fo laffe ic^ über ben Slntrag

©(^vi)ber — immer nur im ©innc einer eDenlueUen Slbftim-

mung — abftimmen. ©o »irb ftc^-bie gormel feftfteüen, in

teeld^er ber Slntrag ber Slbgeorbneten ©ä)ulge unb ©enoffen gur

befinitioen Slbftimmung fommt, ob mit bem Suf^i^ (Slben

ober mit bem Suf^fe ©c^röber, ober obne beibe. SBenn baä

feftfte'^t, »erbe ic^ gur Slbftimmung über bie motibirte Sageä-

orbnung überge'^cn, unb g»ar erft über bie beä Slbgeorbneten

Dr. ©c^»arge, cüentuett über bie beä Slbgeorbneten ®rafen

a3etf)uf\)-^HC. 2)iefe Slbftimmungen »erben namentli^ erfolgen;

ber Slntrag barauf liegt bereitä ^inreici^enb unterftü^t cor.

SBirb ber Slntrag auf Slageäorbnung »eber in ber einen

nod^ in ber anberen 9!Rotioirung angenommem, fo fommen »ir

gur beftnitiüen Slbftimmung über ben Slntrag ©d^ulge felbft, je

mä) ber oorgängigen Slbftimmung entmeber mit bem Swfafe

©Iben ober (^d^rober ober oline bie beiben Swfäfe«- ^^'^ bic

le^tere ^bftimmung erfolgt burd^ 5Ramenäaufruf.

2)er Slbgeorbnete ®raf SBettjufi^ I)at baä 2ßort.

Slbgeorbneter ®raf aSetl^uf^-ipttci Sdö »ürbe, »aä ben

erften SSorfdblag beä ^errn ^räftbenten betrifft, glauben, bafe,

»cnn ber Slntrag (älben abgelehnt ift, nad^bem ber ^err Sin-

tragftcHer ©c^ulge fiä^ mit beiben Slnträgen einüerftanben et»

flärt ^at, bann Don felbft ber Slntrag ©d^ulge mit bem Slntrage

©d^röber Oerbunben ift, unb ba§ bie Don bem iperrn ^räftbenten

inä Slugc gefa^e (SDcntualität, ba^ ber Slntrag ©c^ulge allein

angenommen »erben lönnte, jcfet ni(^t me^r »orliegt, ba ein

folc^er Slntrag nadt) meiner Sluffaffung nid^t me{)r cfiftirt.

SBaä nun ben g»eiten öon bem ^mn ?)räflbenten ge-

mad^ten SBorfd^lag anlangt, fo »ürbe id^ ergebcnft bitten,

meinen Slntrag Dor bem beä Slbgeorbneten Dr. ©^»argc gur

Slbftimmung gu bringen, unb g»ar auä inneren unb äußeren

©vünben
;
gunä^ft, »eil er ft^ »eiter oon bem Slntragc ©djulge

entfernt, unb g»eitenä, »eil eä me^r SKitglieber im ^aufe geben

»irb, »eld^e geneigt ftnb, cOentueü, »enn mein Slntrag gefallen

ift, für ben Slntrag ©d^»arge gu f^timmen, »ä^renb fte primo

loco niäjt biefe Steigung babcn »ürben, alä umgetel)rt. 3d^

bin ber Slnftdit, ba§ burc^ biefe 9fieil)enfolge ber Slbftimmung

mit größerer ©i^erl)eit bie SBißenämeinung beä öaufeä gu

eftra'^iren fein »irb.

^räftdent: 3n erfter SReibe bemer!e id^, ba^ xä) bic

Sleu^crung beä Slbgeorbneten ©c^ulgc ni(^t fo Dcrftanben

^abe, alä "ob er bie beibe Slmenbementä in feinen Slntrag auf-

nimmt, fonbern ba^in, ba^ er unb feine greunbe für biefe Slmen-

"

bementä ftimmen »erben. 2Benn baä ridbtig ift, mu^ iäi'bti'tst

Slmenbementä in ber SRei^enfolge gur Slbftimmung bringen, »ic

id^ Dorgefd)lagen ^abe. 3d& bin nid^t im ©taube, gu fagen:

»enn baä ^)auä ben Slntrag ©Iben ablehnt, fo folgt barauä,

ba^ eä ben Slntrag ©darüber angenommen ^at; baä mu^ baä

§auä felbft fagen.

sffiaä aber bie gloeite gvage ange'^t, fo befireitc id^ nid^t,

baf3 fldt) für bic Sluäfübrung beä Slbgeorbneten ©rafen Setl)ufi)

Diel anfü'^ren lä^t. SiJleine a^ied^nung - »enn id^ fo fagen

foH — »arbie. 3)ie umfaffenbfte motiDirte 3;ageäorbnung festen

mir bie, »eldje Ttdl) nur auf einen eingigen ©runb ftn|t, unb

baä ift bie ber Slbgeorbneten ®üntt)er (©ad^fen), Dr. ©db»arge

unb Slnberer. 3u biefem ©inen ©runbe tritt ein g»eiter ©runb

in bem Slntrage beä Slbgeorbneten ©rafen SSet^ufi). 2ßenn mir

aber gefagt »irb, ba^ iäj bie » irf Ii dbc «Keinung beä ipaufeä

auf bem Don bem Slbgeorbneten ©rafen a3ett)ufi) angebeuteten

2Bege fidberer erfunben fann, bann Derfa^re i^ ge»i^ red^t,

»enn id^ bemfelben folge.

Slbgeorbneter ®i^uije: Z>k 3ufafeamenbementä »erben

fo betianbelt »erben müffen, »ie ber §err ?)rärtbent gefagt ^at.

^trtfi&ent: 3ur ©ef^äftäorbnung ^at ber Slbgeorbnete

©cfiröber (Sip^jftabt) baä SBort.

Slbgeorbnete @c^>röbcr (fiippftabt): 2)ie 3ufa^anträgc

ftnb ber ©adbe nadb »o^l egal. SdE) glaube aber, ba§ baä Slmenbc-

meut ©dbröfcer unb ©enoffen, rein rebaftionell betrachtet, tiarer

ift, unb möcbte beä^alb bem iperrn Slbgeorbneten ßlben Dor-

f
plagen, baä feinige guvüdfgugieben. ©laabt er baä aber nid&t

— unb baä f^eint nid^t — , bann »erbe id^ baä metnigc gu-

rüdfgie'^en.

^Stäftbent: SReine Herren, ©ie ftellen fidb eine Silier«

natiDc, bei ber id^ für bie 3wedfe ber Slbftimmung gu furg

fomme.
(^eiterteit.)

Slbgeorbneter @d^rö&cr (Sippftabt) : 2)ann gie^e id^

mein Slmenbement gurüdE.

46*
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^StäiibenU 2)a§ SImenbcment ift ptüdEgenommen.

$Der 2lntrag ©Iben unb ©enoffcn ge'^t ba^in:

ba§ für ben %aU ber Slnna^me beö Slntrageä ber

Slbgeorbneten ©djulje unb (Senoffen in § 2 beö ©efe^^

Borjdilageö t)tnter ben 2öorten „bie SCRitglieber beä

9iei(^gtagö ertjalten" eingej^altet »erben joU „Don ber

näc^ften "fiegiSlaturpertobe an".

^Diejenigen Herren, bie — für ben %aü. ber Slnna'^me beä

5lntrageö ber Slbgeorbneten ©d)ulje unb ©enoffen — bie eben

ßcriefene, üon bern Slbgeorbneten Dr. ©Iben üorgefcJ^lagenc ©in»

f
Haltung belieben woEen, bitte ic^ fxä) ju ert^eben.

3)aö ift bie SOHajorltät. ©ö »irb alfo jule^t, unb faUS

feine ber.mottoirten Slagegorbnungen bie ßuftinimung beö ^aufeS

flnbet, über ben Slnträg beö Slbgeorbneten ©d^ulje mit biefer

©infÄdtung abgeftimmt »erben.

SBir fomraen nun p bem Slntrage beä Slbgeorbneten ®rafen

aSet^ufi^, lüelc^er gebrucft in 3lx. 49 corliegt unb iia^n ge^t:

3)er 3fieid^§tag tooUe befdjüefeen:

in ©rroägung, ba^ eä ftd^ — abgefcl)en üon anberen

©rünben — nic^t en^sfielilt, jur Seit "ber eine Slb-

änberung ber 33erfaffung beö beutjci^en Sieid^eö S3efd^lu^

gu faffen,

get)t ber 9lei(^ötag über ben Slntrag auf ©riafe

eineö (äefe^eS, betreffenb bie SIbänberung beö

SIrt. 32 ber 33erfaffung, jur 2:ageöorbnung über.

fDiefentgen Herren, bie biejent Eintrag beö Slbgeorbneten

®rafen SSet^ufl) juftimmen, »erben bei bem Slufruf tt|reö

5iamenö mit 3a, bie baö nicfet »oUcn, mit 5^ein antttiorten.

JBer 9tamcnöaufruf beginnt mit bem S3ud^ftaben &.

(J)em SKbgeorbnetcn ®rafen 33et^ufi) airb toon üielcn Seiten

gugerufen: ^id)tn ©ie ben Slntrag jurüd!)

* SCReine öerren, @ie mutzen bem Slbgeorbneten (ärafen

a3etl)ufj) gu, ben 5Hntrag auf namentliche Slbfttmmung jurütfgu»

nehmen, ben er gar ni^t geftetlt f)at.

(Sluf: SBer I)at i^n bcnn geftcUt?)

^ie Slbgcorbneten SBiggerö, ©d^encf, Änapp u. f. ». 50 SJlit«

glieber ftnb "mit it)rem 3^^amen unterfcbrieben.

3d) bitte, mit bem 5Ramenöaufruf Dorguge^en.

(Tier 5Ramenöaufruf beginnt.)

((Stimme: Sc^ bitte uraö Sßort jur ©ejc^äftöorbnung.)

5DRitten in ber Slbftimmung giebt eö feine 33emerfungen gur

©ejd^äftöorbnung.

(3)er 9lamen8aufruf »irb üoHgogen.)

3Kit 3« ^aben geftimmt:

®raf Don 9trnim=iBot)^enburg. Slugö^jurg. SBilffelm ^rtnj Bon

aSaben. ®raf üon SBe'^r'Sficgenban!. ßon SBebr. Don SBelo».

üon 33cnnigfen. ©raf Don 33etf)ufi) • ^uc. Bon aSiömartf'

«rieft. Bon ^Blandenburg. SBlca. Dr.SBIum. «Bobe. greifjerrBonSo-

bent)aujen. Bon SSonin. SSoromöft. Dr. Bon 33unfen. Bon 33uffe.

©arl ?5ürft ju ©arolat^. ©f)eBaHer. ©briftenfen. Bon ©ottenet.

Bon ©ranad). Don 2)aBier. Bon 2)engin. 2)ie^e. ®raf

p 2)obna • ginfenftein. Dr. 2)oBe. greiberr Bon SDörn«

berg. 2)üeöberg. greiberr Bon ©rfarbftein. greil)err Bon ©nbe.

®raf gu ©Ulenburg. ®raf Bon i5'ri'nfenbcrg. Bon ^^ranfenberg»

fiubiuigöborf. Ban greeben. Dr. ?^rtebentbal. Bon ©erlad}.

Dr. ®neift. Dr. greiberr Bon ber (äol^. Bon (doppelt. Dr.

©rimm. ©roöman (©tabt Äoln). ©rumbrccbt. ^rinj
§anbjevt). Dr. ^afencleBer. Bon ^ellborff. gürft gu ^oben«
lo'^c, ^»ergog Bon Uieft. gürft Bon ^obenlo^e'ScbtUingöfürft.

gürft Bon ipDbenlobe = fiangenburg. greiberr Bon ipüÖeffem.

Bon 3agB». Bon Äalcfftein (^r. ©i)lau). Bon ^arborff. Bon

Äarftebt. Bon ÄeubeQ. ®raf Bon Äei)ferling-9ftautenburg. ®raf
Bon Äleift. ^oä). Dr. Softer. Bon Äommerftaebt. Ärug
Bon 5Ribba. Dr. .fünger. Bon Äuffero». ^reiberr Bon fianbö«

berg. ®raf Bon fiel)nborff. ^ürft Bon lBic|nott)öft). Bon fiin«

benau. %xexf)m Bon Soe. Dr. Suciuö (©rfurt). ®raf Bon

9Jlal^an=5[Jlilitfcb. j^rei^err Bon ÜKal§abn=®ül^. S3aron Bon

50itinn{gerDbe. ©raf Bon gjioltfe. OJloöle. ©raf gu SJünfter

(^annoBer). ®raf gu Söiünfter (@acbfen). Bon D'^eimb. ®raf
Bon Dpperöborff. greiberr Bon ^ato». ^ürft Bon ^le^.

^rince=©mitlh. ®raf Bon 9iittberg. Bon 9^ocbau. Dr. Sfiömer

(SBürttemberg). greiberr Bon 9loggenbadb. greiberr Bon Sftom.

berg. ®raf ©aurraa-Seltfcb. Bon ©aßigni). ®raf ©(ftaffgotjc^.

Bon ©dbaper. Dr. Bon ©d)au^. Bon ©dböning. ©cbroeter

(©^lau). ©raf Bon ber (Scbulenburg=a5ee^enborf. ©raf Bon

ber ©dbulenburg'j^ilebne. Bon ©ci)bemi^. ©rbgraf gu ©olmö-

Saubadb. ©taBenbagen. Bon Stein, ©raf gu ©tolberg=2öer'

nigerobe. ©raf ©tracbmi^. Dr. 2:bBntaö. Dr. Bon 2;rettfcbte.

Bon SEreöfotB. Ubbcn. grei'^err Bon Unrube-SSomft. 2Sagener

(^euftctttn). i^reiberr Bon 2öagner (SBürttemberg). Bon

aßalbaiB'SRei^cnftein. gürft Bon SBaltburg^Seil- »o« SBeben-

SJlalcbow. Dr. SBebrenpfennig. 2ötlmannö. Binttv (2ßicö-

baben). Bon Sßoebtfe. grei^err Bon 3ebli^'3^eufir^.

9Jlit 9iein "^aben geftimmt:

9I(fermann. SIbitfeö. SKoftg Bon Slebrenfelb. Sllbred^t. SlOnocb.

Dr. SSalbamuö. Dr. »amberger. Dr. SSanfö. Dr. 9K. SSartb-

aSebel. Dr. S3ecfer. S3ebringer. SSellinger. Bon SBenba.

aSernarbö. Bon 5Bernutb. Dr. SStebermann. Dr. SSirnbaum.

Dr. aSodE. Bon a3ocfum=2)olp. Dr. SBoe'^me (3lnnaberg).

aSoe^mer (5Reu»ieb). Dr. Sraun (©era). ©raun ($)eröfelb).

aSriegleb. Dr. Srocfbauö. IBürgerö. »ürtng Oioftodf).

aSüftng (©üftrom). Dr. Öubt. ©rä'mer. g)rtng 9loman Bon

©gartor^öft. 2)e(fer. 35ennig. Wernburg. 2)t(fert. ©raf

?u 2)Dbna-.^o^enau. 2)un(fer. ©cf^arb. Dr. ©bei. ©ggcrt.

Dr. ©Iben. ©mben. Dr. ©nbemann. ©ngel, Dr. ©rbarD.

©Berö. Dr. ©malb. ©t)folbt. ^-auler. gier. %\\äiex (Slugö-

bürg), grancfe. ^viX^tac^. grieö. Dr. Bon %n\6). ©enaft.

Dr. ©eorgt. ©erltdb. Dr. ©erftner. ©oljen. ©raepel.

©raBenborft. ©reil. ©roöman (Äreiö töln). 5reil)err Bon

©rote. ©üntl)er ( Sadbfen). Dr. $änel. 5Tett)err Bon

ipafenbräbl. ^agen. Dr. ^ammaciber. ^arfort. i^aw^ina"«

(ffieftbaBellonb).' C>«Uö»i«n« (8iW0- §ebting. greif)err Bon

^eereman. Bon ^ennig. §erg. ^ei^öenrei^. ^irfcbberg.

^Oelber. Don ipocrmann. Dr. öoffmann. Dr. ^olger.

§reil)err Bon C>OBerbe(f. *3acobi. Sorban. Süngfen. Ääm-

merer. Bon ^alfftein (^r. ©targarb). Äanngie^er. .^aftner.

Bon ^effeler (SSonn). Bon Wepler (Württemberg), greiberr

Bon Äettcler (g)aberborn). ^rei^err Bon Äetteler (Saben).

^efer. ^iröner. Älofe (aSerlin). tlo^ (§omburg). Änapp.

Dr. ^DcblJ). ^ottmüUer. Ära^. Ärau^olb. Ärleger

(Sauenburg). Bon trgt)ganowöfi. Dr. ßamei). ßaöfer. ßen^.

öcffe. Dr. öieber. Dr. fiöme. Dr. ßoren^en. Bon ßottner.

fiouiö. Submig. fiugfcbeiber. ©raf Bon Sujrburg. Bon

SCRalltntfrobt. Dr. 3Jlarquarbfen. SCRarttn. 9!Kai)er. Dr. SKc^.

Dr. SJitntftüi^. ^DRiquel. Dr. SKoufang. gjluellauer. SDRüHer

(^te|). Dr. gjlüUer (©örli§). ^DRüUer (aBürttemberg).

Dr. 5iieper. f^rei^err ^Rorbetf gur 9f{abenau. Dr. Spötter.

De^mi^en. £)Bermeg. greit)err Bon Dw. g)araBicint.

feiger. g)fannebetfer. Pfeiffer, ^lancf. *pogge (©cbmerin).

g)ogge (©treli^). ^robft. Dr. ^rofcb. Bon ^uttfamer (grau-

ftabt). Bon $»uttfamcr (©orau). Dr. gieicbenöperger (©refelb).

«Reic^enöperger (Dlpe). Dr. 9ftet)id)er. 9f{id)ter. 9tömer (^ilbeö»

beim). a^oblanb. Dr. 9tubolpI)i. Kungc. &tuffel. Dr.

©cbaffrat^. ©d)el8. ©dbentf. Dr. ©^leiben. Dr. ©(i)mib

(Slicbad)). ©dbmib (aöürtemberg). ©dbmibt (©tettin). ©cbmibt

(Smeibrücfen). ©d)rapö. ©cbrober (fiipvftabt). ©cbulge. Dr.

©dbwarge. Dr. ©eeltg. ©raf Bon ©etnöt)eim«©rünbad). ©eig.

Dr. ©imfon. Bon ©forgemöfi. ©ombart. ©onnemann. ©raf

Bon ©pee. ©tablberger. grciberr ©cbencf Bon ©tauffenberg. Dr.

©tepbani- ©treicb- ©raf ©gembef. Dr. SlecbDm. Dr.

2;eafampf. Dr. Sbantfcb. %W- greiberr Bon St^imuö.

Bon STurno. SSalentin. Dr. 33ölf. Dr. SBagner (Slltenburg).

äßagner (2)itltngen). ©raf Bon SBalberborff. Bon SBeber.

greiberr Bon äBebefinb. Dr. SBeigel. SBeifricb. SSeftpbal-

aCßidbmann. Dr. SBigarb. SBiggerö. Dr. 2Binbtl}orft. Bon

aSBinter (gjiarienmerber). Dr. aSolfffon. SBoelfel. Dr. Sebrt.

Siegler. Dr. Ben Soltotoöfi.

aSeurlaubt finb:

greil)err ©arl Bon Slretin. ©raf a3aubifrtn. grei^err Bon

aSobelfcbtBing'^. Bon a3rau(^itf(b. ©ryleben. gernow. gifd)er
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(Ätfetngen). ©uenf^er (5Deut?(l&-6rone). grei'^crr üoit ^agfc.

Dr. garnier, »on ^aja-aftablife. ©raf »on Sanböberg-aSelen

unb ®emen. fiingenö. prft gu SöiDenftetn.aBertf)eim.3%ojen=

berg. ßuctuö (®eiknfir^en). %ui\)m ßon 3lei(^ltn«g]lielbegg. ^rei-

Ijerr üon ©ajenljofen. üoti ©impjon-öeorgenburg. ©tumm.

eeelt. üon Ätvc^mann. Dr. Detter. ®raf ^retjftng.

®etel)lt '^aßcn:

Dr SBä^r. üon 2)giembott)ö!i. gijd^er (©öttingen). üon

gorcfenbecf. Bon ®ranb • gii). C>awtf- ^errlein. Senden.

Dr. Ärae^tg. Dr. Äret)8. Krüger (^aberöleben). üon Sentt)e.

PDH SKanfoiDöfi. Dr. üon 9iiegolcl»eft. Dbermat^er. ^eterjen.

®raf 3ienarb. 9li3ben. ^o^. ßon 9^l)btnöft. üon Sperber.

»Ott ©lüatne. üon Sacjanowöfi. Ulrich. Don Unruf) (SKag'

beburg). bon SBa^borff.

^r<^f^^cnt: t^etle baö Ergebnis ber SKbftimmung mit.

es ^aben an berjelben 325 SKitglieber S^etl genommen,

unb oon biejen I)aben 117 mit 3a unb 208 mit ?lein geftimmt;

ber SIntrag beö Slbgeorbneten ®rafen 33et^uii)=^uc ift aljo nic^t

angenommen.
©ir fommen gu ber nameutlicf)en Slbftimmung über ben

Slntrag ®üntl)er (©a^jen), Bon SBinter, Siefermann, Dr ©d^warge:

2)er 9lei(^ötag rcoHe bej(^lie^en:

in (Srmägung, ba^ eS ftc^ nic^t empfie!)tt, gur Seit

über eine Sibänberung ber aSerfafjung beS beutj^en

mä)& SSejc^lu^ gu faffen,

get)t ber SReic^ötag über ben Slntrag auf (Srla^ eineg

©eje^eä, betreffenb Slbänberung beä Slrtifelö 32 ber

aSerfaflung, jur 2;ageöorbnung über.

^Diejenigen Herren, bie biejem Slntrage juftimmen, toerbcn

bei bem 5Ramcngaufruf mit 3a, bie bag niä)t tooüen, mit

Sflein antworten, 35er 9(iamenga«fruf beginnt mit bem fBuäj'

ftaben ^.
(3)er 5ilamen8aufruf icirb tooßgogen.)

SJltt 3a Iiaben geftimmt:

Siefermann. Slbidteä. SORofig »on Slel)renfelb. ©raf bon Sir«

nim-aSotj^cnburg. Sluggpurg. SBil^elm ^ring oon SSaben.

Dr. S3albamuä. ®raf Bon S3e^r « 9legenbanf. Bon 5Bel)r.

Bon Selon). Bon SBenba. Bon Sennigjen. Bon 23ernutf).

®raf Bon SSet^ufl^'^uc. Bon SBiömarrf'SSrieft. Bon SSlandfen«

bürg. S3lell. Dr. Slum. 33obe. grei^err Bon SSoben^au^en.

Bon SSonin. S3orott)gfi. Dr. SSraun (®era). Sürgerä. Bon

Suffe, 6arl gürft ju ßarolat^. (5f)eBalier. ©^riftenfen.

Bon (Sottenet. Bon ßranad). Bon 35aBier. 35ennig. Bon

JDenjin. 2)ie^e. ©raf ju 35o^na'j^infen[tein. ®rat gu 2)o.^na'

Äo^enau. Dr. DoBe. g^reil)err Bon ^Dörnberg. 3)üeäbcrg.

i5reit)err Bon (ätfarbftein. Dr. ©Iben. greil)err Bon (Snbe.

®raf ju ©Ulenburg, fauler, f^ijci^er (Slugöburg). ®raf Bon

^ranfenberg. Bon ^ranfenberg^Submigöbort. Ban j5«ei'en.

Dr. griebentl)al. Dr. Bon i5rij^. Bon ®erlac^. Dr. ©neift.

Dr. grei^err Bon ber ®oI^. Bon (doppelt. Dr, ®rimm.
©roöman (©tabt ^öln). ©rumbrecE)t. ©ünt^er (©aci^fcn).

Dr. ^ammad^er. ^ring Dr. §ajencleBer. Bon

^ellborff. ^irfc^berg. ^-ürft ju ^of)enlo^e, ^^ergog Bou Ujleft.

§ürft Bon $D^enlol)e'©(^illing§fürft. %üxit Bon ^o'^enlo'^e'

2angenburg. greü^err Bon ^üUejjem. Bon 3flfloiD, Bon

ÄalcEftein (^v. (St)lau). Bon Äarborff. Bon Äarftebt. Bon

Äeubeü. ©raf Bon Äei)jerling-3tautenburg. ©raf Bon Äleift.

Äoc^. Dr. .^öfter. Bon Äommerftaebt. Ärieger (ßauenburg).

Ärug Bon ^xtita. Dr. Jünger. Bon ÄufferoiB. Dr. ßamei^,

i5reil)crr Bon ßanböberg. ©raf Bon ße'^nborff. Bon ßent^e.

gürft Bon Sid^noÄöfi). Bon ßinbenau. grei^err Bon fioe.

Dr. ßuciuö (Arfurt), ©raf Bon ßufburg. ©raf Bon 3Jlal^an'

SOflilitfc^. grei^err Bon 5mal^a^n-®ül^. ©raf Bon ÜJloltfe.

gjlogle. SKüHer (Sßürttemberg). ©raf gu gjlünfter (ipan-

noBer). ©raf gu SDflünfter (©ad^fen). grei^err 5Rorbedf jur

^Rabenau, bou D'^eimb. ©raf Bon Dpperäborff. ^araBicini.

greif)err Bon ^atow. ^fannebecfer. Pfeiffer, ^landf. %üx^i

Bon ^le^. ^rince'©mit^. ©raf Bon 9tittberg. Bon 9iod)au.

Sflömer ($)ilbeä^eim). Dr. JRömer (äSürttemberg). grei'^err

Bon 9ioggenbadf). greil)err Bon JRomberg. ©raf ©aurma-
3eltf^. Bon ©aBignl). ©raf ©diaffgotj^, Bon ©c^aper,
Dr. Bon ©dt)au^. Bon ©c^ijning. ©^roeter (D^lau). ©raf

Bon ber ©d^ulenburg-SSee^enborf. ©raf Bon ber ©d^ulenburg-

gile^ne. Dr. ©^»arje. Bon ©ei^betoi^. (grbgraf gu ©olmg-

ßaubac^. Bon ©perber. ©taoenl^agen. Bon ©tein. Dr,

©tep^ani. ©raf ju ©tolberg'SScrnigerobe. ©raf ©trad^tei^.

Bon @»aine. Stotel. Dr. 2:i)Dmag. Dr. Bon Streitf^fe. Bon

2:regfote. U'^ben. %xd^tvt Bon Unrulie'aSomft. 3Salentin. Sßa«

gener (5Reuftettin). ^reilierr Bon SBagner (SBürttemberg).

Bon 3BalbaiO'IRei^enftein. güvft Bon SBalbburg-Seil. ^^i^ei'^^'^'^

Bon SBebefinb. Bon 2Bebeü=9Kald^oiB. Dr. 2Bel)renpfennig.

SBilmannS. SBinter (2Biegbaben). Bon SBinter (SJiarienWerber),

Bon Sßoebtfe. %xdl)txx Bon Sebli^'^Reutird^. Dr. Se'^rt.

9Rit 3(iein ^aben geftimmt:

Stlbrect)t. Slönod^. Dr. Samberger. Dr. San!ä. Dr. SJl.

Sartl). Sebel. Dr. Sedfer. Sef)vinger. SeKinger. Sernarbä.

Dr. Siebermann. Dr. Sirnbaum. Dr. Soö. Bon Socfum»

2)olp. Dr. Soe^me (Slnnaberg). Soel)mer (9fieutt)ieb).

Sriegleb. Dr. Sro(f^auä. Süftug (9fioftode). Süftng

(©üftrow). Dr. Su"^!. Dr. Bon Sunfen. ©rämer. ^rinj

SRoman Bon ©gartorijöü. 5)edEer. 2)ernburg. 2)idEert. SDuncfer.

edfE)arb, Dr. ©bei. (Sggert. (Smben. Dr. ©nbemann. (ängel.

Dr. erljarb. (5Ber§. "Dr. ßmalb. (ä^folbt. gier, grandfe.

gre^tag. grieö. ©enaft. Dr. ©eorgi. ©erlid^. Dr. ©erftner.

©Olfen, ©raepel. ©raBenl)orft. ©reil. ©roöman (Äreiö

Äijln). grei^err Bon ©rote. Dr. §änel. grei^crr Bon J^afen«

bräbl. ^agen. ^arfort. ^ausmann (SBeft^aBeHanb). ipauö«

mann (ßippe). ipebting. grei^err Bon ipeereman. Bon ^enniq.

^erj. ^)et)benrei^. ^Oelber. Bon ^oermann. Dr. $)offmann.

Dr. ^olger. grei^err Bon JpoBerbedf. 3acobi. 3orban.

3üng!en. Kämmerer. Bon ^alfftein (^r. ©targarb). ^ann»

giefeer. Äaftner. Bon Äeffeler (Sonn). Bon Äe^ler (SBürttem-

berg). grei^err Bon Äetteler (^aberborn). greil)err bou ^etteler

(Saben). Äiefer. .^irSner. tlo§ (Serlin). ^lol^ (§om»

bürg). Änapp. Dr. ÄDd)lt). .tottmüUer. Ära^. ^rau^olb.

Bon ÄrjijjanowSfi. ßaöter. ßen^. ßeffe. Dr. ßieber. Dr. ßömc.

Dr. ßoren^en. Bon ßottner. ßouiä. ßubtoig. ßugfdieiber.

Bon SERaUindfrobt. Dr. SDRarquarbfen. SJlartin. 2Jlal)er.

Dr. me^. Dr. SDUindfroi^. SRiquel. Dr. gjloufang. «mueEauer,

gjlüaer (g)le^). Dr. gjlüEer (©orli^). Dr. ?tieper. Dr.

3fiotter. £iel)mid^en. Doerweg. greit)err Bon Dm. ?)eljer.

i)eterfen. 0ogge (©djroerin). ^ogge (©treli^). ^robft,

Dr. ^rof^. Bon |)uttfamer (grauftabt). Bon g)uttfamer

(©orau). Dr. 9teid^enöperger (©refelb). 3fleidt)engperger

(Dlpe). Dr. Stei^fctier. 3fitc^ter. 3fiol)lanb. Dr. 9f{ubDtpl)i.

aiunge. 5Ruffea. Dr. ©cftaffratf). ©^elö. ©d^endf. Dr.

©cfeleiben, Dr. ©dbmib (Slidtiad^). ©d^mib (SBürttemberg).

©cf)mibt (©tettin). ©dbmibt (Steeibrüdfen). ©djrapg.

©c^rober (ßippfiabt). ©d)ulje. Dr. ©eelig. ©raf Bon

©einö^eim'=©iünbadt). ©eij. Dr. ©imfon. Bon ©forjetoöfi.

©ombart. ©onnemann. ©raf Bon ©pee. ©tablberger. grei»

l)err ©d^cndf Bon ©tauffenberg. ©treidf). ©raf ©jembef.

Dr. Zt^oro. Dr. Seüfampf. Dr. 3;t)anifd^. grei^err Bon

2;^imu§. Bon Surno. Dr. aSölI. Dr. SBagner (Slltenburg),

Sßagner (2)illingen). ©raf Bon SBalberborff. Bon äßeber.

Dr. SBeigel. SBeifficft. 2Beftpt)al. 2Bicf)mann. Dr. Sßigarb,

Sßiggerä. Dr. 2Binbtt)orft. Dr. Sßolfffon, 2Boelfel. Siegler.

Dr. Bon Soltotoöfi.

3)er Slbftimmung ^at fid^ enthalten:

Sraun (^eröfelb).

Seurlaubt finb:

greif)err (Sari Bon Slretin, ©raf Saubiffln. Bon Sobel»

j^aing^. Bon Sraud^itfc^. ©rjcleben. gernoto. gifdt)er

(ti^ingen). ©uenttjer (3)eutfd^=erone). greiljerr Bon |)agfe.

Dr. garnier. Bon $aga=3^abli^. ©raf Bon ßanböberg^^Belen

unb ©emen. ßingeng. "gürft gu ßömenftein«2ßertt)eim=3tofen»

berg. ßuciuS (©eilenfirdf)en). grei^err Bon Sfieid^lin'gjlelbegg.

greü^err Bon ©ajen'^ofen. Bon ©impfon'©eorgenburg. ©tumm.

Äronf finb:

(äbelt. BOtt ttrd^mann. Dr. Detfer. ©raf ^ret^ftHg.

©efe^lt ^aben:

Dr. S%. Bon JDjiembomäfi. gifc^er (©Otlingen). Bon

gordEenbede. Bon ©ranb=3it). $audt. ^errlein. Senfen.

Dr. .^rae^tg. Dr. Ärebg. trüget ($aber§leben). Bon aKan-
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fotüSft. 33(3 ron »ort SGRinnigerobe. Dr. üon Sfliegoletoöft.

Dßermaijer. ©raf 9ienarb. 3^cben. dto^. Don SR^btngft.

»on 3;acganott)S!t. VLkiä). »on Unru'^ (SD^rtgbeburg). »on

^raft&ent: Sluf ben 9ficimeti§autruf \)aUn 328 5Cflit-

glteber geanttüortet, — (5tne§ mit ber ©rflärung, nid^t ab«

[timmcn gu tüolten. 3Son ben übrigen 327 ^aben mit 3 a 152,

mit Stein 175 geftimmt. ^üä) bie SSageSorbnung, bie öon
ben SIbgeorbneten ®ünt!^er (ßaä)]en), üon 2Binter, SldEermann

unb Dr. ©c^ttjcirje rorgejcfclagen loorbeu, ift aljo in ber SÖJin-

ber'^eit geblieben, unb mir fommen ju ber namentlichen Stbftim-

mung über ben ®eje^entttmrf jelbft, ben iä) biejem SSel^ufe

noc^raalö »erlefc.

(är lautet nad^ bem üblid^cn (Eingang:

§ 1.

JDer Slrtifel 32 ber 3Serfafiung beä beutjd^en Sleid^eS

wirb aufgel^oben. 2ln beffen ©teUe tritt ber § 2 beö

gegenlDärttgen ©ejefeeö.

§2.

JDte 9Jlitglteber beS SReid^ätageö erhalten üon ber

nä(^ften Segiölaturperiobe ab aug ber SSunbegfaffe Steife'

foften unb 2)iäten naci^ SJla^gabe beö ®efe^eg.

S3iö gum erlaffe biejeö ©cfe^eä ftettt baö SSunbeä-

prädbium bie ipo^e berjelben feft.

©in Sßergic^t auf bie Sdeifefoften unb 2)iäten ift un-

ftatt^aft.

2)ieienigen Herren, bie fo befcf)lie§en »oUen, toerben Bei

bem SJufruf i^reö 5Ramen§ mit Sa, bie baä nii^t »ollen, mit

9ietn antworten.

2)er Slufruf beginnt mit bem SSuftaben 3-

(3)cr 9iamenäaufruf toirb üoüjogcn.)

ÜKit 3« '^aben geftimmt:

Sltfermann. 2llbred)t. Sttllnod^. Dr. Salbamug. Dr. S3am.

berger. Dr. ?8ax\U. Dr. 5m. SSartl). 33ebel. Dr. Secfer.

Se^ringer. ßon 33enba. SSernarbö. Dr. SSiebermann.

Dr. aSirnbaum. Dr. fSoä. ßon a3o(fum=^Dolffö. Dr. Soe^me
(Slnnaberg). S3Del)mer (9teuttjieb). Dr. SSraun (®era). JBrieg-

leb. Dr. a3rocff)auä. SSüftug (JRoftodf). aSüftng (©üftroiü).

Dr. ©u^l. (Srämer. ^ring 3ioman Don 6gartori)öft. 5)ecCer.

35ernburg. 5)icfert. 0raf ju SDo^na ».^o^enau. JDuntfer.

ß(ft)arb. Dr. (Sbel. Eggert, ©mben. Dr. (Snbemann.

engel. Dr. (grl)arb. ©Derö. (äi)folbt. f^icr. grantfe.

grci)tag. ?^rieg. (äenaft. Dr. ©eorgi. ©erlief. Dr. ®erftncr.

©Olfen, ©rae^jel. ©raüen^orft. ©reil. ©roSmann (treiö

^öln). grei^err i?Dn ©rote. ©äntl)er (©aci^fen). Dr. |)änel.

§reil)err Don ^afenbräbl. ^ac^en. ^artort. ^auömann (2Beft=

l)aDellanb). ^auSmann (8ii)pe). ^ebting. greiberr üon

|)eeremann. üon ^ennig. ^erg. |)et)benreid^. $)irfcbberg.

^Oelber, üon ^oermann. Dr. ^offmann. Dr. ^oliex. %xd-

berr Pon ^ouerbetf. 3<^cfl'i- Sort'an- 3üngfen. Ääramerer.

üon Äalfftein (?)r. ©targarb). .^anngic^er. .^aftner. ton

^effeler (SSonn). Don Äe^lcr (SSürttemberg). ?^eif)err Don

Äetteler (5)aberborn). grei^err Don .^etteler (SSaben). tiefer.

Äiröner. Mo^ (Serlin). Älo^ (Hornburg). Änapp. Dr.

Äocblt?. Mmüßer. Ära^. Ärau§olb. Don Ärgmanoirgfi.

Dr. ßamei}. fiaöler. ßen^. Seffe. Dr. fiieber. Dr. ßöae.

Dr. Soren^en. Don Sottner. ßoui§. ßubaig. Sugfdbeiber.

Don gjianincfrobt. Dr. g)tarquarbfen. 9Jlartin. SCRatjer.

Dr. 3Jle^. Dr. SKintfroi^. SCßiquel. Dr. SöJoufana. aKueßauer.

SJlüUer (g)le^). Dr. aKüKer (©örlife). Dr. ?iieper. grei-

^err Storbecf gur Slabenau. Dr. 5Rotter. De'^midjen. grei-

berr Don £)». feiger, ^^eterfen. Pfeiffer, ^ogge (©(i^toerin).

^ogge (©trelt^). ^robft. Dr. ?)rofcb. Don ^uttfamer (^rau-

ftabt). Don 5>uttfamer (©orau). Dr. g^etcbenöperger (ßrefelb).

Dr. 3tei5fd^er. Slitbter. gto'^lanb. Dr. Stubolp^i. 9tunge.

aftuffea. Dr. ©cbaffratb. ©cbelg. ©cbencf. Dr. ©cbleiben.

Dr. ©cbmib (2liiba(b). ©dimib (Sürttemberg). ©cfemibt

(©tettin). ©c^mibt (Bweibrütfen). ©^rapö. ©gröber (Sip))«

ftabt). ©ci^ulge. Dr. ©eelig. ©raf Don ©ein8heim'©rünbad&.

©ei?. Dr. ©imfon. Don ©forjeteöfi. ©ombart. ©onnemann.
©raf Don©^)ee. ©tablberger. grei^err ©^entf Don ©tauffen«

berg. ©treid^. ©raf ©gembef. Dr. SSec^oto. Dr. SeH«

fampf. Dr. S'^anif^. %xdiitn Don 2:himu§. üon Surno.
Ulrici^. Don Unrut) (ÜKagbeburg). SSalentin. Dr. 93olf.

Dr. 2Bagner (Slltenburg). SBagner (^Dietingen). ©raf Don

SSalberborff. Don Söeber. grei'^err Don SBebefinb. Dr. SBeigel.

Sßeftpbal. SBitbmann. Dr. SBigarb. SBiggerl. Dr. Sßinbborft.

Don aSBintcr (SRarienaerber). Dr. SBoelfel. Dr. SQSolfffon.

Dr. Se^rt. Siegler. Dr. Don 3olto»äfi.

ÜJlit 5Rein '^aben geftimmt:

2Ibi(feö. ©raf Don Slrnim=a3oi)^enburg. Slugöpurg. SBil^elm

5)ring Don SSaben. Dr. a3ät)r. ©raf Don S5e]^r'5Regenbanf.

Don a3el^r. 33ellinger. Don SSelo». Don 33ennigfen. Don
23ernutl). ©raf Don SSetl^uftj'ipuc. Don aSiemartf-SSrieft. Don

aSlancfenburg. SSlell. Dr. SSlum. SSobe. i^reit)«^ öon

iBoben'^aufen. Don 53onin. SBororogfi. SSürgerä. Dr. Don

aSunfen. Don SSuffc. (5arl «^ürft gu (Sarolat^. ©l^eDalier.

©bnftenfen. Don ßottenet. Don ßranac!^. Don 2)aDier. SDennig.

Don 3)enjin. 2)ie^e. ©raf p I)ot)na'^infenftein. Dr. 2)oDe.

grei'^err Don ^Dörnberg. 2)üegberg. i^reiberr Don ©dfarbftein.

§reiberr ddu (Snbc. ©raf ju ©Ulenburg. Dr. (Sttjalb. gauler.

©raf Don granfenbcrg. Don granfenberg-SubJDigöborf. Dan

f^reeben. Dr. griebentbal. Dr. Don %x\]<lti. Don ©erlad).

Dr. ©neift. Dr. greifjerr Don ber ©ol^. Dr. ©rimm.
©roäman (©tabt Äöln). ©rumbred)t. Dr. ipammadjer. ^xini

^anbferi). Dr. ^afencleDer. Don ^eUborff. gürft gu ^o^en«

lobe, $)ergog Don Ufeft. gürft Don ^obenlo'^e'Sc^iHinggfürft.

gürft Don ^o^enlobe^ßangenburg. i^rei'^err Don ^üKcffem.

Don 3agoit. Don Äalcfftein (^r. ©t^lau). Don Äarborff. Don

^arftebt. Don ÄeubeH. ©raf Don Äel5ferling»9tautcnburg.

©raf Don Äleift. Äocb- Dr. Äöfter. Don ^ommerftaebt.

Krieger (ßauenburg). ^rug Don Slibba. Dr. ^njer. Don

Äufferoto. f^rei^err Don Sanböberg. ©raf Don Se'^nborff. Don

fient^e. ^^ürft Don ßicbnoioSft). Don fiinbenau. ^rei^err Don

fioe. Dr. fiuciuö (©rfurt). ©raf Don gjial^an.gjlilitfcb. f^rei»

berr Don 5mal^abn=©ül^. SSaron Don 9Jlinnigerobc. ©raf
Don SDRoltfe. SJtoöle. SKüner (SBürttemberg). ©raf ju

SKünfter (^annoDer). ©raf p 9Jiünfter (©acibfen). Don

Dbeimb. ©raf Don Dpperöborff £)Dertt>eg. greiberr Don

^atoto. ^fannebecfer. §ürft Don ^rince»©miti|. ©raf

Don SRittberg. Don 3fiod^au. 9lömer (|)ilbe8t)eiin)- Dr. Stömer

(Sßürttemberg). greiberr Don Dioggenbad^. ^rci^err Don Blom-

berg, ©raf ©aurma-3eltfdE). Don ©aDignt). ©raf ©d)affgotf^.

Don ©dbaper. Dr. Don ©cbau|. Don ©cböning. ©d^roeter

(D^lau). ©raf Don ber ©tbulenburg-See^enborf. ©raf Don

ber ©d^ulenburg-^^ilebne. Dr. ©d^ttjarje. Don ©ci^bewi^.

©rbgraf gu ©olm§'8aubad^. Don ©perber. ©taDenl^agen.

Don ©tein. Dr. ©tepbani. ©raf ju ©tolberg'SSernigerobc.

©raf ©tradbttji^. Don ©ttjaine. Sbiel. Dr. St^omaö. Dr. Don

SEreitfd^fe. Don 2:reöfoW. Uljben. i^reilierr Don llnrufic-Somfl.

SBagencr (5Reuftettin). f^reiberr Don Söagncr (2Bürttemberg).

Don aBalbare'3ftei^enftein. prft Don SBalbburg-Scil. Don

3öebell'9Kalcbow. Dr. Se'^renpfening. Söeifftdb. SBilmannä.

Sinter (2ßiegbaben). Don SBoebtfe. greil)err Don Sebli^«

5ieufircb.

aSeurlaubt finb:

f^reiberr 6arl Don Slretin. ©raf aSaubiffitt. Don aSobelfdbtoing'^.

Don SBraucbitfcb. ©rfleben. gernott. (Äi^ingen).

©uentr)er (2)t. 6rone). grei'^crr Don ipagJe. Dr. ^axnkv.

Don ^aga-9iabli^. ©raf Don ßanböberg-aSelen unb ©emen.

Singenä. prft ju 8rtt)enftein=a3Bertbeim'3^ofenberg. öuciuä

(©eilenfirdben). grei^err Don SieicbUn-gJlelbegg. greiberr Don

©ajen'^ofen. Don ©inH)fon=®eorgenburg. ©tumm.

Äran! finb:

©Delt. Don Äircbmann. Dr. Detfer. ©raf 9)rei)ftng.

©efel^li l^aben:

gjJofig Don aiebrenfelb, SSraun (^cräfelb). Don 3)?iemboiD3ft.

Dr. ©Iben. §ifdber (©öttingen). gifc^er (Hugöburg). von

^ordfenbedE. Don ©oppelt. Don ©ranb'3ftt). ^aurf. ^erriet«,

3enfen. Dr. trael^ig. Dr. ^rebä. Ärüger (Ctaberölebcn).

©raf Don ßuyburg. Don 5DRanfott)Sli. Dr. Don JliegoleiDSfi.

Dbermat^er. ^araDicini. g)(ance. g^ieidienö^jerger (Dlpe). ©rafSle'

narb. Stöben. JRo^. DonOtt^bingfi. DonSacaanowöft. DonSBafeborff.

^raft&cnt: 2Jleinc Herren, iDÜ^renb bie ^)ertcn ©d^rift-
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fü'^rer baä SiejuUat ber Slbfttmmung ermitteln, erBitte xä^ mir

ouf einen Slugcnblicf 3t)re Slufmerffamfeit.

SDer iperr a3eßoIlmäd)tigte jum IBunbegrat:^ ©taatömtnifter

6ampf)aujen |at ben SBmijc!^ auögeiproc^en, ba§ naä) (Srlebigung

ber 3lx. 2 ber heutigen SKagegorbnung, mit ber wir gleid au

fönbe fein »erben, mit ßorläufiger Uebergctjung ber Slummern

3 unb 4 bie 5Jtummcr 5 guerft öorgenommen werbe: bie eifte

aSerat^ung beö ®eje^entwurfä, fcetreffenb bic 33efc^affung weiterer

®elbmittel jur Seftreitung ber burd^ ben trieg üeranla^ten

ou|erorbentlid&en Sluögoben.

3c^) glaufee, baä §aug wirb auf ben 2öunf(]^ beä ^errn

SeDoUmäd^tigten eingeben.

mm
S)a8 ift ber gatt.

(2)ag IRefultat ber Slbftimmung wirb ermittelt.)

SBon 323 abftimmenben SKitgliebcrn ^aben 185 mit 3a,

138 mit 5tein geftimmt; ber Eintrag beö Slbgeorbneten <S(t)uI?e

mit bem Slmenbement beö SHbgeorbneten Dr. (Slben ift alfo

in jweiter 5Berat^ung angenommen unb Wirb ju feiner Seit

jur britten Seratl^ung gelangen. —
2Bir gelten alfo ie^t über p bem

@nttourf ctncö ®cfci|cÖ, bctrcffett^ Öie S8e-

^^aifun^ tocttcrer ©elbmittcl jur SBcftrcttung

(er buvdf bm trieft t>ttanlafftm au^eror^ent:
lidftn Uu&Qabm (5Rr. 42 ber 3)ructfac^en).

3c^ eröffne I)ierüber bie ®eneralbebatte, — fd)lie§e f^c, ba

5Riemanb baö SBort nimmt, unb ri^te bie %xa^i an ba8 ^auS,

ob eine Äommiffton mit ber SSorberaf^ung ber SSorlage betraut

Werben foß.

3d^ bitte biejenigen Herren, bie ben Dorliegenben ©efe^«

entwurf — 5Rr. 42 ber 3)ru(ffad^en — einer ^ommiffion jur

93orberat!^ung überwiefen wiffen wollen ....

(SRuf im Zentrum: 3^ 6itte umä SBort pr ©efcJ^äftöorbnung!)

Söä'^renb wir unö in ber Slbftimmung befinben, fann id)

baä SBort gur ©efd^dftöorbnung ntdjt ert^^eilen.

^<Si bitte alfo nod&malä biejenigen sperren, [xä) p er'^eben,

bie ben ßorliegenben ®efe^entwurf — 51Rr. 42 ber 2)rudfac^en
— einer Äommiffton jur 33orberatl^ung überwiefen wiffen wollen.

(öefc^ie^t)

JDa§ wirb nicfet beabfi(^tigt; bie 3Sorlage wirb alfo ju feiner

3eit pr jweiten SSerat^ung fommen.
Sur ©efd^äftöorbnung '^at baö SBort ber Slbgeorbncte 2a§fer.

Slbgeorbneter Saöfcr: Sä ift ja bie Slbftimmung über

bic Slnlei^e, wie xdci eben Bon meinem 3lad)bar pre, gefd)loffen,-

iäi will nur fonftatiren, ba|, wie mir, eö ücrmutl)lid^ ber großen
SUie^r'^eit fo gegangen ift, baß wir feine Sl^nung baüon Ratten,

ba§ wir bei bem fünften ®egenftanb ber 3;agegorbnung, ber

8lnlei!^c, feien.

^täfthtntt gjieine Herren, baS liegt boc^ ftc^erlicö nic^t

an bem ^^räfibenten, ber auäfüf)rlid^ bie üJieinung beä i^aufeä

barüber eingel^olt Ijat, ob biefe 5Rummer bor 2;ageöorbnung an
ber gegenwärtigen ©teile pr SSerat^ung fommen foß, unb Don
bem aSefci^lu^ fann bod^ unmöglid) Slbftanb genommen werben,

naci^bem eg in aßer f^orm unb Drbnung gefc^el)en ift.

2)er 5lbgeorbneter fiaöfer l^at baä SSßort pr ©efd^äftä«

otbnung.

3lbgeorbnetei' Saöfcr: 2)er ^err ^räftbent erwibert auf

etWag, wa8 xä) gar nicfet gefagt ^abe. 3(^ ^abe bem ^errn

^räftbenten Weber eine Bemerfung über bie ®cf^äftäleitung

gema(^t, noäj "^abe xä) ben Scfc^lu^ irgenbwie in ^taqc fteßen

Woßen. 3t% "ui^ gefc^öftgorbnungömä^ig mitget^eilt, ba^

mir unb Sßielen im §aufe nid^t befannt gewefen ift, ba§ über

bie sänlei^e beratl^en wirb, unb ba| bieg baburc^ gef(!^el^en ift,

weil — xä) wei^ nic^t aug weld^en ®rünben — ein großer

St^eil beg ipaufeg ft^ nod^ mit ber frü'^eren Slbftimmung be«

fc^äftigte.

^räftdent: 3<^ w«^ wir bie ©emerfung erlauben, ba§

bag feine Semerfung pr ®efc^äftgorbnung ift, fonbern '^öd^fteng

eine 5Rotij pr ©ef(^äftgunorbnung.

(ipeiterfeit.)

Sir ge'^en pm britten ©egenftanb ber SEagegorbnung über:

^S^tünbUc^^ev 93cri4)t bev ^ommiffton für ^cti»
ttoncn übtt bit Petition ^e^ @utdbeft^erd^itt>
man»/

für weld&en ber 5lbgeorbnete Dr. ®neifi olS SSeric^terftatter

fungiren Wirb.

(g>aufe.)

Söleine sperren, ba ber ^err SSeric^terftatter nic^t anwefenb

ift, fann bie britte ^Rümmer ber SSagegorbnung nic^t gur Erör-

terung fommen. , (äg liegen mir aud^ fd^on jwei Einträge auf

SSertagung cor. 35er i^ortgang unferer Serat^ung würbe ung

p ben SBa'^I^jrüfungen fü'^ren. 3df) Werbe ben SSertagunggan«

trag pr Unterftü^ung beg ipaufeg bringen.

2)ieienigcn Herren, bie bie gegenwärtige ©i^ung iefet ab«

bred^en unb bie §lt. 4, SBa^prüfungen, auf eine ber näd^ften

©i^ung augfe^en woßcn, bitte xä), [xä) p ergeben.

S)ag ift bie grofee SKajorität.

3d^ jc^lage »or, biefe näc^fte ©ifeung am ©onnabenb p
Italien, fte um 11 Ul^r ju beginnen unb auf bie Sagegorbnung

p fefeen:

1. bie neulid^ abgebrod^ene SBa^l^rufung,

Don ber id^ beforge, ba§ wenn wir fte noc^ länger l&inaug»

fc^ieben, ber ganje neuli^e SSortrag bem ^aufe üergeblid^ ge«

Italien ift;

2. bie erfte SSeraf^ung beg (äefe^entwurfg, betreffenb bie

3n'^aberpapiere mit Prämien;
3. bie gweite ffierat^ung beg ®efe^entwurfg, betreffenb

bie 5ßefd)affung anbetweiter ©elbmittel, 3lx. 42 ber

2)rudfad)en

;

4. ben Slntrag beg Slbgeorbneten fiuciug (Arfurt), be-

treffenb bie ^adfetbeförberung an bie Stuppen;
5. ben Slntrag beg 2lbgeorbnetcn Dr. SSambcrger, 3tv. 52

ber JDrudEfad^en, unb enbli^

6. 3Bal)Iprüfungen,

abgefe^en Don berjenigen, bie unter ber erften Plummer bor«

gefc^lagen ift.

3d| frage, ob biefe 2:agegorbnung bie Suftimmung beg ^aufeg

finbet.

(Suftimmung.)

3d^ bitte bie 5. Slbf^eilung, eine ©tunbe üor bem näd^ften

Plenum pfaramen p fommen, unb fd^lie^e bie l^eutige ©ifeung.

(©d^lu^ ber ©ifeung 4 U^r.)

!£)rucf unb SSerlog ber S3udf(brucferet ber „5«orbb. OTgem. Stg." (2Ö. Äoebfe),

iöerlin, Simmerftr. 96.
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20. ^i^nm
am ©onnaBenb ben 22. %pxi\ 1871.

UrlauBötiettjtnigung. — gottfefeung ber ?)vüfxuig ber Sffiaf)! im
11. !Düffelborfer 5Bat)Ibe3irf. — Bweite S3eratt)ung beö ©efe^-

entmurfä, betreffenb bie S3ef(i)afung weiterer ©elbnüttel pr
35eftreitung ber burc^ ben Jlrieg ceranla^ten au^erorbentUcfien

Sluggaben (?lr. 42 ber 2)rucffatf)en). — Stntrag beä Slbgeorb^

neten Dr. ßuctuö, bie aSeforberung ßoii 'badeten an bie in <franf=

reic^ ftet)enben beutfd^en Sruv^jen betreffenb (9h-. 51 ber ®rucf=

fad^en).

2)ie ©ifeung teirb um 11 U^i 15 SKtnuten burd^ ben

5)räitbenten Dr. ©irnjon eröffnet.

^räft^ent: 3)ie ©i^ung tft eröffnet.

3)aö ^rotofoU ber üorigen ©i^ung liegt jur fötnf?c^t auö.

j5ür bie Ijeutige ©tfeung ftnb bie Slbgeorbneten Don SBiäniard

unb fiuciuä ((äeilenfird^en), — für t)cute unb für bie näd^ften

Sage bie Slbgeorbneten Don ©aDignt), ®raf £)ppergorf unb üon

^ird^mann, — färnrntUdö wegen ÄranfC)eit — entf^ulbigt.
2)er SIbgeorbnete ^^v^i^err Don Slretin ^at an baä ^aug

ein ©einreiben gerid^tet, baä idt) ben ^errn ©dl?riftfü!^rer ju

öerlefen bitte.

©d^riftfü'^rer 2Ibgrorbneter »on ttnrul^ei^otttil:

3Im 15. biefeö SJlonatä hjurbe ic^ Don S3erlin burd^

bie telegrapl)ifc^e ^lac^ridjt abgerufen, ba^ mein ©^lofi
^eibenburg abgebrannt jei. 5Die jur i^oJ'tfü^rung ber

XJernjaltung nöf^ige ©id^tung ber gröf3tent'^eilä ge»

retteten Rapiere, bie 33er^anblungen mit ben 33er'

PdtKrungöanftalten , bie Dorbereitenben Stnorbnungen
begüglici) beS Sßieberaufbaueö u. f. ipo. mad^en meine
8ln»ejenf)eit basier für bie näd^ften SBod^en unbebingt

nof^lüenbig.

fteUe ba'^er bie ergebenfte Sitte, mir Don bem
'^o'^en 5ReidE)ötage einen breiaöd^entlid^en Urlaub ?u

erttirfen.

^räfibent: SBenn SRiemanb baö SBort nimmt, erfläre id^,

ba^ ber Urlaub bem Slbgeorbneten %vi\ijitxn Don Kretin bean«

tra,]tnma^en betoiHigt ift.

35ie crfte Stummer ber Stageäorbnung ift bie:

^oi'tfe^ung der Prüfung btv fißd^l im
11. (Oüffelborfet S8a]^lt>e|itf.

3)aä SBort "^at junäd^ft ber Slbgeorbnete Dr. SSodf.

Slbgeorbneter Dr. 95o(f : gjieine Herren, im Slnfd^lu§ an ben

in ber 17. ©i^ung eiftattetcn S3erid^t beöSlbgeorbneten Dr. Steijfd^er

über bie 3Ba^l beä 11. 3)üffelborfer Sejirfö erlaube id^ mir junäctjft

barauf l^injumeifen, ba^ ber ^roteft ber sperren Don Summ
unb ©enoffen felbft bie ©ültigfeit ber 9teidE)eugpergerfc[)en SBa'^l

iubireft anertcnnt. SDenn in feinem ©^lu^fa^e fagt berfelbe

auöbrüdtlicf), ba^, iDcnn aud^ nid^t gegen JRed^t unb ®ejefe ge*

$et:^aublungen bed beutf^en 9lcid^ätaged.
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fe^lt tDorben fei, man bie SSa"^! bennod^ bemängeln müffe, um
bamit einer weiteren 5lufgabe geredet ju werben. 35iefe ntd^t

nä^er bejeid^nete weitere Aufgabe foll bann anfd^eincnb baburd^

ber ßofung entgegengefü^rt werben, ba§ man in unferem ipaufe

bie faf^olifd^e ®eiftlid&feit ©refelbö mit ge'^äfflgen SSerbäd^-

tigungen überfd^üttet. 9tun aber waren biefe Sßerbäd^tigungen

urfprünglid^ burd^ gar nid^tS unterftü^t, ja man l|atte ftc^ nid^t

einmal bie 9Jlül)e gegeben, aud^ nur ben geringften 33eweiä

bafür anzutreten ober in 9luöft(^t gu ftellen. @rft in einer

na(^träglic^en Eingabe l^at ^err Don Summ für Derfd^iebcne

feiner ^Behauptungen Derfd&iebene Saugen namliaft gemacht.

SnjWifc^en ftnb, wie Wir ba§ gel)ört l)aben, ©egenprotefte ber

Partei 9fieidt)enöperger eingelaufen, Worin ber förmlid^e S3ewei8

für bie 5Jli(^tigfeit ber Don Summfc^en ^Darlegung angeboten

Worben ift.

Um nun auf baö ©injelne einjuge'^en, fo woKen bie Herren

33efd^werbefüt)rer, weld^e fidl), nebenbei bemerft, baä g)räbifat

Don „?5reunben ber 9Kenfc^^eit" beilegen, unä glauben mad^en,

ba^ in me'^reren ßanbgcmeinben (5refelbä Äanjel unb @'f)riften'

leiere jur SBa'^lagitation mifebraud^t worben feien. 3)azu l)abe

id^, abgefe^en Don ben SBeleud^tungen beg Herren ^Referenten,

ju erinnern, ba^ baä Weilanb 9teid^en§pergerf(^e Äomtte in

Siefelb ft^ beeilt I)at, ben bet^eiligten ßanbfleruä über bie er»

^obenen 5lnllagen jur 2leuf3erung aufjuforbern. SDte in golge

beffcn eingetroffenen 33erid^te Don ad^t Pfarreien finb in meiner

§anb unb liegen ju Sebermannä Sinftdljt offen. (Sä finbet ftd^

barin überall bie fategorifdf)e (Srflärung, ba^ bie fämmtlid^en

5lngaben beä ^^rotefteä, foweit fie ft^ auf bie einj^elnen Drt«

fdbaften begießen, jebeä t^atfäd)li^en Sln'^nltäpunfteä entbe'^ren.

Db ba Don bem Don ßummfd^en Scng^n^fWeiä angeftd^tä beä

gleicbfaUä angetragenen ®egenbeweifeä, angcftd^tä jener feierlid^en,

gewifferma^eit amtlid^en SSerftc^erung ber Pfarrer irgenb etwaä

gu erwarten ift, baä gu beurt^eilen mu^ idf) Seinen natürlid^

überlaffen.

9Kie aber aud^ S'^re ©ntfdbeibung auäfaUen mag, auf baä

SBa'^lergebnife fann fte feinen (ginflu^ l)aben, benn bie liier ju

®runbe liegenben 3a'^lenDerl)ältniffe ftnb berart, ba§ fie jebem

Eingriff trogen. @ä jlnb nämlidt) bie ©egirfe, wofelbft angeb»
\i6) ber Äleruä in ber .^irc^ e bie SBa'^l beeinflußt I^aben foH,

biefenigen Don 3lnrat^, SSodfum, ^^if^^len unb ßanf. ^lun aber

fielen bort im (fangen 2385 ©timmen auf 3ieid^enäperger unb

nur 200 auf ©et^ffarbt. SBoUte man alle biefe auf 3iei^enä=

perger Dereinigten 2385 ©timmen für ungültig erflären, fo

würben bem fie^tcren nad& ber ganj ri^tigen SSerec^nung beä

Jperrn 9leferenten noc^ Derbleiben 455 ©timmen über bie ft^

aläbann ergebenbe abfolute SJlajorität unb 1586 über bie für

^errn ©ci)ffarbt aufgebrad^te (äofammtga'^l Don 3849 ©timmen.

®enn ber ^roteft fo nebenbei bemerft, eä fei auc^i in anberen

alä ben bejeid^neten ßanbgemeinben ber Äleruä für S^eic^enä«

^

perger eingetreten, fo ift baä eben eine ganj allgemeine Stebenä«

art, bie wir um fo weniger berüdfftd^tigen bürfen, alä baä nad^«

träglid^e S3eWeiäancrbieten beä ^»errn Don Summ barauf mit

feinem SBorte jurücfgefommen ift. Uebrigenä würbe aud) biefer

3(lotl)fd^rei unter feinen Uraftänben oerfangen, infofern wir

nomlid^ bebenfcn, baß in ber ©tobt (Srefelb allein 4254 ©tim«

men bem ^errn Sluguft 9f?eid^enäperger unb nur 3339 bem
^errn ©el^ffarbt angehören, mithin alfo [x^ fdEjon bort eine re-

latiDe SKe^r^eit Don 915 ©timmen für JRei^cnäperger T)erauä'

gefteUt '^at. 35ie Herren SSefc^werbefübrer l^aben bann ferner

geltenb gemalt, eä fei in ber ©tabt ßrefelb ber Don $auä ju ^auä
unb Don ©tube ju ©tube geforberten Slgitation Dom Pfarrer unb

Dier Äaplänen in ber ©tabt gelungen, über 4000 Unterf^rif»

ten ju fammeln, woburc^ bie Setreffenben ftcb fo gu fagen an

(Sibeäftatt Derpflid^tet hätten, für Oicid^enäperger gu ftimmen.

©lüdflid^erweife ift ber ®egenproteft in ber Sage, biefen (Sin-

Wanb fd^on ^eute auf fein gebüljrenbeä SCRaß jurüdfpfü'^rcn unb

gwar baburd^, baß er unä jwei ber belogenen Driginalliften Dor

bie Singen ftellt. 3luf biefen Siften lefen Wir an ber ©pi^e
ga'^lrei^er Flamen bie folgenbe glei(^tautenbe Ueberfc^rift:

35ie Unterjeic^neten erfären il)ren beitritt gum ^o«

mite, weld^eä fldl) gebilbet "^at, bie Äanbibatur beä

§errn Dr. Slugufl Steid^enäperger bei ber näd^ften

^ei^ätagäwa^l ju förbern.

^Jlun, meine Herren, ift baä Dielleid^t eine fo gu fagen an

©ibcäftatt übernommene Sßerpflid^tung, ben ^errn Steid^enäperger

gu wählen? — Unb benno(^ be'^aupten bieä bie SSef^werbe«

füf)rer, unb fte wollen eä fogar burd^ ^enQtn bewcifen.
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3!)od& gelten roix teetter unb je'^en einmal ju, »oie Nnit

bieje Öiften entftanben rtn^5- 3lu(% barüber giebt ber ©egen»

vroteft Slufjcfflufe. — 9[Ran liefe nämtid) bie"5B3cl^!er ftct> Wo§
beö^alb alä SKitglieb beä gieicl)en£i)3ergerjd^en Äomitcä einjeidjneit,

um eä bamit ber ®egen:})artci nadjgumai^en, iüeld)e perft mit

einem .^omite tjon un9efäl)t 200 ?perfonen in bic Deffentlic^Eeit

getreten war; alö man ftd^ |(^liefeltd| übcrjeugte, bafe cg boc^

un^jaflenb erfd)eine, mit einem iol^en ^omite baä bi(f(eibtge

Äomite ber ©egner p überbieten, blieb bie (5ingei(Snung o'^ne

bie beabftc^tigte ^olge. 2)teje @injetd)ttung aber gejd^at) überall

in i3ffentlid}ett 3ßeriammlungen unb eö ift, fäbrt ber ©egcnproteft

fort, untt)al)r, bafe bie ©e'iftlic^feit in ben C)äujern Unterjci)riften

geiammelt babe. ©an? baffelbe, meine $|erren, wirb in einem

SSriefe beftätigt, weld^er üon einer 9fteil}e ber angejel)eniten

Bürger ßrefelbg, barunter fünf ©tabtt>erorbneten, an ein SJiit»

glieb biefe§ ^aujeg gertd&tct worben ift. 2)ie ©teile lautet:

galjc^ ift bie SSe^auplung, bafe cS burd) Slgitationen

üon Pfarrer unb Äaplänen gelungen jei, über 4000

Unterjd^riften p fammcln, burc^ weld^e bie SSe»

treffenbenan ©ibeöftatt ftd) cerpflid^teten, für 9tei(l)enö'

^jerger p ftimmen. 5BoI)l mürben in einzelnen

2Bat)lbejirfen ßon unferer ©eite öiften offen gelegt,

in meldten ft^ bteienigen unterzeichneten, bie bem
^omite beitreten Wollten. aSon einer 93erl3fli(^tung,

einen beftimmten Äanbibaten p wät)lcn, war Dabei

feine Siebe. 5lm wenigften barf bel)auptet werben,

eS ptte aud^ nur ein ®eiftlic^er eine ßifte bon

ipaug p ^auö unb ßcn Stube p ©tube getragen.

— Uebrigenö fonnte eg unö nur erwünfd^t fein, Wenn
im Sfteic^ötage SBeranlaffung genommen würbe, bie Un-

terzeichner beö ^rotefteö pm SSeweife aufgiiforbern.

@§ würben ibre IBe'^au^jtungcn in 9iid}tä z^rfliefeen.

SDReine Herren, id) glaube über jene ßiftengefcbicbtc fein

Weiteres 2Bort üerlieren p follen, fte bat ficib materiell alö eine

unwal)re ober wenigftenS tenbenjiöä üerbrel)te l)erauggeftellt unb

Wirb baber aud^ formeU auf jcbe (Slaubwürbigfeit Der»

jid^ten müffen.

3)ie Herren Sefc^Werbefübrer ftnb enblidl) mit ber allge-

meinen aScrftcberung Ijcroorgetreten , bie fatfjolifdbe ©eiftlid^feit

ffobe, geftül^t auf bie Hirtenbriefe be§ 'hod)WWürbigften §errn

6rjbifd)ofö ßon Söln, ein 2lnatl)ema gegen alle biejenigen ge«

fd^leubert, welche nii^t blinblingö für if)ren ^anbibaten p
ftimmen gewillt gewefen feien. 3« 2öirflid)fcit ftel)t in biefen

üon bem iperrn Sieferenten angepgenen erjbifd^i3ftidben Srlafjen

Dom 28. Dftober vorigen unb üom 23. Januar biefeö ^d)xeä

ba§ grabe ©egent^cil. 2)er l)od)Würbigfte iperr ermabnt barin

bie ©laubigen", nur patriotifdl) unb fird)lid) gefinnte SJlänner p
wäl)len; gleid)zettig aber forbert er bic ^farrgeiftlic^feit auf —
icb gebe ben SBortlaut —

,

audb bei biefer ®elegenl)eit bie ©laubigen über it)re

^flid]t ber fleißigen ^et^eiligung an ben beüorfteI)en-

ben 2Bal)len unb über bie Slrt unb SBeife, wie fie

biefeä 5Re(^t im waljren Sntercffe be§ ©taateö fo=

Wo'hl alg ber Äirdbe auöpüben baben, grünblid) p
belel)ren; bagegen aber aucb mit ©orgfalt Sllleä p
üermeiben, tcaö ber SBürbe unb ben |)flid)tcn eineö

2)ienerö ber ^ircbe unb eineö ©celforgerö nic^t

entfprccE)ett ober ber ^rtfttid)en Siebe unb ben fc^ul-

bigen ^flidbten gegen bie oon ©ott gefegte Dbrigfeit

pwiberlaufen würbe.

2ßie man in biefen ©ä^en bie SHuelle eincä 3lnatl)ema§,

bie Duelle einer ^reffton auf bie ©ewiffen erblidfen Will, baö,

meine Herren, ift mir unerfinblidb. 9iun ^at man freilid) in

ber Slbtbeilung gejagt, baö fei SlHeö gut unb wot)l; inbeffen ber

^roteft fä)liefee nic^t aug, bafe bie fat^olifcbe ©eiftlidjfeit bie

oberbirtli^en Sorte mi^üerftanben babe. '^a, meine C)erren,

ba mocbte id) benn bodb fragen, wie cö in aller 2Belt möglid)

wäre, ftd^ flarcr unb präcifer augpbrüdfcn_, alö ber '^odiwür-

bigfte ^err (Srjbifd^of eS getban. SBenn trgenb wo, fo war
l)ter jeber Btt'fiffl auggefd)loffen. 3ft «f'^f bann

Weife idb in ber 3:bat feinen SluöbrudE p finben, um baä SSer»

faf)rcn ber obenbrein unter ber givma uon „«yreunbeu ber 9)Jenf^-

I)eit" auftretenben Herren 5Befd)Wcrbeful)rer ju ^arafteriftren.

©d}Uefelid) will id) betonen, bafe in (5refelb über 80 ^ro«

Cent ber 2Bal)lbere^tigten iljre ©timmen abgegeben '^aben. 3)afe

eine fold^e ©etljeiligung nidbt o^ne bie äufeerften Slnftrengungen

ouf allen ©eiten p erzielen ftjar, liegt auf ber ^anb. ^viä^

ift e8 nic^t unWaI)rf(^cinlidb, bafe babei '^in unb wieber bie

©rengen ber erlaubten Slgitation übcrfdjritten werben ftnb;

Wenn man aber alle etwa torgefommenen Ungcbörigfeitcn l)aupt'

fäd)lidh ber Partei Steicbengperger in bie ©d^u^e fd^ieben will,

bann ift ba§ im I)i3cbften ©rabe ungered^t, benn gerabe bie

Partei ©ci)ffarbt ift cö gctoefcn, wcldje mit ben äufeerften

SJRitteln Dorgegangen ift. 3«'" Belege bafür will idb ^\)\k\\

nur einige ganj furge Scmerfungen bcö ©egenprotefteö mit=

tl^citcn. ©ie werben mir erlauben, bicfelben jii r^crlefen, ba ja

aud) ber Jpcrr Sieferent ben SBoitlaut beö ^rotefteö wenigftenö

tbcilweife p 3l)i'cr Äenntnife gebradjt l)at. (äö l)eifet ba im
©cgenproteft unter Hinterem:

2Bie aber l^aben unfere ©egner üerfal)ren? 2Dic

anliegenben g-lugblättcr mit i^ren Singriffen auf firdi-

liebe 5«ftitute, auf ©aframcnte unb 33egräbniffe ftellcii

Wafjrbaftig feine fonDerlid) loi)alen 2lgitattonömittel

bar. Snbeffen wir ftnb au* in ber ßacje, — tt)uen bicö

freilidb nur gezwungen, — no* anberweite ©injcl-

beiten anfpfüljrcn. 3" Sanf ^aben unfere ©cgncr
©timmjcttel mit bem 5Ramen §)eter 9leid)enäperger

bruden unb oerbreiten laffen. @ö War offenbar riuv

ein in ber £)l)nmad)t ergriffene^ DJiittel, um bie 2Bal)i

p jcrfplittern, ja eS ift nidjt p oiel gefagt, um bie

aBal)l p fätfdben, wenn man bie 3;f)atfäcbc l)inzu=

nimmt, bafe fold)e Settel arglofen 2ßäl)lern, bie für

Uluguft SRctdjenöpcrger ju ftimmen bie Slbftdjt I)atten,

in bie ^änoe gcfpiclt würben. ©old)eg gefd)al) in

ber 333al)lftube beö Sofl^nn Dan 2)awen in fianf.

^^olgen gwei Sengen.

©ben in ßanf,

— id^ bitte baä woI)l feftsuljalten, meine sperren, —
in ber ©djenfe bcö ^iuö 3;iegen wnrbe S3ier ge=

fpenbet, um ©timmen für ©eijffarbt ju werben.

golgen fünf Seugen.

3n acbarnirtefter SBeife Ijaben fobann bie öerrcn
Dr. .Kreufeen, Dr. gjlencr, Dr. Siamannö unb 2lnbcrc

für bie 3Bal)l ©ci)ffarbtä im Sanbfrcife agitirt, fo bafe

fie ftd) ben 5Ramen Bauernfänger — freilid) nicbt in

ber ftrafredjtlidben Bebeutung bcö SBorteö — üerbicut

unb erworben i)aben.

.(^eiterfeit.)

5CRitgl{eber beö ©et)ffarbtfd)en ^omiteö _l)aben ft^ i«

. bem "SUafee pbringlicb crwiefen, bafe fie bie Unterfcbrift

bcö SDBirtl)eö SBernerö in Sant of)ne ©rmäd^tigung für

baä ©ev)ffarbtfd)e .^omitc ufurpirt unb in Berberg

gegen fte ber SBirt^ 2Bollerö baö ^auörec^t fogar Wah-
ren mufete.

Slbgefe^en üon biefen Stljatfadben, meine Herren, ift mir in

ben fürtgften Slagen eine weitere, gleid)fallö unter Beweiö ge=

fteüte ?Rotij oon ©eiten ber Unterjeicbncr beö ©egenprotefteä

pgegangcn, weldje id) '^\)nn\ nidf)t üorcntl)altcn barf. fDiefelbe

befuhbet, bafe am 2ßal)ltagc ein ?IJlitglieb beö ©ei)ffarbtfd)en

Äomiteö — bcffeu ?Ramen id) oorläufig oerf^weigen will — ftd&

nid)t entblobet i)at, feinen (fpecieU angcfül)rtcn) Slrbeitern je 20
©ilbergrofd^en unb einen ©timmjcttel für ©ei)ffarbt p geben,

mit ber 2ßeifung, wä'^len p ge'^en.

(C)ört! ^ört!)

Bei berarttgen fdiwerwicgenben unb fogar gegen baö©traf'®e'

fePu* oerftofeenbcn Borfommniffen, meine ii^, bätten bie Herren

Befd)werbetübrer allen ©runb gel)abt, ftille p fein unb unl

nid)t l)erauöpforbern ; benn wer in einem gläfernen ^aufe wol^nt,

foU befanntlidb nid)t mit ©tetneu werfen. 3)ie ^icrren Bef^werbe-

fü'^rer bätten bieö ©prid)Wort um fo me^^r be!^ergigcn follen, alö fte,

bie „^reunbe ber 9}ienfdbl)eit", ft* bo* ber Uebergeugung nid)t

üerfd)liefeen fonnten, bafe baä Slufwirbeln üon ©taub unter ben

gegebenen Berl)ältniffen faum p etwaö fü'^rt. 35enn nimmer-

mel)r wirb bie Bcrmut^ung 9fiaum gewinnen, bafe bie gewaltige

SORaiorität, Weld)e in ßrcfelb ftegte, eine gefälfd^te fei; tmmer-

mel)r wirb man bef)aupten bürfen, bafe biefe gewaltige 9Jlaioritat
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nid)t bcn teal)ren uub eigenften SBiaen ber 93eüölferung reprä-

fentive. 2öoUtcn bte |)i:vreu 93eid)»üerbefül)rcr bag bejiDeifeln,

bann mü^te id) il)nen inä ®ebäd)tnt^ rufen, bafe (5rcfelb p
iner pntteln fatt^oliicf) i[t, unb ba^ am ganzen 9fll)em fein

mann lebt, ber in pcHtijct;cr §infid)t ftc^ einer größeren Slncr-

fennung, einer größeren aSere^rung beö fatt)olifd)en aßolfcö er-

freut, alö C>eiv Ör. Sluguft 3f{eid)enSpergcr.

(Scb^afteö 93rat)o ber (Sentrum^partet.)

3d) an meinem S:f)eile '^abe eä fd?leä)terbingö nii^t begrei-

fen fönnen, wie in (Jrefelb bei einer Sat)lbetl)ei!igung üon 80

^roccnt ^err ©el}ffarbt bem $errn 3f{eid)enfperger gegenüber

eß überhaupt auf na^eju 4000 ©timmen gcbrad)t {)at. 5Daö

mu^ in ber S^at mit ganj njunberlidien 5)ingen jugegaugen

jetn —
(gro^e ^eiterleit)

\a »o'^I, meine sperren! ber ©djlüffel baju ifl in bem ®egen»

protefte gegeben,

2ßaä nun bie üon ber Slbt^eilung gewünfdjte Unterfuc^ung

gegen ben fattjolifd^en tleruö betrifft, fo I)ätte ic^ an unb für

fxä) nid)tä bagegen,- benn unfere Partei braud)t JDal)r^afttg baö

ßoUc SS:ageglidE)t nid)t ju fdjcuen. JDcfjen ungcad)tet muf) id)

mic^ aucb "^ier oblt)eI)renb Derl)alten, Weit xä) allerbingö ber Sin«

fid)t bin, baft unter ben bargelegten Umftänben eä bem ^roteft

ju Diel ß^rc antl)un I)ie|e, wenn Wir beufelben nod) weiter be=

rüdftdötigen wollten, nadjbem er in einzelnen, wefentlid)cn fünf-

ten ftd) "alä burd)auö unwaf)r unb Perleumbertfci^ erwiefen l)at.

(Sollte ber eine ober ber anbcre fatl)olifd)e ©eiftli^e wirflid)

feine ^flidit bei ben ©refelber SBa'^leu lunle^t baben, bann

wirb — bauon feien @ie überzeugt — aud) o^ne 3l)r 3»tl)un

ber l^cd)Würbigfte (Srjbifd)of üon ^öln einfd^reiten unb bie

SBieberl^olung ä^nlid^er Ungel)euerlid)feiten für bie 3«^u»ft in

llebereinftimmung mit jeineui ^irtenfd)reiben unb in Ue6crein=

ftimmung mit feiner feittierigan ^rajfiö p üer'^inbcrn wiffen.

3ct) bitte (Sie, meine Herren, bie 2öal)l bcö ^errn Dr.

^uguft 3leid}enf'perger einfad) gu bcftätigen unb alle weiter

gel)enben Slnträge ber 3lbtl)eilung abple^nen!

(SBraüo! in ber föentrumSpartet.)

^räfiftcitti 35ie 2lbgeorbneten ^anngie^er unb J)un(fer

l)aben, wie id) fdjou neulich anjeigte, bcn Slntrag erI)oben:

2)ie aBal)l bc8 2lbgecrbnetcn Dr. 9fleid)enö^)crgcr im

11. 3)üfjelI)orfer SBaf)lbegirf ju bcanftanben unb ben

C)crrn S5unbeäfanjler aufj^uforbcrn, bio in bem ^rotcft

d. d. (Srefelb 28. fflJävg 1871 bel)aupteten 3:t)atfad)en

burd) ric^terli(!^e Unterfud)ung feftfti'llen p laffen.

SDer Slbgeorbnete Äanngieger tjat baö Siöort.

Slbgeorbucter ^ann«(»^er: SBieS'^nett ber ^crr ^räftbcnt

eben mitgcf^cilt bat, gcl)t ber üon bem 3lbgeorbnetcn fDunder

unb mir geftellte Slntra'g nid)t auf Itngültigfeitöerflärung — icb

betone bieg —
,

fonbcru nur auf 33canftanbung. S55ir laffen

mit biefem Slntrage LuiUfommen bal)in geftellt, wäg in ben üor«

geTommencn ^roteften unb ©egenproteftcn wal)r ift, unb greifen

in feiner 2Beife ber cnbltcben (lntfd)cibuiig beö Sfieid^ötageg über

bie ®ültigfeit ber Sat)l üor; wir wollen eben nur eine juoer-

läffige uiib barum gerid)tli^c geftfteKung beö 2;l)atbeftanbcä,

unb id) meine, eö foUtc aud) ber ^err SSorrebner anerfennen,

ba§ eine gerid)tlid)e @rf)ebung, wobei felbftücrltcinblid) lBel)aup--

tung unb ®egenbel)auptung ju würbigen ift, fowol)l im Sntercffe

beS iperrn 5lbgeorbiieten ^eid)cnö))crger alö ber i^ermeintUi^

beein^u^ten SBä^ler liegt.

2Bir baben unö p" bem Slutrage bewogen gefunbcn. Weil

er in ber 2lbtl)eilung nur mit einer 9)Iel)rl)eit öon 2 ©ttmmen
obgele^nt worben ift, unb Weil ber ^rotcft, ben ber ^err SSor»

rebner gewürbigt f)at, nici^t etwa bloö »on ^roteftanten, fonbern

audb »Ott angefel)enen Äaf^olifen Srefelbä auggel)t, ba^er Don
bem 33orwurfe fonfeffioneller ©infeitigfeit »on üorn'^erein frei

ift. 3)a ber Jperr 93orrebner ber Sßertretung ßrefelbß mit diM'
^ä)t auf bag religiöfe S3efenntni§ ber 33eßölferung ^ier erwähnt
%at, fo barf id) meinerfeitä Wobl einfd^ieben, ba^ feit SSeginn

bc8 parlamentarifd^en Sebenä in ^reu^en (5refelb abWed^felnb

Bon ÜJlennoniten, Äat^oUfen unb in lefeter 3eit »on ^roteftanten

öcttreten, ba^ bag UieligionlbeJenntni^ biSl)er für bie SBal)l nic^t

ma^gebenb gewefen ift, unb ba^, wie id^ au8 eigener 3lnfc^auung

unb au§ eigenem perfDnlid)em Sßerfel^r aud^ mit ber ßrefelber

©eiftlid)feit '^ier bezeugen fann, biö in bie legten '^al)vc ein

faft ibeale§ 6inwernel)mcn gwifd)en ben ^onfeffionen in (ärefelb

beftanben '^at. 3^) meine aucb nid)t p irren, wenn iä) be»

1)aupte, iai) ber biö'^erige Slbgeorbnete ^abrifant (Sei)ffarbt, ber

®egenfanbibat beö ^errn Stbgeorbneten 9iei^enö:perger, im

Sa'^re 1869 mit ^ülfe ber fat^olifcben 33eDi3lferung mit großer

SJlaiorität- au§ ber Söa'^lurae l)erPorgegangen ift. SlUerbingg

müffen ba^er au^erorbentlic^e Sßorgänge pd) ereignet f)aben,

wel^e bie UnterjeicJ^ner beä ^rotefteä ju bem für bie politifd^e

Haltung (Jrcfelbö pd^ft ungewö^nlid^en (Sd^ritte eineg ?)rotefteg

beftimmt baben.. 3«» 1^3^» müffen au^erorbentlic^e ©in«

flüffe obgewaltet l)aben, um bie (ärefelber ®eiftlicbfeit — bie

9ttct)tig!eit beS ^rotefteö Dorauögefe^t — gu einem SSer^alten

p oeranlaffen, weld)e8 in ber %^at bie (Sintrad^t ber ?>arteien

gefä^rben mu^.
Steine iperren, aug ber güße beö (Stoffeä, ber S^nen t^eilä

in bem 9teferate beö a3erid)tcrftatter8, t^eilö in bem üorange»

gangenen SSortrage entgegengetragen worben ift, will ic^ furj

bie "^untte präciftren, mit benen meineä ©raittenö ber Slntrag

auf Beanftanbung fte^t unb fäHt.

(gg ift baö junäc^ft bie bet)auptete SSenu^ung ber .Langel

unb ber Äinberlel)re in Slnratl), fianf, ^^ifd^clen unb SSodum ju

poUtifcben Erörterungen, namentlidl) pr empfel)lung beg Jperrn

9'leid)engperger. 9Kctne Herren, bie SSerwenbung ber Langel

gu polittfct)en (Srörterungen ift wieberl)olt in biefem ^aufe ber

©egenftanb me'f)rfad)er, »ieUci^t allgu lebf)after 33cr^anblung

gewefen. 3d) Will ba'^er biefc grage l)ier nid^t weiter augfübren

unb aufrü'^ren, bag $aug ^at in ber (Sad^e entfdbieben. 9lur

fooiel will id) fagen, ba^ nad) meiner 9Jieinung bie SSenu^ung

ber Ätnberle^re recbtltd^ unb fittlid) ber SSenu^ung ber Langel

gu pDtitifd)en Sweden üoUfommen gleid^gnfteüen fein wirb.

SBag aber in ben 3Serl)anblungen bieder weniger l^erüor«

getreten ift, bag fmb gweiteng bie in bem ^rotefte bef)aupteten

unb unter SSeweiö geftetlten (Srflärungcn ber @eiftlid)fett, bie

Sal)t eineg ^roteftanten fei eine 2:oöfünbe, ober, wie eg ein

anbcreg 5GRal l)ei9t, fie fei bem SScrratl) beg Subag an Sef«

(5l)rifto für brei^ig (Silbergrofd)en

(^citer!eit)

gleid^gufteUen. SJleine sperren, biefe Sleu^erungen ftnb alter-

bingg nad) ber S3cbauptung be§ ^rotefteg nid^t uon ber

^langet unb nid)t in üffcntlidE)en SSerfammlungen gcfd^ct)en; aber

id) raeine bcffenungead)tet, fie tragen ben amtlid)en ßbavafter

an ftd). 35enn fte entl)nlten ein fircblid) - religiöfeg Urt^eil,

weld)eg aug bem SJJunbe eineg ®eiftlic^en in ben amtlid&en

SBereid) ber ft'.'d)lid)en 33elel)rung faßt unb mit autoritärer

®ewalt »erbunben ift. ©benfo werben Sie nid)t begweifeln,

baf3 barin ein amtlid)er 9]Ri|braud) entl)alten , eine fd^were

aSerlc^ung beg Steligiongfriebeng begriffen fein würbe.

3d) fomme nun auf ben britten 0unft, auf ben wir ben

Slntrag ftü^en, auf jene in bem ^roteft bebauptete unb unter

a3eweig geftcUte fötnfammluug üon 4—5000 Unterfi^riften für

bie S3al)l beg Jperrn 3fteid)engperger. Söteine Herren, id^ gebe

»oUftänbig gu, baf3 eine fc^riftiicbe ©rflärung, für eine be-

ftimmte Sperfon gu ftimmen, eine fd)riftlid)e eingeid)nung in

eine offenliegenbe Sifte unter Umftänben burc^aug nicbtg S3e-

benfliiieg l^at. 2)agientge, wag bieg Sßerfa^ren l)ter für bie

2Bal)lfrcil)eit gefäl)rlid) mad)t, ift, bo^ nad) ber Scbauptung beg

^rotefteg jene 6ingeid)nung oeranla^t worben ift oon ber
®eiftlid)feit. SOteine sperren, in einem fold)en galle, wo bie

öffentlichen Gewalten, fei eg bie ©ewalt ber ^ird)e, fei eg bie

®ewalt beg (Staateg, fold)e üorgängige f cf)riftlicbe Slbftim-

mungen üeranlaffcn, ba ift meineg (Srad)teng ber 2ßäbler in

bem Slugenblide, Wo er gerabe frei fein foH, am 2Bat)ltag im

SlugenblidE ber ©timmenabgabe, nidf)t mel)r üollftänbig frei,

(2ßiberfprud^ ber (5entrumg)3artei)

er ift an feine frül)ere fd^riftlid^e (Srflärung gebunben.

((Sel^r wa'^r! Unfg.)

2)ag entfd)eibenbe ®ewi^t liegt ba^er — id^ wieberTjole eg —
barauf, ba^ bie ©eiftlid^en biefc (äingeid)nungen üeranlafet

haben.
47*
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sRun geBe ii^ bem ipetrn SSorrebner ju, ba§, toenn man

lebtglic^ bie ©ttramen berientgen Drtjd^aften abred&net, in benen

bic fragltd^en ^)oUtij^en Slniprad^eit »on ber Äanjel ertolgten,

jenes ©timmßer^ältni^ ^erauöfommt, »eld^eg ber i>m gieferent

ung Dorgered^net ^at, unb bte§ ift berartig, ba§ bie SERajorität

ber ©timmen bem iperrn Slbgeorbneten 3fiet(J^enöperger üerbleibt.

JDie SSKinorität ber SÄbt^eilung ^ielt eS aber für einen Srrf^um,

»enn man lebiglid) bie (Stimmen in ben betreffenben Drtjdiaften

berechnet unb bamit bie 2;t)atjad)en im einzelnen gewürbigt

^at, o^ne ben Sujammen'^ang berjelben ing 2luge ju

faffen. ©ie glaubte in ben Dorgetragenen S^atfa^en be§ ^ro»

tcfteS bie ©tjmptome einer 2Ba^Ibeeinfluffung ?u finben, meiere

auf ben gefammten Sa'^lfreiä einen bie SBal^ltrei^eit läbmenben

JDrudE ^crßorgerufen ^at.

S3ei biejer Slnna^e »urbe bie 9Jlinorität ber Slbt^eilung

burd^ folgenbe (Srtoägungen geleitet, Slnjprad^en maren

an üerid&tebenen Drten beö 2Bat)IfreiH, ^on üerf(^iebenen Äan«

jeln, burd^ üerfc^iebene ®eiftlid&e erfolgt; fte mußten beg^alb

in einer Seit, mo baö gejammte Sntereffe beö ^reifeä ftc^ ben

SQBa'^Ien guaanbte, offenbar ben gangen 2Bal)lfreiS burc^bringen

;

jte gingen, toie eö in bem g)rotefte, »enn ic^ nid)t irre, 'Reifet, „Don

gjiunb ju 9Kunb." 5Run ift con bem §errn SSorrebner gefagt

aorben: \a, ber ^err erjbifc^of '^at ioä) ganj anberg ge-

j^rocben unb beS^alb gilt aUeS baS, toaö in bem ^rotefte üon

ben Slnfprac^en ber ©eiftlicben gefagt ift, nic^tä. ^<S) meine,

barin mirb man i^m ni^t folgen fonnen. 5Der ^itt ©rjbifd^of

'ijat gefproc^en in ber Seitung, unb 3eitungen »erben in ber

giegel »on bem Sßolfe nid)t gelefen, jumal, wenn, aic id) bem

^errn Sßorrebner einräume, ber grö^e 2:t)eil ber ©cDölfcrung

aue Äaf^olifen, aber au^ jugleic^ aug armen SBcbcrn beftc^t,

bie in ber 2;^at nic^t Seit I)aben, mit ber treffe ftd) ju be-

f^äftigen, bie aber »ol^l '^oren, toaö in ber ©tvibt unb im

.Greife gefprod^en wirb. SOßenn ii) mir nun ben!e, ein foldjer

SBä^ler erfährt, ba^ ton ber Äan^el üerfünbet worben, „gieic^enö«

^)erger ift ber Äanbibat ber Äird)e, unb bie 2Baf)l eineä ^xo-

teftanten ift eine Sobfünbe," \a bann fage ic^, ber 9)1 an n ^at

feine 3Bat)l me^r, unb toenn er in ber Sljat na^^er für ben

Slbgeorbneten JReic&enöperger geftimmt l)at, fo tear biefe 2Ba^l

nic^t me'^r frei.

enblid^ noc^ mu^ ic^ jur aSerftärfung ber Sluffaffung ber

3Jiinorität onfüt)ren, ba| ein anberweiter ?)roteft bem öteid^ä'

tage überreicht unb ber fecE)ften 2lbtl)eilung gur ^enntnife ge«

braci^t ift, ttelc^er üon $»roteftanten unb ^at^olifen ber

©tabt 6öln gemeinfam ausgegangen ftnb. 3n biefem l^ei^t

eg im eingange:
.

2)er SlugfaU ber iüngften JReid)gtaggteal)l tn ber

gi^einproßinj ^at unter bem grölten X^eile ber gebil»

beten unb üaterlanbgliebenben 33e»ölferung eine att«

gemeine (Sntrüftung f)errorgerufen,

unb bann »irb, nac^bem eine M)e üon ajRiPräud}en gefd^il-

bert ift, fortgefahren:
. .

berartige 9}ti|bröu(he in ftnb unjerer ©tabt nue im
ganjen 9theinlanbe üielfad) oorgetommen. —

gjleine Herren, ber ?)roteft toirb ®egenftanb eineg be«

fonberen Slntrageg an biefeg ipaug ttjerben. geh ^jabe micfi

nur verpflichtet gehalten, benfelben furj gu berühren, mu| nun

aber aud^ eine öor einer äJiertelftunbe mir zugegangenen ßr«

Ilärung beg 6entral-3Bal)lfomiteg ber SSerfaffungg^jartei in (Soln

mittheilen, ©g ^d^t barin:

3n ermägung, ba| — abgefehen üon bem auffaUenben,

ganj unmotiüirten Singriffe auf bag allgemeine Stimm-

red)t — ber Snhalt beg g)rDtefteg, nach grünblid)er

^Beleuchtung unb eingehenber a3ef))recE)ung flc^ alg ein

ieben Selüeifeg cntbehrenbeg 9Jlad)werf heraugftfUt,

erflärt bie SSerfammlung, ba| fte bie Unterjeichner

beffelben fo lange unb infomeit ber SSerleumbung

unb 33eleibtgung ber Äatholifen ber Stheinlanbe unb

ihrer Äird^c bejic^tigt, big fie bie 2ßahrheit ber un-

erlaubten unb nach eigenen (Srflärung unber-

bürgten Sthitfac^en erwiefen halben. —
5JReine |)erren, hjenn ©ie bie ßon mir tjorgctragenen

fadhen jufammenfaffen, fo tt)erben ©ie ber SJlinorität ber Slb«

theilung bie Sluffaffung nicht Derübeln, ba§ eg ftch in ber %iiat

ni(ht um unftatthafte SBahlbeeinfluffungen einzelner Drt»

i(haften beg (5refelber 2Bahl!reifeg, fonbcrn beg gangen SBahl-

fE^eifeg hanbelt, unb ba| biefelbe namentlich in ber behaupteten

3ahl ber Untergeidhner ber fdhriftli^hen ©rflärung, für ben Slb«

georbneten Sieidhengperger gu ftimmen, toeldhc ja 4 )00 über-

fteigen foH, einen ^^ingergeig für ben Umfang ber 2ß(;f>:bi-cin-

fluffung finbet, aomit bann ber Slbgeorbnete 3leicher,cperger

nidht mehr bie SDlajorität beg SahRreifcg f)aUn würbe. —
SDReine Herren, bie 2lbtheilung hat felbft anerfannt, ba|

bie in bem ^roteft behaupteten 3:hntfadhen, ncmentlidh waä bie

SSenu^ung ber Langel angeht, bag 9Jla| erlaubter 2Bahl-
agitation ber ürchlichen Drgane überf dhritten, unb fte hat

3hnen üorgefchlagen, einen Slntrag an ben iperr 9ieichg!angler

gu ftellen, eine Unterfuchung berfelben herbeiguführen, mit bem

epigfopat gu üerhanbeln, je nach bem 6rgebni| ber Unter«

fu^ung bie 9tüge gu üeranlaffen, ael^e nach ber SCReinnng ber

Slbtheilung bag SSerfahren ber ©eiftlidhJeit üerbienen mürbe.

Söleine Herren, wir ha^en biefen Slntrag ni^t für geeignet hal-

ten fönnen, mir meinen öielmehr, ba| er nur bagu gefchaffcn

i^, bem sperren aieidhgfangler SSerlegenheiten gu bereiten. 2)enn,

meine Herren, berfelbe hat nicht bie SJiacht, toenn ttirflich bie

Shatfa^en beg ?)rotefteg ft* beftätigen unb er mit ber Slbthei-

lung eine 9iüge für angemeffen halten foUte, biefe 9iüge burch«

gufefeen,

(hört! hört!)

unb in biefe Sage Wollen toir ihn nicht bringen. SOBir glauben

um fo weniger ihn in biefe Sage bringen gu bürfen, alg wir

augnahmgweife in ber Sage ftnb, mehr 9Kadht alg ber Jpcrr

gieid)g!angler gu haben. SBir haben nämlich unfer ^aug«
recht, unfer 3ted)t ber ßcgitimationgprüfung, welcheg wir na^

bem Umfange ber Seeinfluffung ber offentlidhen ©ewalt, fei eg

ber firdhlichen, fei eg ber ftaatlichen ®ewalt, in ftrengerer ober

milberer 2Beife gu hanbhaben in ber Sage ftnb.

5(lun beule ich, wir haben in erfter Sinie bie Slufgabe, bie

2Bahlfreiheit gu fchü^en. ©g ift ung freilich gefagt worben

:

„bie SBahlfreiheit ftänbe nicht in unferem 2öahlgeje^" ; bag ift

rid)tig, fte fteht eben nid)t barin, weil fte ftdh üon felbft »er-

fteht, weil eine jebe SBahl bie Sßahlfreiheit gu ihrer SSoraug-

fe^ung hat. (5g ift ung aber aud) vorgehalten : „bie SBahlfreiheit fei

burch bag geheime ©timmrecht »on ber aSerfaffung ftabilirt unb

garantirt, uub eg fei eine 3lrt SBeleibigung für bag SSolf, wenn

man bei ber geheimen ©timmabgabe bie SBahlfreiheit nur irgenb-

Wie in Sweifel gieht." 9Keine Herren, biejenigen ?DRänner, bie

bie norbbeutfd)e SSerfaffung unb bag SSahlgefel gemacht haben,

ftnb wirflich fehr weit oon ber^iftion entfernt gewefen, fcafe

mit bem geheimen ©timmredht bie SBahlfreiheit in iebem ein-

geluen ^aUe abfolut verbürgt fei. 35agu waren fte viel gu er-

fahren unb fannten bag 50fia| politifcher Silbung in ben ein-

gelnen SSolfgfchiditen gu genau, fte waren aber auch gu etfer-

f
üdjtig auf bie fftidjk beg 3lcidhgtageg, unt ihm irgenbwie bag

gtecht feiner fouveränen SBahlprüfung gu verfd)ränfen. 3n

^ronfreid) beftanben feit beg heilige« Subwig Seiten ©erichtg-

höfe, welche, im fich bie fird)lid)e ©ewalt Uebergriffe tn

bag ftaatlid)e Sehen erlaubte, burch red)tgförmlid)eg Urthctl bar-

über entfchieben unb bie Slfte ber Kirche für ni^tig erflären

burften. 5Dag Waren bie alten $>arlamente grantreichg big gum

19 Sahrhunbert, feitbem ber ©taatgrath- ©olche ®eridhtghvfe

haben wir nid)t. Sßenn, wie ber g>roteft behauptet, in ber

Shat bie ®eiftlid)?eit in (Srefelb bie SBahlbewegung mipraucht,

um bic ©ewiffen gu beunruhigen, wenn fle ben ^rieben ber ^on-

feffton geftört h^tte, ben grieben, beffen ©ewahrerin fte fem

foll, ben grieben ber Äonfefftonen, ber na^ meiner «Dieinung

in einem paritätifd)en Sanbe bie SSoraugfe^ung ber ©elbftftän-

bigfeit ber Äirdhe ift , algbann brängen ©ic bie ©taatggewalt

gur giothwehr unb ben 3fleichgtag gu einer ftrengeren Prüfung

ber äöahlfreiheit, von ber id) vorhin fprach.

Unb nun gum ©d)lu| nur noch ein SBort : 35er ^»err ^th'

fibent fteßt bei ieber SBahlprüfung meineg (ärad)teng mit VoUem

aflecht bie grage nach ber ®ültigfeit ber 2ßahl, nicht nach ber

Ungültigfeit; unb in biefer grage liegt ftiUfchweigenb bie ^rage,

ob ©ie übergeugt ftnb, bafe bei ber SBahl SBahlfreiheit vorhan-

ben war ©ie bürfen baher meineg ©rachteng eine 2ßahl nicht

für gültig erflären, wo mit aSeweig vertretene unb begrünbete

Sweifel an ber Söahlfreiheit erhoben ftnb. ©olche S»eifel bietet

meineg ©radjteng ber ©refelber 9)roteft, unb beghalb, glaube td),

werben ©ie bie Sahl beanftanben müffen. 3ch beantrage bicfeS

bei Shnen unb bitte ©ie, ^amit bag 3flecht ber fouveränen

Söahlprüfung biefem C)aufe unb ben SBahlfretfen ihre gretheit

gu Wahren.
(IBravol)
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^täft^ent: 2)er Stbgeorbuete ©ünf^er (©adjjen) ^at baö

Sott.

SIbfleorbnetei ©imtl^cr (©ad^fen): gjleine C)erren, oBiüo^I

id) bie 2lnj^auung tt)eile, ba^ aud^ t)ier wieber unberec£)ttgte

SBa'^logitntionen ber fatt)olifd)en 0etftUii)feit »orgefommen ftnb,

tiabe id) bod^ in ber 2lbt{)eilung gegen bie aSeanftaubung unb

für ben Slntrag beö ^errn ateferenten geftimmt unb »erbe auc^

i)eute bafür [timmen, ntct)t um bamit eine milbere Slnjcbauung

ber ©adE>Iage ju fonftatiren, fonbern »eil ict) glaube, ba| rcir

ouf bem üon bem iperrn Olefcrenten üorgejc^lagenen SBege ber

^rincipfrage näl)er treten, beren Söjung mir täglich nötbtger

erjc^eint, ber |5rage: tnteieircit i[t bie (5inmij(i)ung ber fat!)oli'

jd)en ®eiftlicf)feit bei ben 2Bat)Ien überhaupt beredjtigt? 5)ie

fiöjung toürbe treilid^ am einfad)ften erfolgen, wenn bie fatl)oli.

fci^e ®eift(ict)feit il)rerfett8 freiwißig auf eine 9Jlittt?irfung bei

ben 2Ba^len uerii(!^tete,

(^etterfcit)

wenn ftc biejelbe f^rei'^eit unb @elbftftnnbig!eit, »eld)e fte für

innere lirc^lid^e «Angelegenheiten für fid) in 2tnfpriic% nimmt,

aucb bem ©taate ju 2;f)eil werben liefee unb ftc^ in-golge beffen

ba nid^t einmifd)te, wo eö ft^ nid)t um innere firc^lidje 2Ingc=

Iegenl)eiten, fonbern um 3)inge Don ftaatlid)er unb politifd)er

D^ntur "fianbelt, wie bei ben 9fleid)ötaggwat)len. Slöein, meine

|)erren, biefe (5inmifd)ung ift bod) nun einmal üor^anben, fie

Wirb gewijfermaßen alö 9lecbt beanfpruc^t, unb biä ju einem

gcwiffen ®rabe wirb aud^ öon anberer Seite tiefe SSered^tigung

äncrtannt. Sd^ erlaube mir in biefer Schiebung auf ben

bifc^öflic^en ©rlafe Bei^ug ?u netjmen, weldjer 3t)nen itor^in

Bon bem ^errn Korreferenten üorgelefen ift, unb weld^er allge«

meine (5rmaf)nungen enthält, ba^ bie Iatl)olifd^e ®eiftUcbfeit

bafür ©orge tragen möge, fircfelid^ unb d)riflU* gef^nnte fatl)0=

lifd^e Scanner wät)len. Sc^ möchte glauben, ba| ein folc^er

allgemeiner förlaft ernftlicben Slnfto^ nid^t gefunben bat;

Wenigftenö ift er, fooiel mir befannt ift, üon ben aSetiörben nic^t

beanftanbct werben, ^an anerfennt alfo bie Serecbtigung ber

faffiolifdien ®eiftli*feit, bei ben 2Bat)len mitguwirfen, biä ju

einem gewiffen ®rabe. SSBenn man baö aber tbut, meine ^)erren,

fo entftel)t bei bem ?[Kangel genügenber gefe^lid)er SSeftimmungen

über bie ®renje ber a3ered)tigung biefer aeßai)lbeeinfluffungen

fofort bie ?5rage : wo beginnt benn bie Unjuträgli^feit, bie Un-

guläfftgfeit biefer ©eeinfluffung, inwieweit ift bie Sßa^lagitation

bered^tigt ober nid}t? üJian begiebt ftd^ auf baö ®ebiet ber

SJleinungöDerfd^iebcn'^eiten, ber wiUfürlid^en aSeurtbeilung, ber

©efü'^löeinbrürfe unb DicHeid^t aucb '^in unb wieber ber partei-

lid^en Sntereffen unb 3»edc. ©otd^e 93leinungg»erfd^tebent)eiten,

meine Herren, '^aben wir bei ber Seurt^eilung ber flerifal be-

einflußten Bablen au^erorbentlid^ üiele ge^rt; iä) wiH fte nicbt

wieber'^olen, fonbern nur auf ein paar fünfte a3ejug nebmen,

bie gcrabe bei ber ßorliegenben SBabl befonberö wieber in %xaa,t

Eommen, auf bie 5r«ge junäd^ft : inwieweit ift eö geftattet , bie

Langel Sa'^lgweden ju gebraud}en? SSon anberer ©eite bat

man bel^auptet, eö fei baä bürd^auö ein für aHe SCRal unjuläfftg.

SBon anberer ©eite l^at man wieber baö ©egent^eil auä«

gefprod^en unb gemeint, e8 bürfe nur ber 9lame beg 25>aT)lfan'

bibaten nii^t genannt werben. SBicber »on anberer ©eite ^at

man geäußert, eö fönne ficb nid^t um baö einzelne |^a!tum

^anbeln, fonbern um bie .Kontinuität, unb nur baä allgemeine

a3erl)alten ber @eiftlid^feit fönne ben 9Kaßftab gur aSeurt^eilunfl

abgeben. SJleine Herren, alle biefe Slnnabmen ftnb me'^r ober

weniger wiUfürlicb unb geben einen wirfli^en 9Ka|flab jur

®eurtl)eilung über bie ®renje ber Suläffigfeit eiiter 3Bal)l'

beeinfluffung nid^t ab. ©olange wir eben eine Jold^e gefe^lid^e

aScftimmung über biefe Cörenge nid^t :^aben, liegen (äefabren

üerfcbiebener Sltt fortwä'^renb, tl^eilweife aud& in bem gegen»

wartigen %aUe üor. 3- S5. meine Herren, beftel)t bie ®efabr ber

Snfonfeqnenj; eö ift fe^r leicbt mögli^, baß bei bem SCRangel

gefe^lid^ev.a3eftimmungen ä'^nlid^e cber beina'^e gleid^e f^äUe

öevfd)ieben beurt^eilt werben, unb idb fann micb nid^t ganj beä

föinbrudeö erwefjren, baß wir biefer ©efa^r tf)cilweife f(^on

unterlegen ftnb. 2ßir wiffen, baß bie ?lgitation ber faf^olif^en

©etftU^feit überall fo jiemlid^ biefelbe war, unb bod^ t)aben

wir in manchen gällen SBablen gene'^migt, bie unüerfennbar

unter bem ©influß biefer SBa^lagitation ju ©tanbe gefommen
jlnb; anbcre SBal)len ^aben wir beanftanbet, bei benen Sle^n»

Ud)e§ üorlag, Oor einigen 2:agen ^abcn wir eine foldbe SBa'^l

fogar für ungiltig erflärt, unb beute liegt wieber ein Slntrag

auf aSeanftanbung üor. Sä liegt aber au^ weiter bie ®efa^r

Bor, baß ^Debatten fo unerfreuli^er unb unerquidlic^er Slrt,

Wie Wir fie in biefem ©aale immer wieber unb wieber gehört

ftcb wieber'^olen werben, unb idij glaube nic^t, baß fol(^c SDe«

batten geeignet ftnb, ben ^rieben p förbern, ben wir gewiß

Sitte in biefem i^aufe wünfc^en.

(©e^r rid)tig!)

(Snblidb aber, meine Herren, ift ber 5DRangel an gefefeltd^en SSe-

ftimmungen aud) für bie fatbolifdbe ©etftlicbfeit felbft jiemlic^

peinlid). S^r eigener SBerufäeifer unb bie 5lnregung ber Dberen

fü^rt fte baju, 'für bie Sßablen t!)ätig ju fein; man macbt fte

barauf aufmerffam, ft* aller Sluöfd)reitungen unb ungefepd^en

aSeeinfluffungen ju ent!)alten, aber 5iiemanb Weiß, wo bie ®renje

beö Ungefe^lidien beginnt. ^\xx ßofung biefer ^rage fc^eint

mir aber ber Slntrag beg 3fteferenten, beffen ©ie ftd^ erinnern

Werben, biet meljr geeignet alö ber Slntrag auf aSeanftanbung;

benn wenn ©ie bie SBa^l beg Slbgeorbneten giei(benöperger be«

anftanben, ober tjielleicbt auf ®runb oon Weiter eingebogenen

(ärfunbigungen fpätcr^in lafftren, fo treffen ©ie immer nur

eine föntfd^eibung über einen einzelnen %aü. ainberö ift eg

mit bem Slutrage beg ^perrn aieferenten, ber babin gebt, ben

§errn a3unbegfanjfer ju erfud)en, im (Sinüerftänbniß mit bem

epigfopat ©cbritte ju tt)un, um ätjnlicbe Qlugfcbreitungen gu

Oeri)inbern. ^reilicb würbe ein birefter Eintrag auf iperftellung

gefe^li^er aSeftimmungen mir nocb oiel jwedtmäßiger erfd^etnen,

aber i^ mo^te glauben, baß ber Slntrag beg iperrn 3fleferenten

bod) fe^r geeignet ift, ung bie Söfung ber grage nci^er ju fü'^ren;

benn bei bem 33ernel)men, in weld)eg ber iperr 3leicbgfanjler

mit bem ßpigfopat treten foH, muß bie grage entftel)en, wag

finb aiugfcfireitungen? 3t\xn bin ic^ jwar ber gjleinung, baß

gwifd^en bem 5)errn 3f{etdbgfanjler unb bem ©pigfopat eine

9JieinunggDerfd^iebent)eit entftel)en Wirb,

(3uftimmung uitb ^eiterfett)

bie aber bocb baf)in fübrcn muß, allgemeine ^Rormen ju fdl^ffen,

auf ®runb beren wir fpäter eber im ©tanbe ftnb, ju beurtl)eilen,

inwieweit ber faf^olifd^e Klerug feine bered^tigten ©rengen

überfdiritten Ijabe. m würbe aud^ nicbtg fd)aben, wenn ber-

gleicben aSeftimmungen audb auf amtlid^e aSeeinfluffungen anberer

2lrt ftcb erftredten.

aiug biefen ®rünben, unb ba mir ber »orliegenbe %a\l

nid)t alg ein fol^er erfd^cint, wo wir — fo ju fagett — ein

(Stempel ftatuiren müßten, t)abe icb gegen ben Slntrag Kann-

gießer unb für ben beg Steferenten geftimmt unb mödbtc '^linen

aud^ heute noäj ben Slntrag beg §errn 3fieferenten empfehlen.

3d) muß aber bc!ennen, baß gur 3eit, alg bie (Sntfd}eibung in

ber Slbtbeilung erfolgte, bie a3efcblüffe beg ^aufeg in aSejug

auf äl)nlicbc Slngelegenbeiten nod) nidjt üorlagen, unb eg Wäre

Wot)l möglich, baß gjlan^er »on ^\)mn heute eine gewiffe

§urct)t t)or Snfonfequeng hätte, wenn man heute üon ber a3ean-

ftanbung abfehen wiH, bie man in ähnlidhen ^äOen früherbin

auggefprodjen hat. Slüein, wie idb oorhin fd)on fagte, gewtffe

Snfonfequengen ftnb wohl ic^t fd)on »orgefommen, unb idh

wieberhole, baß gerabe ber %ciVl 3ieichengperger, befonbcrg nadb

ben üon bem t>errn Korreferenten mitgetheilten 9lotigen, bodh

nicht ein fol^er ju fein fdheint, wo eine gang befonberg ffrupu-

lofe ©trenge eingutreten haben wirb. SBie ©ie ftd) aber au^
entfcheiben mögen, meine Herren, mödhte idh Shnen bod)

empfehlen, felbft bann, wenn ©ie für aSeanftanbung ftimmen,

ben aintrag beg §errn Steferenten, infoweit er bag ©efud) an

ben ^errn 9leid)gfangler betrifft, bod) angunehmen; eg fönnen

beibe Slnträge redht gut neben einanber beftehen. Sßor Slllem

wünfd)e xä), baß bie ßijfung ber grage redht balb erfolgen möge

unb bie Seftimmung beg gu . erwartenben ©efe^eg möglid)ft jo

lauten möge: jeber amtlidhe unb jeber gciftlid)e ©influß ift

unter allen Umftänben unterfagt!

spräfticnt: 2)er aibgcorbnete Dr. SBehrenpfennig f)at

bag Söort.



322 JDeutfd^er SHeidjStag. — 20. ©i^ung am 22. Slpril 1871.

Slbgeorbneter Dr. aSJc^vcn^fettnig: Mdnc Herren, t*

bin mit bem §errn Sßorrebner ganj eincerftanbcn
,
ba^ eö nid^t

lüüujdjenätDeit'l ift, bie attgemetiie« 33etrad)tungeit über flertfale

2Bal)lteetnp[uffungcn, bic mir, glaube id), jur ®cnüge gcl)cibt

t)abeit, nod) ju Dermcljrcn. a5tcileid)t I)ätte aud) ccv |)crr fßov

rebner in biejcr Sejic'^ung feiner Don il)m jelbft aufgeftelltcn

gtegel ettoag treuer bleiben lönnen. 5Jlur bagegen mu^ id)

mid) uerwaf^ren, qB ob baö ^auß biöb^r eine j^tcaiiJcnbe

^rapö geübt f)ätte, alö ob eä grunbfa^loö einmal fo, einmal

jo bejdiloffcn I)ätte, !)ier ftd) für ©ültigfett erflärt, bort für Un«

gültigfeit, I)ier beanftunbet, bort uid^t beanftanbet t)ätte.

(Söiberjpruc^.)

bin \a nod^ ntc^t fertig, meine erlauben (Sie mir

boc|, meine SSerlca^rung erft nod) au^pfül^ren.

$Da§ in ben einzelnen f^dHen baö ßnbrefultat tierfcftieben

gelautet ^at, ift oÜerbingS rid)tig; ba^ aber bie (ärunbfä^e
üerfd^iebene unb fdjrcanfenbe geiuejcn toären, Don benen biefeä

(Snbrefultat abging, baä beftrcite xdj ganj pofttiD. Senn j. 33.

gettjiffe SBa^lbeeinflufjungen Don Äanjel unb Stltar auS in einem

fßeiixt ftattgefunben t)aben, beffen ©timmenjal)! fel^r Diel geringer

toar, aH bie ÜKüforitcit, bie bcr betreffcnbe SIbgeorbnetc bei bcr

SBa^l erl)alten I)atte, fo Derftef)t eö ftd) Don fefbft, bafe Wir auf

biefe SBa'^lbeetnfluffungen feine Sfiüdfic^t nal)men, benn bie SOfta-

jorität biefeö Slbgeorbneten war größer alö baS Sercic:^ ber

3Baf)lbeeinfluffungen. SBcnn bagegen, Wie 5. 33. bei ber 33am-

bergifc^en 2Baf)(, bie (Stimmen, Don benen wir anne^^mcn muß-
ten, ba^ fte beeinflufjt waren, größer waren alö bie SKajorität,

iie ber Slbgeorbnete ert)alten I)atte, fo l^aben wir in ?^otgc beffen

bie SBa^l für ungültig erflärt. 3Benn bie bet)au^)tcten St^at»

fad^en, fallö fte wal)r wären, bie 2QaT)l gwar ungültig gemad)t

'Ratten, aber nod) nic^t bcwiefen waren, fo t)abcn wir bie 3Eßat)l

beanftonbet. 3^^) ^'lO/ i^'*-'"" '^^^ €»eri' Slbgeorbncte ©üntl^cr

finbet, ba^ Wir in unfcren ®runbfä^en irgenbwie fd^wanfcnb

gewcfen feien, bel)aupten, ba^ er biefe ©runbfä^c nid)t red)t Der-

ftanben ober i'^re Slnwenbung uid^t red)t Derfolgt tjat. Sir finb

burc^auä fonfeguent geblieben.

2Baö nun bie I)eutige 2öal)l betrifft, fo werbe id) auc^ für

ben Slntrag Äanngie^er "auf Seanftanbung ftimmen, erftäre aber

üon Dorn'^erein, ba^ icJ^ baS nur in jenem neutralen Sinne

tl)ue, ba^ Wir erft abwarten Wollen, welche 33ewcife für bie be«

fiaupteten 2;i)atfad)en beigebrad)t Werben — wie ja aud^ ber

§err Slbgeorbnete Äanngicfjer feinerfeitö erflärt —
,
gan^ genau

in bemfclben Sinne, ben ber iperr Slbgeorbnetc 3BinbtT)orft fo oft

'^crDorge'^oben ^at, ba§ burd) bie 23eanftanbung über bie SBa^r»

t)eit bef)aupteter S:l)atfa(i^en unb über bie etwaige Ungültigfeit

ber Sat)l ni^t entfc^ieben werben foU. S)enn xäj geftel)c, ba^,

nac^bem xä) bie betreffenben 3lftenftüde burd)gclefen f)abe, id^

meinerfcitS wenigftenö ben 2Bunfd) {)abe, fcnen neutralen (Sinn

ber Seanftanbung nod^ ganj bcfonberö I)erDDr;(ut)eben.

SKeine Herren, id) barf baran Wof)l gleid) eine 33itte fuüpfen.

bft&e gcftcrn ben ganjcn Steig Dergeblid) nad^ bicfen 3Ba^U

protoMcn gefugt, wcnigften§ nadb bem §aupt-2lftenflüdf, unb

eö bürfte Dielleid)t fein unbefd)cibenev Sunfd) fein, wenn id)

bie Herren Kollegen crfud)te, fofern fio nid)t 9tefercnteu ober

Korreferenten ftnb, bic 3!Bal)laften ^icr im ^aufe nad^lefen in

WoUen, bamit 3lnbere, bie fte aud) tefen wollen, fie finben

fönnen.

5Rad) ber (Stnftd)t in bie 2ßaI)l)3rotofolle fann id) meiner-

feitö nur auf bte angeblich Don ber .^crnjel l)erab beeinflußte

(Stimmabgabe in ben' Die r 5Bejirfen ®ewid)t legen, wcldbe ber

^err 3fieferent - eö ftef)t bieö fc^on im ftenogra^)[)ifd)en SSe«

tid)t — erwäl)nt I)at, nämlid^ in Slnratl), aSodum, ^ifd)clen unb

Sanf. SQßie weit biefe SBal)lbeeinfluffung gercid)t t)at, ob fte

burd^ bie ganje 2)(uöbcl)nung ber SSürgermeiftereien ftd^ e rftredt

f)at, baö Weiß id) nid^t; eö ift bieg Sad)e ber tl)atfä^lid)en

Unterfud^ung. SBenn id) aber anne'^me, baß fte ft(^ über alle

Dier Sßegirfe erftredte, bonn würbe alterbingg alä 9tefultat l)er'

auäforamen, baß für ^mn 5Reid^enö^3ergcr 2385 Stimmen
wegfielen.

Unb nun, meine Herren, fomme icf) auf einen 9^unft, wo
id^ mir ^l)xe fpecielle Slufmerffamfeit erbitten möd)te, ba ic^ ^ier

eine Äe^erei ju bege'^en im Begriff bin. f^mn nämlid^ bie

Sled^nung, welche bie 9lbtt)eilung angeflellt I)at, unb bie früT)er

ou(^ in einigen anberen Slbtfjeitungen angeftellt ift, nic^t für

rid^tig galten, bie 9led^nung nämlid^, wonad^ fol(fee angeblid^

beeinflußten (Stimmen üon ber ©cfammtjal^l ber Slbftimmcu=

ben abgezogen werben. 3)aö ift bic 3tcd^nung, bie ber §err 9fle«

ferent uiiö gemadit ^at. Sie erlauben mir wo'^l, bie ^nl)kn

I)ier Dorjutefen. (Sr fagte: „Selbft wenn ber SReid^ötag alle

(Stimmen ber Sejirfe, "worin Die bel^auptetea (Sinflüjfe ftattge-

funben I)aben, aue-fd)ließen wollte, fo würbe benno^ 3teid)enä.

perger bie abfotute ?CRc'^rT)eit bef)alten, benn bie abgegebene

@efammt'Stimmeni\al)l betrug 12,345; jie'^t man baDon bie an«

geblii^ beeinflußten 2385 (Stimmen ab, fo bleiben nur nod&

9960, bie ^älfte baDon ftnb 4980. Jperr SReid^enäperger f)at

aber me^r alä biefe ^älfte befommen, folglid^ würbe, felbft wenn

aUe 3;l)atfad)en wa()r wären, er immer nod^ eine SJiajorität

l)aben." SRcine sperren, wenn biefe 9lrt ber a3ered^nung rid^tig

wäre, bann würbe xä) gan^ beftimmt für ben Slntrag beö ^errn

9teferenten unb ber 9lbtl)eilung ftimmen müffcn, bann müßte id^

bie SBa^l für gültig erflären; aber id) t)alte jene SSerec^nung

für falfd^.

i^ormell — unb bag bitte id) p fontroliren, xäj fann mid^

\a irren unb laffe mic^ gerne belc'^rcn — formell ungültige
Stimmen (Stimmen junt 23eifpiel auf grauem Rapier ober

Stimmen mit 5camengunterfd^rtft ober bergleid)en) müffen na-

türlich Don ber ®efamint3al)l ber Slbftimmenben abgezogen wer»

ben, benu fte ftnb wirfli^ ungültig. gormeU gültige Stim-

men aber, an benen gar fein SJlafel l)aftet, Don benen bloö be-

I)auptet wirb, baß bei ibrer Slbgabe a3eeinftuffungen ftattgefun-

ben l)ätten, fo baß jum SSeifpicl ber betreffcnbe Söä^ler 3ftcid^enö.

pergcr fcfertcb, wä^renb er fonft Diellcid)t Sei)ffarbt gefd)rieben

f)abcn Würbe, foldbe formell gültige Stimmen fann i^ ni^t
Don ber (äcfammtaaf)l bcr 'Slbftimmenben ab;<ie^en, benn fle

ftnb \a gültig. S3ei biefen formell gültigen Stimmen fann id)

nur bel)aupten, wenn ber ©inflnß nid)t ftattgefunben ^ätte, bann

würbe nid)t Sftcic^engperger bie (Stimmen befcmmen '^aben, fon-

bern cDcntucU ber ©egenfanbibat.

(fiebf)after Sibcrfprud) red^tö.)

3a, meine Herren, id^ fage ja nidbt, baß tag nun unwiber«

leglic^ ift, id) bitte nur, bie %vac[e erwägen gu WoUen, — fte

ift wirflich nidf)t fo einfad). 3)ie Sluffaffung ift abwei^enb Don

ber bigberigen ^rayig
,

Dietlei^t ift fte aber bod^ richtig,

unterfu^en (Sie nur. 3^ ?a»n nur ben Sweifel auftoerfen,

baß biefe (Stimmen, wenn fte nid)t beeinflußt gewefen wären,

nid)t auf 3fteid^engperger, fonbern auf ben ©egenfanbibaten ge-

fallen wären; aber formell gültig ftnb fte, unb alg ungültig Der-

nid)ten unb Don bcr ©efammtsabl abjiel)en barf i6) fte nid)t.

2Benn biefe ^t)pDtl)efe, bie id) I)iermit aufftcUe, unb bcren

SBtberlegung id) mir erbitte, rid)tig ift, bann, meine Herren, ift

bie gied^nung ber Slbtl)eilung unrtd)tig, bann ift bie abfolute

gjlaiorität in biefem 9Ba{)lbcgirfe nid)t Derminbert worben,

ntd^t I)erabgefunfen auf 498Ü, fonbern fte ift biefelbe geblieben

Wie urfprüglid), nämlid) 6173, unb wenn xä) nun fupponire —
benn bie bef)auptetcn 2-f)atfa(hen ber 2ßaf)lbeeinfluffung müffen

Wir \a burd) bic llntcrfudbung erft fcftftellcn laffen — ,
baß wirf-

li^ jene 2385 Stimmen in ben Dier SSejirfen fo beeinflußt

waren, wie in bem ^roteft behauptet ift, bann f)at ipcrr 3tei-

d)engperger bie abfolute 9)kl)rt)cit Dcrloren, unb bann, aber

aud) nur bann — würben wir bie 2öat)l für ungültig

erflären müffen.

gjleine ^men, Wag bte ^fommunifation mit bem ßpig-

fopat betrifft, fo I)at ber $err SIbgeorbncte Äauegießer bereitg

ben Sa^ auggcfäl)rt, baß wir ben Staat unb bie OJtinifter nic^t

aufforbern biirfen, Scbritte ju tl)un gegen 33et)örben, benen

gegenüber f\e in biefem ®ebicte feine gwanggmittel f)aben. !Dag

iDi'berfprid)t ber 3öürbe beö Staateg. 3d) i"uß i'em Sln-

trag 2 beg §errn gieferenten entfd)iebcn entgegentreten.

3d) bitte nod)malg, meine ^)erren, meine ^)t)pot^efe über

bie %t ber 5Red)nung bei jwar formell gültigen, aber bc«

einflußten (Stimmen erwägen in wollen.

^Stäflhmt^ 3)er Slbgcorbnete Don S3landfenburg ^at bag

SB ort.

3lbgeorbneter von 93lan(fcnburg : aßeinc ^errcn, 16)

glaube, eg läßt ftd) an ben ^Jtngern einer ipanb abjä^len, Wie

oft id^ bei aEÖal)lprüfungen in ben 18 Salären, bie iä) in biefem

§aufe aug» unb eingebe, gefprod^en l)abc.
, v- t

Äeine- ^Debatten ftnb mir innerli^ fo jurwber alg mefe
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SBaI)I:prüfungö'3)ebatten. (Stner fon ben ®rünbcn, ber mir biefe

^Debatten immer bejonbcrö uitangeHerjm t)at erjdieinen laffen, tft

aud) ber, baß eö immer tiod) utib auct) je^t luieber Dorfommt,

ba^ bie gegenüberftel)enben ^artetrn ftd) gegenjcitig bcfc^ulDigcn,

ba§ Tte änbcre ®runbfäl^e nntüenben, wenn cö i{)rcn ^anbibatcn

betrifft, dö wenn eg bcm ^cinbibflten ber (Gegenpartei gilt.

3Kctne sperren, ber .f)err SSorrebiier bat in einer ber legten

!Debatten bieö natft unb frafe auögefprocfecn. SBcgen ber in

biejem ^aufe geftörten (Sd)aUtt)eUcn i)abe id) baö bamnlö nidjt

gebort, td) l)abe eg aber beute gelejen unb bin nljo meiner

©a^e ge»i^. Dr. Sßebrenpfennig bejd)ul&inte bicjc ©ettc

beö ^aujeö, mir mürben ganj anberä [ttmmen über bic ©inflüffc

bee Sanbratp in ©dHepcn. menn ber Äanbibat, um ben ee ftd)

i^ier "banble, jener ©cite bcö ^aujeö angebi3re. -- ^Cnö [tcf}t

mit bürren SBorten in bem jtcnograpbi|<^cu S3erid)t.

3d) (ebne bicje S3cjd)nlbignng um jo mebr ab, aB id) ja

gerabe ben ©runbjal^ babe, ba| id) ben (iinfluf? ber SJegiorung

unb aud^ ber Sanbrät'f)e bringenb münfd)e, unb it)n nur Der»

bamme, menn erillot)al, mibergef cl^tid) unb ttttgef(|)t(ft tft.

(®io&e Jpeiterfeit.)

Sic fann man alfo gerabe bnj^u fommen, ein fo ungere*tce

unb ungerabeö Wta'ß anlegen ju moHen? 5lebenbei miß id)

übrigenö bcmerfen uiib bamtt gugictd) meinen !Danf $crrn

ßoöfcr auöjpred)cn, ber ^icr \a ben ®ruub|a§ auöjprad), bei

mcir.er Söabl fönnten bie Sanbrcitbe rabjdjlagen unb ftd) tum«

mein mie jte mollten, meine 9Bal)l bleibe immer gültig, — nebenbei,

jage \ä), miß bemerfen, ba| td^ aucb einmal burd) (äinpffe ber

Seamten ein S^br l«ufl meinen ©i^ im Parlamente verloren

babe; idb I)abe bieje S3eamten aber bamalö gelobt, fte jinb nid)t

in meiner 2Id)tung gejunfen, fonbcrn geftiegen!

(Sl^a! linfS.)

^eute aber, meine Herren, ergreife nur baö SBort, um in

aller ^ürge baö ^au8 bringenb ju bitten, mn bem 2Bege ab'

guge^en, ben eS bei ber SBa^l, bie ben 5lbgeorbncten Dr.

©ibüttinger betraf, eingefd)lagen.

(©e'^r ri(!^tig! recbtö.)

ÜJieine Herren, mir ftnb auf einem SBcge, bei beffen 33er=

folgung basjenigc, meffen §err Dr. SBel^renpfennig un§ befdjul«

U^t Ijat, bier gunt ®efe^ merben mu§. Steine .iperrcn, menn
mir biefe ®runbfä^e anmenben, fo merben mir ju bem SRefultat

lommen, unb baä märe üiellctcbt einigen Herren gang angcnel)m,

ba^ baö ipauä in feiner 9Jtel)r^eit befc^löffe, ba| bic ^artei,

melcbe (Sentrumöpartei nennt, — üielleidjt mit Un«
ted^t, man fönnte fte üielleic^t eine cjccntttftljc nennen —

(^eiterfeit)

ba§ biefe Partei bie ©i^e in biefem Parlamente gu üer»

laffen f)aV. —
3)er ^err Slbgeorbnete Äanngie|er l)at gefagt, ba8

t|at entf(bieben, ba|, menn (Sinflüffe t>on ber Langel,
gang gleidb meiere, geübt morben ftnb, bann bie SBa^l ungültig

fei! Söenn ©ie biefcn ®runbfa^ al§ ®runbfa^ auöfpre^en,

bann fommen mir febr meit. ©eine Äonfequengen ftnb I)eute

fdbon gegogen, bcnn in bcmfelben 2ltl)em fe^te ber ^exx Dr.
^anngte^er "^ingu: „unb in ber jlinberlel)re"; mit bcmfelben

Sledbt fönnen mir audb '^ingufe^eu: „menn ©inflüffe geübt
toorben finb überbauet burd) ®eiftlid^e". 3a, meine

Herren, audb'baä '^aben ©ie fdbon auägefpro^en, ©ie baben
bie ^ircbe, bie Langel, ben 2lltar fdbon bei ©eite gelaffen ; benn
©ie I)aben mörtlidb gefagt in jener ^Debatte: „(äemeinbcmtt»
glteber finb einem Pfarrer gegenüber, ber Bettel
auöt^eilt, nicbt mel)r frei in il)rer ?lbftim mung";
unb l)eute "^at ber Dr. Äanngie^er nocb l)ingugefe^t: „menn »er«

Jünbigt morben ift, ba^ ber ^err Dr. 9lcid)enöperger ber Äan«
bibat fei, bann fei fein Äatl^olif inel)r in bem SBabl«
freife frei", ©o, meine Herren, fabren ©ie nur fort, biefe

©runbfä^e auggube'^ncn, bann toerben mir auc^ ba'^in fommen,
ba§ mir überl)aupt jeber Äircbe — icb fann aucb »»ol)l fagen,

aud^ jeber Korporation, audb jeber anberen 9Kacbt im
Staate — bie Slrt unb SBeifc üorfi^reiben, mie fte ftc^ gu benelj«

men l)at, menn fte SKitglieb biefeg ^aufeg bleiben motte ! ©ie

fi3nncn ja eben fo gut fagen, mit bemfelbcn [Redit: „fo lange

überbaupt in ber romtfdien jiird)e Dbrenbeicbte boftebt, fo

lange überl)aupt nodi baö ©piöfopat beftel)t, fönnen mir

biefer* gefäl)rlid)en Äörperfcbaft nid)t geftatten, ba^ fte WxU
glicbcr in biefcö ^anö fenbet".

(©ebr rid^tig! ^eiterfeit.)

9Jleine Herren, icE| ^offc, ^eute miib mir ber $)err

Dr. ^ebrenpfenntg nicbt ben SSormurf macben, id) "^offe, cö

mirb auä) fein ©d)anbblatt im Sanbe mici) fo mt^üerftel^en

molten, mie baö aud) f^on bei ®elegenl)eit ber legten ^Debatte

in SSegug auf einen meiner ?5i'''unbe gefcbe'^en tft, alö ^anbclte

ober rebete id) l)eute biev miebcrum in einem parteiintcreffe,

ober alö billigte id) bie 2lrt ber flerifalcn Stgitation.

3d) babe mid) barübcr öffentlid) vox bem Sanbe bereite aug»

iiefpro(ien, id) I)abe mtdb barübtr auögcfprocben, baj3 icb eS auf

baö 2leu|erftc bebaure, meine sperren, ba| bie 'perren (bencn

icb uid)t bie 33trcd)tigung gugeftel)cn fann, ftd) bier (äcutrumö»

Partei gu nennen) itt bicfer 9trt unb SBcife, mie eö gcfcbel)en

ift, ftd) alö politifd)c partci l)ier etablirt baben! ®erabe

burd) biefe 2lrt unb SBcifc ift eö gcid)eben, baj^ in bem Sanbe

eine fold)e iBeunrubigung t)at auifommen fönnen, ba^ aud^ mir

1) ier baüon mit ergriffen werben unb gu fold)en ej:centrifd)en Sie«

fd)lüffeu fommen, mie icb ben gegen ben Dr. ©d)üttinger unb

biefen, ben ©ie eben faffcn wollen, anfef)en mufe.

(®roge Unru'^e.)

^rnft&ent: Ueber ben gegenwärtig crft gu faffcn =

ben SScfdblufe ftef)t bem ^errn Oiebner gewift jebeS Urtl)eil gu;

er tft eben nod) nicbt gefaxt; ber gegen ben Dr. ©d)üttinger

ift aber bereits gefaf3t unb barf barum nidbt fo ^arafteriftrt

merben, wie gef^c^cn ift.

Slbgeorbneter t>on ^lan(StnhnvQ: 2)cr a5ef(^lu§ über ben

Dr. ©d^üttinger war alfo nid^t eycentrifd^.

(5lnbauernbe ^eiterfeit.)

gjleine Herren, bie ©teHung, bie idb überl^aupt gu biefem

Söablgefe^ r)abe, b^be idb gu mebreren 3Ralen bereitö auögefül^rt;

fte ift aud) bei biefen 2Bal)lbebatten fd)on gweintal, wenn iä)

nid)t irre, »on jener ©eite (linfö) anerfannt. SJleine Herren,

id) beftreite, waö ber $)err Dr. jlanngie^er, ober wer eö war,

fagt, ba^ wir ni^t bie 2lbftdl)t gcl)abt hätten, mit ber geheimen
©timmabgabe wo möglicb jebe Unterfud)ung nad) Ba^lbe»

einfluffung auögnfpred)en. ©erabe baö mar einö »on ben üJio«

ttüen. äjteine Herren, rterwerflid)c, wibergefe^lid) geübte ©in«

flüffe, fei eö uon aSeamten, fei eö ton ber Äirdbe, fei eö üon

anberen Korporationen, bie fann idb alö ®runb ber Ungültig-
feitöerflärung ircjeitb einer 2Baf)t nur bann anerfennen,

Wenn mir bewiefen wirb, bafe baburdt) fo unb fo r>icle ©timmen
wirflidb gegen beffercö SBiffen unfrei, unter einem gemiffen

3Wange abgegeben ftnb. SlUeö Slnbere, meine Herren, ift reine

^ermuf^ung.
,

Sd) bitte ©ie, wenn ©ie biefe ©runbfä^c, bie ©ie je^t

aufftellen, gegen bie römifd)e Kirdbe anmenben woßcn, bo^

geieä)t gu fein unb fte audb auf anbere Korporationen auögu-

bcl)ncn. SJleine Herren, meine SJJitantragfteller üom üorigen

3at)rc merben ftc^ nod^ entftnnen, mit weldber rüf)renbcn

Offenheit man in ber SSorjcngeitung unb anberen berartigen

Drgancn ber Sörfenforporation unö bebro^te, im näd)ften Sa|re

bafiir gu forgen, ba^ mir nidbt mieber in baö §auö fämen.

gür baö SDfJal l)aben jene Seitungen ftcb freilid) blamirt unb

baben bemiefen, ba^ bort bie aJtadjt biö je^t nid)t ift. Slber

nebmen ©ie bod) an, meine Herren, man fommt gu biefer

9Jtad)t! aBoüen ©ie etma audb alle 2ßal)lcn für ungültig er«

flären, weil ©ie ja wiffen, bafe ber @ine, weil er ein greimauer

ift, nid^t ftimmen fann gegen einen anberen Freimaurer, unb

Weil ©ie Wiffen, ba^ 'Jiiemanb gegen ben Kanbibaten ftimmen

fanit, üon bem er meift, er ift fein 6l)cf im aSerwaltungöratb?!

2)icfc ©runbfä^e laffen ftdö nad) aßen biefen 3fiidE)tungen bin

auöbel^nen, unb barum bitte unb warne id() baö ^auö, nadb

biefer 3licbtung bin ntc^t weiter gu ge^en!

(SSrabo!)
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SDfletne Herren, »ie fommen ttir nun fetner baju, teenn

_ unb idö bin hierin '^i^xtx SDleinung, — l)ter erfennen,

ba^ bte römitd^e Äirc^e toerteerflid^e Ueberöriffc ftd^ I)at ju

©Bulben fommen laflen, ba^ fte ntcE)t bloö in ungejd)i(fter,

jonbern in üeraerfUi^er, in für bie Äird)e jclbft üerbevb«

lieber Sßeije eine SJIgitatton ßon Langel unb SUtar ge»

trieben ^at; i(!^ fage, meine sperren, menu mir bicö mit

offenen 3Iugen fel)en, mie fommt biefeö $)auö baju, bie römifdie

Äir^e forrigiren ju tooHen? ©inb mir baju berufen, ber

römifd)en Äird^e aufzuhelfen? ÜKeine Herren, überlaffcn ©ie bag

i^r felbft! miU fte ftc^ bamit fc^äbigen, id^ fann eg nid^t unb

ttitl eS nid^t äntiern! —
Unb bann no(^ ©ineö, meine Herren! ©o fet>r ic^ audf) bie

^e^ler anerfenne, bie jene Herren begangen ^aben in ber Slrt

ber gufammengruppirung, fo marne i^ bodö aud) meine ©egner

auf iener ©eite (lin!ö), nic^t in benfelben ^e^ler ju verfallen!

üKeiue sperren, termeiben ©te felbft ben©c^ein, aU mact)ten

mir eine Koalition gegen biefe ?)artei! Sc^ entftnne

mi^ noct) ber 3eit, meine sperren, ber fogenannten Kölner

SBirren! — Sllö fte längft befeitigt maren, ba fagten "^erpor-

ragenbe ?iJlänner ber Älerifalen felbft mit einem gcmiffcn a3e.

bauern: „a^, nun ift iene fdl}öne Seit Dorbei! eS mai bodf)

eine golbene Seit, bie Seit ber 33erfolgung!" SJleine sperren, madf)en

mir nid^t gang unnöt^ig, o^ue aOen ®runb, bie sperren bort ju

ÜRärti^rern! .cm
3d) bitte ©ie bat)er, reuibiren ©ie noct) einmal btefe @runb«

fä^e unb fagen ©ie nidjt, baö ^>auö Ijat apobittijct) bcfdjloffen:

mir erflärenfebe Söa^l für ungültig, wenn in irgenb einem

SBa'^lbejirfe irgenb ein ©eiftli^er auf ber ^anjcl

taftlog eine SBa^lüerf ammlung angefünbigt f)at!

Unb nun laffen ©ie noc^ einen einzigen ®cbanfen mid^

auöfpre^en. 2Bclcf) eine SDRad)t geben ©ie bamit einem ®eift-

liefen auf ber Äan^el menn ©ie biefen ©runbfa^ annel)men,

unb meld^ eine SJiac^t geben ©ie einem ßanbratl)e, menn ©ie

anne'^mcn, ba^, toenn berfelbe eine ungefctjidEte SBarnung erlaffen

l^nt, er babur(| bie 2ßaf)l ungültig mad^en tarnt. SEReine sperren,

wenn id^ an ber 9legierung märe unb moUte bie Söa^len beein-

flufien — tote id^ eä tl^un mürbe —

(hört! hört! Unfö, ipeiterfett)

bann, meine iperren, würbe idl) midö freuen über biefen ®vunb'

fa^; benn id) würbe bem Sanbratt) befehlen, auf bie aüerunge«

gefchirftefte SBeife iebe Sßahl 3« empfehlen, bie iä) nid^t ha-

ben wiU.
(öro^e ipeiterfeit.)

^väflbtnt: 2)er Slbgeorbnete 3)undEer hat baä SBort.

5l6georbneter !£)un(fcr: SEReine Herren, Werbe junäd^ft

einer ber legten Ermahnungen beg ^errn SSorrebnerö folgen, ba^

wir unö nämlidC) hüten follen, eine Koalition gegen bie iperren

im Zentrum ju bilben. 3^ Werbe nämlidh gegenüber feinem

^laiboi)er für biefe sperren unb gegen un8 gerabe umgefi-hrt bie

Herren im Zentrum felbft alg aSunbeögenoffen anrufen für

baö, waä tdh vertreten werbe.

3Rämlid^, meine C>erren, ber §err Sßorrebner hat unö mit

anerfennenSwerther Offenheit gefagt, er wünfche bringenb eine

Söahlbeeinfluffung feiteng ber SSehorben, feiteng ber fiaubräthe,

nur unter ber einjigen föinfchränfung, biefe SSeeinfluffung foße

niemalg ungefdhidft ftattfinben. 3lm aber, meine Herren, wie

haben ftch bte geehrten 2Jlitglieber auö bem Zentrum gu biefer

^rage gefteHt? 3n einer unferer erften ©i^ungen, alg bie Er-

regung über bie SBahlprüfungen nodh nid^t ben heutigen Jpohe-

öunft erreidht hatte, äußerte ftch ^er Slbgeorbnete

Dr. SBinbthorft über bie SBahl beg ßanbftjnbitug Sllbrecht in

ipannoüer folgenbermafeen:

„Slber bie (Stnwirfung ber ®enbarmerie unb bte Sleu^e-

rungen ber SSeamten im 2ßahlfreife bofumentiren mir

boch, wenn fte erweigbar ftnb, ba^ ein (Sinflu| ftatt»

gefunben hat, ben i^ hier nid^t plÄfftg era^te. 3fiadh

meinem $I)afürhalten ftnb bie ©cnbarmen nidht ba,

um Pch in bie politifchen Erörterungen ber ®egenb,

in ber fte ftehen, ju mif^en, fte ftnb ni4t ba, Sßahl'

lanbibaten ber einen ober anberen Partei ju empfehlen,

unb ebenfo wenig glaube i*, ba| ber ^Beamte in

amtUdher ©teUung fldh über bie Äanbibatur beg einen

ober beg onberen 9Kanneg px erflären hat. 2Bag er

alg 5)riDatmann thut, bog ift eine anbete grage."

(^)ört!)

gjleine Herren, xä) glaube, ba| baS ipaug in feinen big-

hetigen Entf^eibungen ooüfommen red^t gethan hat, ben Ein»

flu|, ber oon bem ^lerug geübt wirb, in amtlicher Eigen-

f^aft coUtommen gleidh gu fteOen mit febent üon iener g)artei

felbft als oerwerfiid) gefdhilberten Einfluß ber weltlidhen

IBeamten ; benn thatfäcl)lidh bürfen wir alg feftgefteHt annehmen,

iic[% wie heute bie 2)inge liegen, bie ®ciftlidhen felbft thetlg alg

©taatgbeamte anerfaniit, theilg mit einer Slutorität befleibet

ftnb, weldhe ber ber ©taatgbeamten in feinem ©inne nadhfteht.

SBenn bann t)on ber 90Radt)t unb ber SBirfung eineg folchen

Einfluffeg bie 9ftcbe ift, fo möchte in Wielen SSejirfen ft(i)erlid)

bte gKad)t, ber Einfluß unb bie Einfdhüd^terung, weldhe burdh

ben Älerug geübt Werben fann, weitaug bie übertreffen, Weldhe burdh

weltli^e 33eamte het^^orgerufen werben fann. SBenn alfo bie

Herren fonfcquent bagfehige bei ber ?)rüfung ber SBahlaften

befolgen WoOen, wag fte felbft gewiffermafeen bur* eineg ihrer

herüorragenbftcn SKitglicber in einer ber erften ©i^ungen alg

ihr ?)rogramm auggefprochen haben, bann, meine Herren, bürfen

fte aud) bei ber Prüfung biefer SBnhl, meldte allerbingg ein

nnbereg auggeseid^ncteg SDflitglieb ihrer Partei betrifft, nid)t

anbere ©runbfä^e annehmen. 3a, id) gehe weiter: idh rufe

fogar bag gJJitglieb, $)errn Dr. 9fieidhcngpcrger, um beffen Saht

eg ftd) hier hanbelt, jum 3eugen auf, bafe Wir in feiner SBahl

fo üorgchen tnüffcn; benn er felbft ift eg gewefen, ber mit aller

Entfd)iebcnhcit ben 3Ri|braud) ber tanjel ju politifdhen 3Igi-

tationcn von biefer ©teile aug getabelt hat,

(SQBiberfprud))

— tdh werbe berichtigt, eg ift ber »ruber beg ^etrn Slbgeotb-

neten gewefen, ^err '^etex aicidhengperger.

Eg wirb alfo, glaube idh, nur barauf anfommen, nadhju-

weifen, ob benn bfe ^rotefte unb fonft hi« Dorgebrad)ten

2;hatfachen ber Slrt ftnb, ba^ fle ung erhcblidh genug erfdheinen,

eine SSeanftanbung ber SBahl augjufprechen, um eben bte 3;hat-

fadhen feftjuftellen unb bem ^)aufe bag üollftänbige ÜJiatertal

üorgulcgen, ob biefe SBahl eine freie unb gültige gewefen ift.

?Rün meine id), ba^ bagfenige, wag wir bigher Bon iener

©eite (ber redeten) gehört haben, namentUdh üon bem erften

SRebner i^errn Dr. Öocf, in feiner SBeife ba^u angethan gewefen

ift, biefen ^roteft, wie er ung ßorliegt , alg einen fo gang un-

erheblid)en erfdicinen ?u laffen. 2)et ^err Dr. BodE hat felbft

eremplificirt auf ben Erlafj beg Erjbifchofg üon 6oln. Eg tft

ridjtig ich ßel^e eg ju, ba^ bte 2lugbrüde beg g)rotefteg ntdht

zutreffen, bafe in ienem Erlaffe ein Slnathema enthalten fet;

aber wenn ich bie SBoite, bie ber ^err Dr. SSod aug bemfelben

citirt hat, rid)tig ßerftanben habe, fo hat ber Jperr Et:gbifd)of

bie ^rieftet aufgeforbert, bie tatholifen ju belehren ud« bte

2Btd)ttgtcit ber betjorftehenben SOSahl, unb wie bei ber 2Bahl

bie 3ntereffen ber Kirche unb beg ©taatg ju wahren feten.

3a, meine Herren, ein folcher Erla^, ber fteht für mtdh tn üoU-

fommen gleidier Sinie mit einem 3Kinifterialerla§, Wte Wir

fold)e fonft in ^leufeen erlebt haben, weldher bie Sanbräthe auf.

orberte, bag aSolf über bie äßt^igfeit ber SBahlen unb über

bag ©taatgintereffe an ber 2öahl ?u belehren. Söir h^^en eg

bann auch erlebt, baf3 fehr oft fold)e Sßahlerlaffe nachher m ber

Slugführung burd) bie fianbräthe eine ®eftalt angenomtnen ha-

ben bie ber §err Slbgeorbnete üon S3lancfenburg meUet^t aud)

alg eine „ungefchidte" Slugführung betrachten würbe; aber

immerhin war ein berartiger Erla^ bie erfte aSeranlaffung baju,

unb fo meine ich, macht aud) biefer Erlafe beg Erjbtfchofg üon

Eöln ieneg Sßorgehen ber ®eiftlid^feit in bem ©ejtrfe Erefelb

fehr wahrfd^einlich ; benn biefe Herren habe» ia wenn fte bte

kangel benufet haben, um bie ©laubigen aufguflaren über bag,

wag bag 3ntereffe ber tird)e im Slugenblid btefer SBahl gebtete,

nur bie Slnweifung ihrer Dberhirtcn befolgt. Db fte bag über-

aU in ber ^orm in feiitem ©inne gethan haben, bag wage td)

nid^t gu behaupten ; aber febenfatlg wirb für ung mtt ber größ-

ten aSahrfcheinlichfeit baraug folgen, ba| bte Shatfachen ,
wte

fte in ienem ^rotefte behauptet werben, wirflich Borgefommen

flnb
'

Unb nun meine tdh, meine ^>erten, bie 2:hatfa^en felbft,
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»ie bort bel)auptet Werben, ftnb boci) geiüte^tig genug, um
bie ernftefte ?)rüfung ^u crfal)ren. tft, bnran erinnere id)

noci^malö, ber SSewetö erl)oben für flgcnbe %^at]a<ü^en: bte

(Smpfe^lung 9ieid)enepcrgerS »on ber ^anjel l)era6 in »er»

jd^iebencn Drten beg ©a'^lbejirfö, bie Se^ei^nung ber SBat)I

beS ©egenfanbibaten ©ei)ffarbt aU eine 3;ob]ünbe, eine 5leu|erung

cincä ^a)3lane, aKerbingS nid)t üon ber Äanjel, a6er in ber

aBä^lerüerjammlung, buM »eld)cn ben antüejenben Äat!E)oIi!en bie

S55al)I aieicfienöpergerä geboten »orben, enblid^ an gwei ober me^r

©teilen ber birefte ®ang üon ber ^ird)e, aljo unmittelbar com
®ottc3bienfte auö, mit bem g)rtefter an ber ©pi^e in baS SBaf)!-

lofal, bann bie SSejeic^nung ber SJtitglieber beg ©ei)ffarbtj($en

Äomiteä üon ber Langel '^erab aI8 Ungläubige unb ipeiben

unb enblid) — unb baö ift bod) ein Umftanb, ber geai^ nidjt

jum 9!Jlinbeften ber ernfteften ©ritJägung bebarf — bie Slufreijung

ber Äinber gegen i^re (ältern burd)" äl)nU(^e Sleu^erungen in

ber ^inb er leiere. SCReine Herren, njenn baS SlUeä vorliegt,

unb nun eine SBa^I ßorltegt mit einer Söte^r'^eit »on 1647

©timmen, Jo glaube i^ gar nid^t, ba^ eö nöt^ig tft, [xä)

fel^r über bie SE^eorie ju ftreiten, wie man bered^nen foU. 3m
älUgemcinen \3flid)te \ä) ber St^eorie beä Slbgeorbneten SOSefiren-

Pfennig üonfommen bei, aber id) fage überf)aupt: Werben in

einem SBal^lbcjirfc in fo auörcic^cnber Sölenge berartige 2:^at=

fad^en Wirflid) glaubljaft erwiefen, wie fte vorliegen, ja, meine

Herren, bann I)ören bie 9ie(J^enej:cmpel überl^auvt auf,

(fe'^r rid^tig!)

bann fann man nic^t mel^r jal^lenmäfeig !onftatiren, wie weit

gcl^t biefer (Sinflu^. 3)enn auf ben ®runbfa^, ben unö §err

bon Slanfenburg l^ier eben geprebigt l^at, wir bürften nur

faffiren, wenn un8 unjWeifelljaft bewiefen werbe, ba^ biefe unb

Jene eingelne ©timmc wirflic^ burd^ einen unerl)örten 3)ru(f fo

abgegeben worben fei, auf biefen (ärunbfa^, glaube xä), wirb

ba« ipauö beö'^alb nic^t eingel)en fönnen, weil ein folc!^er ytaä)'

weiö im ©injelnen ntemalö ju erbringen fein wirb; ba8 ^auö
Wirb ftd^ immer begnügen müffen, auä ber Sotaknfc^auung aUer

SE^atfac^en ben ©d^luf ju giel)en unb bie Folgerung auögu»

fprec^en, ob nad) feiner gewiffenl)aften Ueberjcugung ^ier bte

SBa'^l eine freie ober eine burc^ unbered^tigte ©inflüffe, b. l).

burc^ folc^e ©inpffe, wel^e entWeber Weltlid^e ober ewige
3ta(^tl)eile ben SBäl^lern inö ©ewiffen gerufen l)aben, beeinflußte

gewefen ift,

9Rcine sperren, wenn baö nun SlUeö fo liegt, wenn id^

nomentlid^ glaube nad^gewiefen ju baben, ba§ bie ©runbfä^e,

Wel(^e wir bei ber 5)rüfung biefer Sal)l anwenben wollen, au^
Don bem (Zentrum felbft in anbern ^^ätlen, in j^ällen, wo eä

fl^ um (Sinflüffe »on Weltltd^en ^Beamten gel^anbelt !^at, an-

gewenbet worben ftnb, bann weiß iä) in ber Sibat nid^t, warum
^ä) jene Herren fo febr fträuben, fid) mit un8 auf ben ©taub-
puntt ju fteUen, biefe Sat)l grünblid) ju untevfud)en. felbft

6el)alte mir \a mein (Snburtl)eil über bie ®ültigfeit ober Un«
gültigfeit ber 2Bal)l »oUftänbig frei, unb idb würbe mid) fe^r

freuen. Wenn idb nad) Prüfung ber SEbatfa^en bofumentiren

fann, ja, l)ier l)at wtrflic^ eine freie Sßa'^l oon ©eiten beS (5re-

felber Äreifeg ftattgefunben , fte l)at bem ^errn 9leidben8pcrger

ju feinem ©i^e in biefem ^aufe üer^olfen, ben wir ja überhaupt
nur ungern öon feinem ©i^e fc^eiben fel)en würben; benn t^
glaube, auf feiner ©eite beö ipaufeö wirb eine fold)e Slenbenj

ßorwalten, wie fte ber ^err 5lbgeorbnete Don 33landenburg ung
gewiffermaßen ^at unterfd^ieben woUcn, alö wenn wir bie 5lb'

georbneten au§ bem (Zentrum um jeben ^reig au8 biefem $aufe
öertreiben wollten, Slud) wir erfennen an, baß bie sperren einen

großen Äreiö ber in unferer 9iation oorl^anbenen ^ntereffen ver-

treten, unb wir würben eö bebauern, wenn biefe Sntcreffen im
§oufe feinen SluSbrudf fänben;

(Siberf^jrud^ auf ber äußerften SRedbten)

aber ben Herren felbft, glaube id), muß baran liegen, baß fte

l^ter üor bem ^aufe bofumentiren, baß fie eben nur in bered^tigter

SBeife il)ren ©ifean bemfelben einnel^men, fo bered)tigt wie jebeö

anbere SÖiitglieb ; unb wenn ber erfte 9iebner f o überzeugt ift,

baß bei näl)erer Prüfung alle Sltjatfacben jenes ^rotefteö in

ein waljreä Siicbtä gerfließen, bann, meine td), foUte er an erfter

©teile für bie SSeanftanbung ber 2Bal)l fprei^en unb ftimmen;
unb wenn er ferner be^au^stct !^at, baß auc^ Don anberen ©eiten

SSer'^anblungen beö beutfc^en Sflci^^^tage^.

unlautere SKittel angewenbet worben ftnb, nSmlidb fcitenS beg

^omiteg für §errn ©et)ffarbt, fo !^at er nod) einen ®runb mebr,

ftc^ unferem eintrage anjufc^Ueßen, unb wenn er ein Slmenbe«-

ment gu meinem Slntrage fteUen will, bal)in gel)enb, baß audb

bie in bem ®egenprotefte be^amjteten 3;i)atfad)en, namentlid)

jene S3el)auptung, baß ein liberaler i^'^brifant feine Slrbeiter

angewiefen babe", für ©e).)ffarbt gu ftimmen, unb febem 20
©tlbergrofd^en begal)lt babe, unter Scwetö geftcEt werben foEen,

fo bin idb fe'^r gern bereit, ein fold)eö Slmenbement angunebmcn.

©eine anbere 5äel)au^3tung freilid), baß burdb ein, wie id) aud^

gugebc, »erwerflic^eö 3Bal)lmanijoer bie liberale Partei burdb

ben 3)rud oon Sätteln ouf §)eter 9ieidbenS^3erger bie SBabl

Don 3luguft 9icid)enöperger ju üereiteln bemül)t gewefen fei,

bie fann, wie id) mid) auS ben 3Bal)la!ten übergeugt \)ahc, auf

bie 2Ba^l felbft Don feinem ©influß gewefen fein, benn eö ftnb

nad^ 3lugweiö beg ^rotofoHö auf |)eter 9iei(benSperger felbft

nur 3 ©timmen gefallen,

(^ört! ^iJrt! linfö)

alfo febenfallä ftnb bie Saxler fo fing gewefen, ftd) burd) bicfeä

SKanöoer in feiner SBeife becinfluffen gu laffcn. Stnllebrigen aber

fd)euen Wir auf biefer ©eite (linfg) gewiß nid^t bie ftrengftc Unter»

fucbung aller 2;l)atfad^en; unä liegt, wie gefagt, nur baran, alle SJlit«

glieber al§ frei unb gleicbberectjtigt gewäblte ©enoffen in biefem

^aufe gu begrüßen. 3)aö Werben wir aber freilid^ nid)t er»

reidjen auf bem 9Bege, ben ber Slbgeorbnete ©üntl^er begeid^net

'^at, baß wir nämli^ burd) Sßer'^anblungen mit bem (Spiöfo^sat

ober etwa burd^ (Srlaß befonberer ©taatögefe^e über bie j^i'eiljßit

ber Sßa^l erft beftimmte 5Rormen auffteUen. 9Keine Herren,

berartiger, t^eilö wirfungölofer, tbeilä fel)r weitauäfe'^enber

SBcge wirb eö nicbt bebürfen. Sßir baben ben SSorgang ja fc^on

gu meiner 23efriebigung auf bem politifd)en ©ebiete, wo Wir

bieSmal in Begug auf bie S^eid^gtag8=3ßablen nur an febr wenigen

©teilen über einen unberedbtigten ©influß ber politifdben Se«
l)Drben gu flagen gel)abt "^aben. gäl)rt baä §au§ fort, gerabe

bie ftrengen ®runbfä^e, weldbe ber ^err Slbgeorbnetc üon
33landenburg freilicb bemängelt l^at, bei ber ^rüfung ber SBa^len

anguwenben, bann, meine Herren, werben in SSerlauf weniger

3al)re fowo^l bie unberedbtigten ©inflüffe »on ©eiten ber JRe-

gierungäbanf wie oon ©eiten ber Langel üon felbft üerfdf)Winben

!

(SBrabo! linfS.)

^räft^ent: 2)er Slbgeorbnete Saäfer l^at baö Sort.

Slbgeorbneter fiaöfer: SKeine Herren, iä) I)abe ben 3Serl)anblun'

gen über biefe 2Bal}l mit großer Slufmerffamfeitgugebört, weil in ®r=

mangelung eineö fd)riftlid)en S3ericbteö id) ja nur au§ bem, wa8 in bie>

fem t)aufeüer^anbelt wirb, mid) informirenfonnte über meine©dbluß«

abftimmung, unb idb miiß geftel)en, baß tdb tro§ ber 9tebe beg

iperrn ?lbgeorbnetcn ßon Slancfenburg — idb fage tro^ berfelben

— bod) gu feinem anberen SSotum fommen fann, alö am ©dbluß

biefer SBer'^anblung, wenn nid^t neue unb nodb wid^tigere SEbat«

fadben üorgebrad)t werben foltten, für bie ®ültigfeit ber SBal^l

unb gegen bie S3eanftanbung gu ftimmen. SKeine Herren, id^

'^alte in üollem SJlaße ben ©runbfa^ aufred)t, ben iä) frü'^er

einmal »ertreten l)abe, baß bie 3lgitation üon ber ^langet ben

®eiftlicben aKer ^onfefftonen abfolut ebenfo üerwe^rt fein muß,
wie ber birefte Einfluß ber SSeamten inner^^alb ibreg 2lmtg=

freifeg, gleic^üiel ob ein ®efe^ biefe Slgitation bereitg üerboten

^at ober nidbt, unb idb meine bcgbalb, baß bag ^paug in ber

früheren 2ßal)l beg ^errn ©d)üttinger, bie l)eut erwähnt worben

ift, gwar einen fe^r ftrengen S3efd)luß, aber feinegwegeg einen

eycentrifd^en gefafjt "^at, fonbern nad) ber SSered^nung War ung
na^gewiefen, baß bie 2lgitatiott üon ber Langel herunter ge«

fdreien ift in Slnwefen'^eit fo üieler Söä^ler, alg nadb unferer

aSere^nung augfd)laggebenb gewefen ift für bie SJlaforität, unb
wir befolgen immer ben ®runbfa^, baß man uicbt bag innere

®egwungenwerbeu gu beweifen braud^t, fonbern lebiglidb ben

Sufammen'^ang icx äußeren 2:batfacben, um bie 2öal)l für eine

nidbt gef)i3rige gu erflärcn, für eine fold}e, bie in unerlaubter

SBeife beeinflußt ift. Slber, meine sperren, x<S) babc nad) allen

3;^atfadben, bie b'cr üorgetragen worben ftnb, midb nid)t über«

geugen fönnen, fcaß wir felbft bei ber äußerften ©trenge in ber

Sage wären, bie gegenwärtige flSa^l gu beanftanben. Sd) muß
aUerbtngg fagen, baß bie ^rafig, welche unter SBa^rung ber
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tjoOften freien entjd^eibung für bag «Sd^IufeDotum eö letd^ter

nimmt mit bet S3eanftani)ung, mir feineStoegS gefällt; f^eore«

tij4e S3eweiöaufnat)men '^alte ic^ nic^t für geftattet, um geroitte

intereffante %iiat]a^in Bei ®elegenl)eit ber 2ßaf)Ien ju ermitteln

;

baS I)alte i(^ für ein fe^r gefät)rli4eg ^rincip. SBenn tc^

eine SSeanftanbung auöj^re(^e, fo tftue eö nur ttenn

l^eute ]ä)t>n Bereit bin p einer Slbftimmung, ba^, faUS bte

Sfeatja^en ermiejen toären, \ä) bie SBat)! ßernicl^ten n;urbe, unb

ic^ '^abe beö'^alb mit ber größten Strenge l^eute jo tote bei ber

(ScJ^Iu^abftimmung ju prüfen, ob bie t)ier ßon beiben ©eiten

bebaupteten Sbatfad^en geeignet fmb, anjuneljmen, bafe enttoeber

ber $>err Slbgeorbnete 3lei(^enS^3erger bie SKajorität unbeein-

flußter SBäbler nic^t gehabt, ober bie gan^e SBa^l^anblung al8

eine »erberbte betrachtet toerben muß; benn anä) bieö, meine

Herren, gebe ic^ gu, baß eS Umftänbe giebt, unter benen toir

Bon einer »ered^nung gänilidb abfeben unb feftftellen muffen,

eö liege eine »erberbte SQSa^l öor. deiner biefer %äüt aber liegt

»or; benn, meine Herren, e§ finb in bem g)roteft mel)rere gjunfte

bel^ouptet toorben, üon benen einige üon ber anberen ©eite

toiberlegt unb üon biefer ©ette ntcbt crbärtet toorben ftnb,

namentlidb bie ^rage, ob ©eiftlicbe ©timraen eingefammelt, unb

bie Unterf^riften mit eibegftattlic^er aSerfid^erung baben abgeben

laffen. SBenn mir nac^getoiefen toärc, baß 4000 SBäbler unter

eibeöftattlit^er SSerfic^erung fi* früber Berpflid)tet geljabt, für

ben iperrn Stei^enS^jerger gu ftimmen, fo toürbe icb alle biefe

4000 Stimmen für nichtig erflären müffen, benn bie SOßabler

toären bann in bie Sage gebracht, enttoeber üor^er Dffentli(b i^rc

©ttmme bereits abgegeben p :^aben, ober gegen bie eiDeöftatt-

li^e sBerftc^erung ju "^anbeln; unb toenn audb biefe eibeöftattli^e

«ßerjii^erung nid^t binbenb ift »or bem ®efe^ in bem Sinne,

baß ein ©trafuerfa'^ren bamit Derfnüpft toerben fönnte, fo wäre

bo^ fd^on bie 23erleitung, baß ber SBä^ler in einen fold)en ©e-

toiffenä!onflift gebracht toirb, mir auSreic^enb, um bie 2BaI)l

für eine fcble^t beeinflußte gu Italien. Slber c8 ift üon bem

$errn Slbgeorbneten SSod ein ©d^ema üorgelefen toorben, baS

Bon ben ^rotefterl)ebern felbft eingereicht fein foU. 3<% ^a^e

btefeS ©d^ema mit angc'^ört, unb e§ ift nidjt beftritten toorben

öon biefer ©eite; barin toar blog eine einfache förflärung ent=

Iialten, man tooUe für ben ^errn Sttbgeorbneten 9^eicf)enäpcrger

ftimmen. aSon einer eibeäftattlid^en SBerficberung ^abe idb nidbt

baö SERtnbefte gef)ört, unb icb glaube, auf feiner ©eite beS ^aufeä

toirb man baö bloße Sinfammeln üon ©timmen unb baö üor-

l^erige ©itbüerpflid^ten für bie eine ober für bie anbere ©eite

»erbieten toollen; toenigftenö gel^e xä) nicbt fotoeit. SBenn nun

©eiftlid^e ©timmen eingefammelt haben foüen, fo ift für mic^

bie ©renjc oUerbingö gegeben: bie ®eiftlicf)en finb ©taatöbür«

ger toie aHe onberen ©taatebürger, unb fte bürfen ficb alö ^ri«

»atleute in bie SBahlagitation mifc^en toie bie anberen ^ri»at»

leute. 3d9 liciU bieä fdbon in ber ^Debatte, auf bie »ielfadb an-

gefpielt werben ift, bem ^)errn Slbgeorbneten 9fteict)enöperger

gegenüber feftget^alten, baß id) nidbt ju beurtbeilen habe, ob bie

©eiftlichfeit, bie fich in bie S3ßal}lagitationen mifcbt, bem befon-

beren Kr(hli*en Sntereffe ihrer SReligiDn biene. 5)aö liegt mir

nicht gu beurtheilen ob. Slber bie fefte ®renge jiehe id) mir,

baß bie ©teile, »on ber auö ©eiftlidbe ijffentlich unter ber 2Bir=

tung religiöfer 2lnbad)töübungen gu ben SSerfammelten fprechen,

nicht benufet werben bürfe gu SBahlagitationen. 3)iefer ®runb=

fa^ ift ftreng; aber wir ftnb gewohnt, ©trenge bei ben SBahl-

Prüfungen gu üben, fotoohl toenn eS ft^ um SJlitglieber »on

unferer ©eite, wie wenn eg [xä) um 9Jlitglieber »on ber anberen

©eite hanbelt. Snbeffen, bie %ijai\aö:)t ift nicht wiberlegt toor-

ben, baß, felbft toenn bie ©timmen fämmtlicher 2Bähler, bie ber

gotteöbienftlidben SSerfammlung beigewohnt haben, in weldier

bie SBahl beS ^errn Slbgeorbneten SReichenöperger empfohlen

werben ift, »on ber (äefammtgahl ber 2öähler abgegogen werben,

ber iperr SKbgeorbnete 3ieicheneperger immer noch bie SKajorität

für fich hat- hat bieg mit aUer SSeftimmtheit ber §err 2lb-

georbnete Dr. SBehrenpfennig auSgefprochen für ben ^aU, baß

feine ^ijpothefe, wie er eg genannt hat, nicbt für bie richtige

gehalten toürbe, unb biejer thatjächlid^e Umftanb ift für mich

entfdbeibenb. JDenn fo toeit gu gehen big gu ber SSermuthung,

baß eine Empfehlung »on ber Langel burch münbliche SSericbte

weiter getragen fei gu fold^en ^erjonen, bie nic^t gegentoärtig

toaren unb bennod^ beeinflußt fein foUen, bag ift mir »iel gu

fünfilich. gür mid^ liegt bag Unerlaubte ber Seeinfluffung

barin, baß Semanben, toährenb er religiög anbadhtg»oü" ge-

ptmmt ift, in ber religiöfen SJerfammlung »on feinem ©eiftlic^en

unb ©eelforger gewiffermaßen nameng ber ^Religion ein Äan-

bibat empfohlen wirb. Slber aucb bag etwaige SÖBeitertragen

treffen gu woßen, baß Semanb unerlaubt beeinflußt fei, weil

ihm gefagt fein fonnc, ber ©eiftliche habe biefen Äanbibaten alg

wählengwerth empfohlen, — fo toeit gu gehen btn ich untnog=

lieh im ©tanbe. ^ä} habe mich beghalb nur abgufinben mit ber

einen „ipt^pothefe". Wie mein greunb, ber iperr Slbgeorbnete

Dr. SBehrenpfennig eg genannt hat, unb idb freue midb, baß

btefelbe ^rage bereitg in unferer Slbtheilung gur ©prache ge-

lommen ift bei (Gelegenheit einer anberen, inbifferenten 2Bahl,

bei ber ich bie feiner Slnfidbt entgegengefe^te Slnfid^t »ertreten

habe unb bemnach !on|equent aud^ in biefem oaufe eg

thun wiH.

gjteinc Herren, eg heifet in ber Shat, einer befledften unb

beeinflußten ©timme gu »iel (Shte anthun, wenn ©le btefelbe,

weil fte eine formell gültige ©timme fei, in Siedbnung giehen,

baß fte moglicberweife bem ©egenfanbibaten hätte g« 9«te

fommen fönnen. ©ie wollen bag Sßahlrecbt einem SJcanne

retten, ber eben »on biefem 3Bahlredbte einen guten ©ebrauj

nid)t gemacht hat, unb bieg halte ich für entfdbieben falfdt).

ein 2öähler, ber aug formellen ®rünben eine ungültige ©ttnime

abgegeben hat, fann immer nocb ein guter 2Bähler bleiben, unb

idh bebauere, baß er burcb formelle gehler nid^t bagu gefommen

ift, fein SPahlrecht augguüben. Ein Sähler aber, ber ftd^ hat

beeinfluffen laffen, beffen ©timme ift mir gar nid^tg Werth, unb

ich habe audh nidt)t gu bebauern, baß ihm nidbt ^te JJreiheit

gegeben toorben ift, für einen Slnberen gu ftimmen. JDeghalb,

meine ^»erren, toürben Wir »iel gu weit fle^^«. ? «
-^^

afiechnung fo anlegten, baß ber beeinflußte Sßahler m*t aUein

alg gänglidt) nidbt wählenb augjcheibet, fonbern baß »tr ihn

gewiffermaßen alg wählenb behanbeln unb ht^pothettfc^ unter-

legen, er Würbe für ben ®egner ober einen Slnberen geftimmt

haben. SKeine Herren, wir bürfen unb foUen 6et ben Sßah en

mit ber größten ©trenge »orgehen, bamit ntdbt fol*e Slnftdjten

fiel) einfchleidjen, wie ber iperr Slbgeorbnete »on S3landeenburg

ung heute »orgetragen hat, unb mit benen bte Freiheit ber 2ßohl

in feiner Sßeife ficb »ereinigen läßt; aber toenn ©te in »oUer

©trenge fidb felber treu bleiben tooOen, unb toenn ©le tro|

ber ©trenge Shr SSotum in ber ijffentlic^eitJEReinung aug

überall geredbtfertigt toiffen tooüen, toenn bte aßahler fi^ nicht

gefränft fühlen foÖen, toeil ihr SJotum gurudfgetoiefen toirb, fo

fommt eg barauf an, 3hre 5)ebuftionett nicht gu Junftli* 3«

madben, nicht eine brei- unb »ierfache 9?utfwtrfung beg gehlerg

angunehmen unb gewiffermaßen fünftlich aug einer un augltd^en

SBahlftimme eine tauglidbe gu machen. 2)ie ^)»potl)eje meineg

^^veunbeg Sßehrenfennig läuft eigentlid^ nur barauf htnaug, baß

er eine an ftcb ungültige, »erberbte ©timme bennod^ für eine

flültiae gählt, bie Werth fei, ing ©ewicht gu faöen gegen bet^

ienij?n, bei: 'gewählt wotben ift. 2)iefer Slnficht fann i^ mich

nid^t anfchlteßen.

2Beil nun für mid^ flar »orliegt, wie au^ »on biefer ©eite

(Unfg) gugeftanben worben ift, baß bie SRctforitat no^ itntner

ür öerrn 9leidE)engperger »orhanben fem würbe felbft bei ber

©trenge, baß iebe beeinflußte ©timme für ungültig erflärt Wirb,

bin ich ür bie ©ültigfeit ber SBahl. ®egen ben gwetten %W
beg Slntrageg, ben bie Slbtheilung Shnen angunehmen »orge-

chlagen hat muß ich mi^ gleichfaUg erflären, weil eg ni*

unfere ©ache ift, bie ©taatgbehorbc aufguforbern, in welker

Sßeife fte am fchicfltchften in einen tonflift mit ben fir^ltdjen

Dberbeftörben gelangen fann. Unfere ©a*e ift eg, gu fragen:

liegt ©ültigfeit ober Ungültigfeit einer 2Bahl »or unb ohne

aiücffrage an bie SBehörben gu entf^eiben. 3ch freue mtch fagen

gu bürfen, baß ich aug »oUfter Uebergeugung fchon heute für

bie ©ültigfeit ber SBohl ftimmen fann.

s^Jräft^etttI 35er Slbgeorbnetc »on ÄcubeU hat bag 2Bort.

Slbgeorbneter »on Äctt^cU : ?CReine $)erren, in ber |b=

theilung habe i* mit ben Slbgeorbneten tanngteßer unbJDunder

ür bie SBeanftat^bung ber Sßahl geftimmt unb werbe btefeg

Km heute wieberholen, ohne mir aüe gRoti»e ber ^)errtn

S^Sfteüer angueignen. Sch lege ©etoi^t nur auf einen

Snft ber, toenn tx aud) W »on bem Slbgeorbneten fiagfer

beSrt worben ift, bo^, wie mir fcbeint, nicht in t»»?«/«
Sid)te gur SlnJr'fennung gelangt if^^ J^^^Af^SJ bau»'-
fammlung »on fd)rittltchen äJoten »or ber Sßahl, nach SBehaup-
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tung berSBerfaffer bc9 gjrotefieg tn ber ßa^l »on 4000. Wetne

Öcmn td) bin jefir etftaunt getDejen, ju ^oren, ba^ ber Qlbgeorbnete

ßnefer bie ©a(i)e anberS beuttt)eilen »ürbe, »enn eine eibcS-

ftattlicbe aßerfl(*erung biejen Unterjcfiriften beigefügt ober üoran-

flefteßt toäre Stuf bteje tommt e§ memeä ©rocfiteng ntd^t an,

Ser xur SluSübung etneö polttijc^en Siec^teö, beg 2Ba^tred)teg,

berufene SKann ift mctneS (gra(!^tenö üerpfIt(J)tet, fein gegebenes

SBort XU löfen, unb Wenn bieö ein armer unb ungebtlbeter

3Kann ift fo nia(i)t baä feinen UnterfcJ)ieb. ^alte aKerbmgö

bteienigen g)erfonen, weld^e einen gettjiffen Fragebogen unter-

fftrieben ^aben, ber if)nen ßorgelegt werben tft, unb ber fle für

bie SBabl beö ^errn gietc!^enS^)erger p fttmmen üerpflicfttet,

nun »eiter für üerpflicbtet, in ber SBa^l^anblung btejeä it)r

SBort etnjulbfen, glei^öiel ob barüber eine Äontrole ftattfinbet

. ober nid^t.
, , ^

2)ie Slbfaffung biefer 2öat)Ibogen bietet no* 3" mani^cn

aSctra^tungen Slnla^. (5§ ftet)t barüber: „bem Äomite für bte

SBabl beä S^zxxn 3lei(^engperger treten bei" — bann folgen

eine Sflei^e üon Unterf(I)riften, beren gügen man let*t anjtel)t,

bflfe minbeftenä bie ©d^reiber nid^t gewof)nt ftnb, alö SSKttglteber

toon SBablforniteg fie^ ju geriren. 9Kan fann bagegen einipenben,

eg fei im ®efe^ nid^t oerboten, m Seber üorber munblij ober

fAriftli* erHäre, wie er in ber 2Bat)l fttmmen ttjoUe. p bat

immer SCßa^lforniteS gegeben unb Wirb immer äßablfomiteö

geben. Slber, meine sperren, ic% gebe gu bebenfen ob eg mdjt

eine ®renge ber 3a^l nad) gibt, ienfettä welcher fol*e ertla-

rungen aufhören mit bem ®efe^ im (Sinflang ju fte^en, mit

bem ©efc^e, weld^eä ba8 ®ebeimni§ ber Slbftimmung, bie (Sin'

fecit bcö Drtä unb bie (äinl)eit ber Seit für bie SÖ3at)l Dor»

fdbreibt. 3* fefee ben gall, fämmtltd)e aOBät)ler in einem Sejirf

erflärten üor'^er f(^riftlt^, wie fie ftimmen moKten: bann märe

ber 2Bai)laft überpfftg, bann braud)tc man nur bie Siften

jufammenfteaen unb würbe fo ba§ 3tefultat finben. 5Racf) meinem

JDafürt)alten - id) gebe ?u, e§ läfet fid) barüber ftreiten -
aber nac^ meinem JDafürl^alten ift e§ bereits ein bie 2Bal)i ent-

fÄeibenber WX, wenn 4000 g)erfonen, Welche in btefem gaUc

ein 35ritt|eil ber gefammten Sßäblerfc^aft barfteüen, üorf)er fK^

jd^riftlid^ »er^jflidlten, fo ober fo ftimmen gu wollen. 3)ag beifet

md)t8 SlnbereS, alö ben entfcbeibenben 9l!t ber Sßa^l au^erbalb

beg Söa^ltageg, au^erbalb beg SBa^llolalg üoUite^en.

3d) l)alte eg begl)alb für unerfö^lidi, bafe ber IReid^gtag

fld^ no4 einmal mit ber grage befc^äftigt, wenn burc^ gericbt-

lid^e Unterfucbung feftgefteKt fein wirb, in weld^em Umfange

btefe ©timmeneinfammlungen ftattgefunben "^aben. SBenn eg

nur um ein paar Settel l)anbelte. Wie fie t)ier bei ben 9I!ten

^6) befinben, fo würbe id^ barüber ^inwegge^^en; ba bie <Sad]e

aber einen weiteren Umfang gewonnen l)at, fo "^alte ic^ bieg

für einen üu^erft gefährlichen ^räcebenjfaK. Sötan braucht feine

befonbere ©et)ergabe, um Boraugjufagen, wag bei ber näc^ften

ffia^l gefd^e^en wirb, wenn biefer ^att unbeanftanbet bleibt;

(fel)r wal^r! linfg)

Wir werben bonn in fe^r btelen SöBa:^lfreifen bag 9lefultat, Wel-

d^eg bie SBal^l 'haben Wirb, fleh in ben SBod^en öor bem 2Bahl=

tage üoUgichen fel)en,

(fehr wahr! linfg)

unb bag ®efe^ wirb in feinen wid^tigfien ^rincipien ju einer

©himäre. 3cb erfudbe meine ^reunbe Don biefer «Seite beg

C)aufeg (na$ re^tg), welche biefen Umftanb aug bem Steferat

üielleidbt ni^t entnommen haben, fich noch einmal bie f^rage

öorjulegen, ob fie unter biefen Umftänben gegen bie S3eanftan=

bung ber SEBahl ftimmen fönnen unb üor bem 33orwurf ber 3«=

fonfequenj fld& nidht fdheuen.

(»rabo! linfg.)

^räft^ettt: 3)er Slbgeorbnete Dr. Sinbthorft hat bag

SBort.

SIbgeorbneter Dr. aSSin^tl^otfts SKeine iperrcn, bie ^Dig-

fuffton über biefe SBahl hat ein fo rei<$eg SJlaterial ber tnter-

effanteften ®eftdhtgpunfte herüorgehoben, bafe eg f^wer fein wirb,

ber Sßerfudhung ju wtberftehen, auf üerfdhiebene ber befprodhenen

2)inge näher einzugehen. 3^ werbe bag aJlöglidhfte thun, um
biefer aSerfudhung SBiberftanb gu leiften.

Sunädhft, glaube ich, muffen Wir ung toergcgenwärtigen, wag

mit bem Slugbrud „beanftanben", ben bie geehrten Herren tann-

gie^er unb 2)undfer WcUen, gefagt fein foll. SSigher haben wir

unter ftiUfdhweigenbem ^onfeng 5lller angenommen, „beanftan-

ben" hei§e: "^if entfcheiben no^ gar ni^tg, wir wollen nur

weitereg SKaterial für bie Seurtheilung haben". 3>ag War

namentltdh bie Stuglegung, weld)e ber iperr 3lbgeorbnete SRiquel

unter Äonfeng Slnberer augfprad), unb bie idh wieberholt accep«

tirt^haße, ohne ba^ SBiberfprut^ erfolgte. — SJlein verehrter 9ladh'

bar oon ^ennig fcheint anberer SJteinung ju fein; \6) fann

ihm gegenüber nur fonftatiren, ba^ ^err ßon Mennig wenig«

fteng öffentlidh feinen 35ifteng nie gu erfennen gegeben hat.

öeute hat aUerbingg in Konformität mit einer Sleu^erung

beg Referenten ber Slbtheilung, beg §errn ^rofeffor S^eijfdhcr,

ber atbgeorbnete ßagfer bem Söorte „33eanftanbung" eine anbere

Sebeutung gegeben, nämlid) bie Sebeutung einer 5lrt ßon »e-

weiginterlofut. 3ch mu^ meinegtheilg, wenigfteng rüdefichtli*

ber »ergangenen ^äUe annehmen, ba^, Wenn heute bag „SSean-

ftanben" in anberem ©inne genommen werben foll, bag auf

bie früheren SBefd^lüffe feine Dftitdfwirfung haben barf; Wie man

heute bie Sache auffaffen wiU, bag ift freilidh etwag Slnbereg.

3(h bin ber ÜJteinung, ba| Don „beanftanben" in biefem gaöe

überhaupt nid)t bie Ötebe fein fann.

3)er C)err 5Ibgeorbnete üon SSlandfenburg, bem idh tut

bie Unterftü^ung banfe, unb mit bem ich in Dielen g)unften

übereinftimme,
Cipeiterfeit)

— in allen nidht — hat junädhft einer öffurfion über btc

SSeredhtigung ber (Sfifteng ber ©entrumgfraf tion

3iaum gegeben. SJieine Herren, ich glaube, ba§ eg allen 9Jiit«

gliebern beg ^aufeg felbft p beurtheilen jufteht, ob unb Wie

fie fidh biefer ober jener ^Bereinigung anf^liefeen wollen, unb

Wenn fie toon biefem ungweifelhaften 3^edhte (äebraudh machen,

fo fteht eg feinem Slnberen ?u, bie ©eredhtigung gu beftreiten.

(©ehr ri^ttg! rechtg.)

3)ann fdhetnt ber ^)err 3tbgeorbnetc »on 33lancfenburg ?u glau-

ben, bie ßentrumgpartei habe fein politifd^eg g)rogramm, eg

fei bie ßentrumgpartei blog eine ftrdhlidhe graftion. ©g.tft

mir um fo intcreffanter, biefe 2leu§erung hier im C>attfe jU

hören, alg bie belehrten beg offigieaen ?)re6büreaug ganj öhn-

liehe Slnfd^auungen folportiren. Steine Herren, idh lann nidht

über bie ?DRotiDe iebeg einzelnen 9Jlitgliebeg beg ßentrumg

fprechen, warum eg biefer Partei beigetreten ift, idh toill 3hnen

rüdffichtlidh meiner eg fagen: ich bin ber (Jentrumgpartei,

nad)bem ich üier 3ahre beobachtenb hier War, beghalb beige-

treten, weil id) in ihr mehr, alg in ben anbern graftionen —
nadh meiner fubfeftiDen — üteKeidht irrigen — Slnfchauung —
bag ^rincip üertreten fah, bafe bag 3lecht unb bie 9Jloral

auch in ijf fentlidhen fDingen gelte.

(©ehr wahr! im Sentrum. C)eiterfcit linfg.)

SJleine Herren, \6) bin gar nidht jweifelhaft, ba§ alle fjral-

tionen gewi^ geneigt unb gemeint finb, biefeg ^rincip gur Gel-

tung gii bringen, ©g ift mir nur üorgefommen, ba^ eg öon

benfelben nicht mit ber 2)eutlichfeit gefchah, wie idh eg noth«

wenbig erachte, unb barum habe ich geglaubt, eg fei nöthig, eine

graftion gu bilben, bie biefeg g>rincip recht flar unb redht

beftimmt gum SlugbrudE bringt.

(Jpeiterfeit.)

3ch bin ferner ihr beigetreten, weil idh, metner inneren

3(latur nach fonferüatiü, fanb, ba§ bie ^raftton, ber idh am

liebften beigetreten wäre, bie fonferüatiue Partei, Wie fie

nennt, ni^l mehr fonferöatiö ift.

(^ört! hört!)

3)ag über bie ^Berechtigung unferer ©fifteng.

SBenn wir aud) firdhli^e fragen in unferen 33ereidh gtehen,

fo möd)te ich bie Herren, weld)e fonferüatiöe 3ntereffen gu »er-

treten vorgeben, bodh in bie (Srwägung führen, ob ohne bte

firdhliche unb religiöfe ©runblage auf bie 2)auer fonfer^atiDc

48*
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Snterefjen üertretcn Werben fönnen. Bin ber SJleinung,

ba^ bog nic^^t ntögltd^ ift, unb ba§ bie Sat^onette auf bie 2)auer

nt(|t angreifen.
(«Se'^r tea'^r!)

5CReinc Herren, bann ift üon bem ^errn Slbgeorbneten

$Dun(fei- geglaubt »orten, bie Sentruraäfra!tion würbe i^n in

jjeinen Slnjc^auungen unterftü^en. Sä ijt junäd^ft auf raeine

geringe ^erjon epemplificirt, — bie jierenben (S^>it^eta :^atien

rai(fi rotl gemad)t. —
(Oeiterfeit)

fann nur jagen, ba§ ber $err SIbgeorbnete 3)untfer

niö)t bie ®üte gel)abt t)nt, meinen bamaligen Vortrag ganj ju

terlejen, unb ba§ er anfdieinenb nid^t berü(fft(i^ttgt t)at, tcaS

id) bei ber ^ü(flerjä)en 2BaI)I ßorgetragen ^abe. Sd^ bin übri-

gen§ aufeerbem ber SKeinung, ba§ ©eiftUd^e feinegroegä ©taatö-

beamte ftnb. — wirb bag t)ter beanftanbct, unb id) »eife je'^r

Jüc"^!, ba^ bie Herren gan^ geneigt unb bereit ftnb, bie ©eift=

Iid}en gu ©taatöbeamten ju raad)en, — baö befämpfe id^ unb

©ie werben eä ntc^t errei^en. (5ö ^jafet aljo bicje aSergleid^ung

beö i^errn SIbgeorbneten 2)undfer ganj nid^t.

2)ann ift ßon bem §errn Slbgeorbncten $eter 9leidjeng^3erger

bie 3flebe gewejen. Wäre gewi^ intereffant, wenn man I)ier

eine Slrt 33rubermorb üorfü^ren fönnte;

(^eiterfeit)

ber ^ixx Slbgeorbnete ^eter Sfteic^engperger '^at aber gar nid^tS

^Derartiges gejagt, wie ber iperr 5lbgeorbnete 2)uncEer annimmt,

er ^at im ©cgentljeil je^r beftimmt unb fntegorijd^ )?lait\tt,

ba^ auf ber ^anjel WoI)l bie 2ßat)len befprod^en werben tonnten,

er "^at nur feie g}ictl)obe üerWorfen, bie bamalä in f^rage ftanb

rüdfftd)tltct) elneä beftimmtcn ^alleö. 3)iefe ?ORetl)obe, Wenn fte

ftattgefunben, wa8 übrigen^ nidE)t bewiefen war, würbe aller«

bingä üerwerflidf) gewejen fein, unb ba ber ^tvt Slbgeorbnete

^efer a^eid^enöperger nid)t ^ter ift, fo will id), um bie 2)i8'

fuffton nötfitgenfaää ju crleid)tern, auäbrüdElid) jagen, ba^ id)

SIKeg, wag ^err ^eter 9icid^enSpcrger gejagt i^at, DoUftcinbig

unterjd^reibe.

3u meinem 33ebaucrn aljo fann id^ ^errn JDundfer nidfjt

»cr^ei^en, ba^ auS ber ßentrumSfraftion irgenb welche Unter-

ftü^ung für i^n erfolgen wirb.

^lun, meine Herren, fommen wir auf baö Äarbtnal-

:princi)), wel^eö l)ter in i^rage ift, unb Welc^eä id) altcrbingg

nid^t genug bem 5Rad&benfen eineö Seben era)>fcl)ten fann. (5ö

ift in ber 3;l)at bei bem allgemeinen bireften SBa^iIred^t bie

f^rage. Wie auf bie Slbgabe ber ©timmen gewirft fein mag,

jelbftoerftänblid& immer auf bem rein intelleftucllen
' SBege, unb wieweit bieje (Sinwirfung gewirft, für bie a3eurtl)ci'

lung ber ®ülttgfeit be§ 3flejultatö ber Sßa'^l inbifferent. 3d)

mui eä — jum Ueberbruffe ber $)erren üieUeid^t — , aber id)

mu| wieber'^olen, wir fein aUgemeincä birefteS Sa'^l-

red)t ^aben fönnen, wenn wir nic^t ßoraugje^en, ba^ baS SSolf

jelbft benft unb jelbft ftd) entjd&lie^t nad^ üorgängiger eigener

Ueberlegung, mag man alö SJlaterial ju btejer feiner Heber«

legung üon biejer ober t>on ber nnberen ©eite auf inteHcftueKem

SÖBege 33ei^ülfe gewäl)ren. 2Benn Wir bieje aSorauöfe^ung nid&t

mad^en fönnen, bann müjfen wir baö allgemeine birefte SBa^l«

red)t jo rajd^ wie möglid^ bejeittgen, benn bann r)aben Wir bie

Wid)tigften unb ^eiligften gntereffen beö SSaterlanbeö in bie

$änbc Unmünbiger gelegt, — unb baS ift im :^öd^ften ©rabe

bebenflid^, bebentltd^ namentlidl) in einer Seit, Wie bie heutige,

WO bie (ärnnblagen ber menfd^lid^en ®efelljd)aft auf bag Steffte

crfdiüttcrt jinb. SKeine Herren, e8 ift unzweifelhaft, bafe man
bei bem allgemeinen bireften SBa'^lrec^t (unb baä würbe aud^ bei

ben inbireften gelten) ^ntereffe ^aben fonnte, baö gel)eime

©timmrec^t 'f)erjuftellett. 3<J) befenne S^nen, ba| id^ gar nid^t

für baö geBeime ©ttmmred)t bin, Weber in ber inbireften nod)

in ber bireften Söa^l, immer auäge^enb toon ber 33oraugje^ung,

ba§ baö SBa^lred^t nur in §änbe gelegt wirb, wel^e eö üben

fönnen, weld^e ©inftd^t unb (5f)arafter genug -l^aben, eg rtd^tig

ju üben, anbere ipänbe joHen gar nidfet wä'^len. Senn man
aber üon einem anberen ©tanb))unft einmal auSge'^t — unb eg

jc^eint jogar, ba^ in ©nglanb man je^t ju biejer Slnjd^auung

gefommen ift — , bann joHte man bod) nid^t bezweifeln, ba§

iie ge 1^ eime Stimmabgabe genügenbe ©id^er^eit gewährt gegen

aHe (Sinflüffe, mögen fte üon ben Parteien, mögen fte Don
Äor:pDrationen, mögen fte üom ©taate auggef)en. Unb ift etwa

ber ie^ige SKobug für bie ®et)eimhaltung nod^ nic^t genügenb,

jo Will xä) auf einen 9Jlobug beg ^errn ©ombart^, einge'^en,

nämlid^ ben, ba§ wir nod) (Souücrte für bie ab^ugebcnben

©timmjettel baju geben. 9Kit biejent ge^^eimen ©timmred^te

aber ftnb in ber S^at alle unberechtigten Stnflüffe bejeitigt,

unb SlUeg, wag nor^er gejd^iel)t, fann id^ nur anje^cn alg

bag 9Jlaterial, weld^eg man bem cinjt(^tigen, ju bem hö(ftften

unb wid&ttgften 5lfte berufenen 5Bolfe für feine Seurt^eilung

üorlegt.

3)arum fann id^ audh meineg %\^äU gar nid^t onnehmen,

bafe man bie nngeeignetften Sleu^erungen ber ©taatgbeamten,

bie nngeeignetften Sleu^erungen ber Parteien — unb bie jinb

je^r ftarf gewejen — , bie ungeeignetften angeblid^en 3leu§erungen

ber ©eiftlid)feit irgenb wie weiter in 33etrad^t jichen fann.

mad^e babei, weil ^tx immer nur üon fathotijd)en
©eiftlid^en gejiprod^en wirb, aufmerfjam, bafe bie prote^an«
tijd^en (äeiftlid^en an je^r ßielen ©teilen 2)eutjd^lanbg eben-

fallg je^r energijd^ eingewirft i)abm, bie rationaliftijd^en für

©ie (nadh linfg), unb bie anberen für bie anbere ©eite.

(Stuf: aSeWeije!)

SBenn id^ gefragt werbe nad^ Seweifen, jo tjerweije ich bie

Herren auf bie JDundEerjche „93olfgäeitung"; ba Icjen ©ie ben

35erid)t aug Thüringen, ber überhaupt allerlei jehr 33eherjigeng«

wertheg enthält.

(^eiterfeit.)

2öenn aljo mein üerehrter (äönner ©ünther ®eje|e wiH, bann

hätte xä) erwartet, baß er niä)t jo cpflujiw jorgenüoll für bie

fatholijche ®eiftlid^feit gewefen wäre.

5Run entfteht bie grage: joHcn benn bie ©eiftUchen auf ber

Äanjel überhaupt ntd)tg ^olitijcheg äußern, ingbejonbere in SSe«

jtehung auf bie SBahlen? Unb ba Weid)c idö ganj entjd)ieben

ab üon üielen 23oten, bie hier gcfaUen ftnb. SdE) behaupte, ba^

bie @ciftlid)feit gar nicht umhin fann, auf ber Äangel audh

bie 9)olitif gu berühren.

(ßebhafte Stufe linfg: hört! hört!)

3a wohl, „hört! hört!" jage idh jelbft;

(gro^e ^eiterfeit)

benn id^ wünjd)e, ba§ man eg red)t lebenbig hört unb beherzigt,

wag id^ jc^t gejagt ha^e. — 3)ie ®eiftli(hfeit jott bie jehn

©ebote üor SlUem flar unb beftimmt bem 33olfe Dorlegen, unb,

meine Herren, immer in 5lnwenbung auf bag ßeben ringgum;

unb bag Scben ringgum verlangt jehr beftimmt unb mit

^lammen^ügcn, ba| fie über bie jehn ©ebote auch auf poli«

tijd^em (äebiete jpridht!

(©ehr gut! im Zentrum.)

5Die (äeiftlid^feit joU meineg (Srachteng namentlid^ audh bei ben

«Bahlen ftd^ äußern. 5)enn, meine C>erren, aug ben Sahlen

gehen bie SSertreter beg SSolfeg herüor; ©ie SlUe — unb id^

leugne nitht, ba^ idh angeftedft werbe — jpred)en täglid) üief

Don ber ©ouüeränetät b'iejeg ^aujeg, unb in ber Sthat jd)eint

eg prä(htig, wenn man jouöerän ift. aöenn man aber eine

jold)c jouoeräne aSerjammlung jd^afft, bie cntjd^eibeu joll über

bie wid)tigften uitb burd^fd^lagenfcen SSerhältniffe beg fiebeng —
unb bag jinb aHerbingg inöbefonbere bie, weld^e bie Äird^e unb

bie ©eiftli^feit vertreten — : jollen babei bie ©eiftU^en munb»

tobt fein? joöen fte nicht aufforbern, ba§ man rid^tige SBahlen

mad^t?
(9fiuf linfg: 3n 33erjammlun gen!)

5Jlein, auf ber Ransel joßen fte eg thun!

($ört! hört! linfg.)

SOfleine Herren, in granfreidh hat man ähnlid) gejpro(|ett,

I
wie bie Herren, bie midh unterbro^en haben: bie jünger SJol-

taireg bort haben mit aSerad^tung hingejeh«i auf bag SSolf ber
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Sretagnc unb ber SSenbee, inbem fte ]aQUn, btejeä 33ol! ift ben

Ilerüalen ßinflüffen unterttjorfen; — i)mk jel)en bie^elben Süit'

ger beö 93oltaire — fte finb gegenüber ber Äomniüne, ben !om=

tnunifttjdE)cn unb joctalifttjdjen ©lementeu —

(Unru'^e)

Pc jcl^en mit «Sorgen '^in, ob noc^ ntc^^t bte 3trmeen auä ber

^Bretagne unb ber aSenbee erjc^eincn, mit bem 3^ojcnfrang im
®ürtel unb mit bem S3ilbe ber ^eiligen Maxia auf i^ren

gal^nen

!

(©e^r toa^r!)

SJleine Herren, ic^ hjünfd^e ma'^r^^aftig nid^t, ba^ eö je»

mal§ in SDeutj^^lanb p einem ^äjaü^pid
,

erjc^rerfenb unb er»

fd^ütternb, teie wir eä in ^ariö jel^en, fommen möge; aber eä

fonn !ommen, unb luir incrben bann unä freuen, menn bie

®eiftli(!^feit nodft einen ©influ^ auf baö aSolf f)at, unb toenn

boä aSolf il)r folgt, menn eä mit fliegenben ^J«"^"«"

Urne gel)t.

(Sraßo!)

SDteinc Herren, bann ift, um auf bie ©adöe jurüdf3ufon«nen,

bie fpecieU unä befc^äftigt, ba8 bod) unjaeifell^aft flar gefteHt

auä bem S3erid&te beö 9fieferenten, auS ben (Srgängungen beä

^errn itorreferenten, ba^ unter allen Umftänben, felbft

bann, aenn bie SSegirfe abgefonbert merben, in meieren angeb»

lic^ ein unberechtigter ©inftu^ ftattgei^abt '^aben foH, bie SJiaio«

lität für Sfteid^enöpergcr bleibt. 2Bie lann man bann nod^ bie

2BaI)l beanftanben ttioHen, felbft njenn man bie ^rincipien nid^t

gelten laffen will, bie iii) l)eroorge'hoben I)abe, unb bie in i^rer

SflicJ^tbeaditung getei^ bai)in führen, ba§ fc^lie^lid^ biefeö ^au§
nid)t mc^^r n'aä) beftimmtcn (äefc^en urtl)eilt, fonbern gar

leidet Derleiten laffen fann — nic^t behju^t, baä fe^e i^ bei

Jleinem üorauö —
, bafe e§ fi(fe üerleiten laffen fann, nai^

?>arteirütffidhten ju gel)en. ift bag einer ber fünfte, in

benen i^i ben berebten 'SBorten beä iperrn Don S3landenburg
unbebingt beitrete.

9lun fomme xä) noä) auf bie SSemerfangen be8 ^errn bon
£eubeU. 2)er $err bon ^eubeU meint, baä SlHergefäörlicihfte

.loäre hier, ba^ angeblicf) 4000 SUienf^en unterfd^rieben i)dben

foHen, Sieicbenöperger gu mahlen. Steine Herren, junäc^ft Ijabe

iä) — id) !ann aber üiellei(f)t nic[)t gan^ recht unterrichtet fein— nicht gebort, ba^ bie 5Bel)auptung aufgefteÖt tt)orbe», ba§ bie

4000 unterfcJhrieben l)ätten, ba^ fte ^ReicJhenö^jergcr toäl)len
»oHen; idh i)Oiht nur üernommen, baft fte einem Äomite bei-

treten, njelcheö JReidhengperger n?ählen lüoKe —

(öeläehter)

meine Herren, baft ift alterbingä ein feiner Unterf(!hieb, aber

bodh ift ba:

(ipeiterfeit)

idh fennc eine ganje 9ieihe bon 55Jiänttern, bie i^rer aSerpltniffe
»egen im öffentlidhen unb ^rioatbienft ftdh geniJtl)igt fel)en,

biefem unb ienem Äomite beizutreten, unb bic tro^bcm anberö
geftimmt, ja audh anberö agttirt Ijaben.

(SBiberfprudh.)

68 ift beö'halb ber üon mir gemachte Unterfdhieb redht crfieb'
lieh. 5)ann aber bemerfc ich, ba^ gar nidht öon e ibeäfta ti-

li dh er Unterfdhrift bie 9?ebe fein fann. 3)a8, unä ):i'm

iiorgelegt, betoeift baä jur ®enüge; audh ift in ben vorgelegten

3lltenflü(fen »on 4000 Unterfc^riften nic^t bie 3flebe.

SBcnn ber iperr Slbgeorbnete bann glaubt, eä feien einige

nntcvjcr)riftcu ba, bie nid^t perfeft gefdhrieben feien, fo madje idh

ihn barauf aufmerlfam, bai bei längerer Slnrtiefen^eit in ber

g)litte beä SSolfeä unb namentlid) einer länblichen SSebiJlIerung

er ftnben mirb, ba^ biele unb fehr tüdhtige fieute, bie »oljl

n^iffen, mag fie toolten, unb bie (Energie genug Ijaben, ilhren

JöiUen 2um SluäbrudE ju bringen, bodh nidht in ber Sage pnb,
eine Äanglei'hanb ju fd|rciben.

(^eiterfeit.)
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2)ie Unleferlidhieit ber ipanbf^rift ift alfo gar fein SSemeig nadh

irgenb toeldher SRidhiung, ba^ bie Seute, meldhe unterfdhrieben

1)aben, nidht folc^e feien, bie nicht redht getoupt, mag fte thaten.

Slu^erbem 'ijO.lt ich aud) ni^t ge'hiJrt, ba^ bie Slbt^h^ilung biefe

Unterfdhriftgfrage eruirt miffen miü, fonbern nur bie ungu«

läffige geiftli^e angeblidhe (Sinmirfung. ©nblidh mö^te idh toiffe«/

mag man benn ba^u fagt, ein Äomite für^errn ©et^ffarbt Dom
18. i^ebruar in einer mir ^hier Dorliegenben großen 3)rudEfdhrift,

mahrfcheinlidh für bie ßitfa^fäulen in ßrefelb beftimmt, mit einer

Unterfdhriftenjahl Don 226 in fehr energifdher Sßeife für ^errn

©e))ffarbt fidh auggefprodhen '\)oA. JDie tlnterfdhriften ftnb in

biefem %aXii gebrudft Dor^anben, unb gebrudft ift bo^ nodh

immer mel^r alg gefdhrieben.

(J&etterfeit.)

2)ag ift blog aug Srefelb; aug ben anberen Drten toirb man
Dtelleid)t nod) me^hr bringen, man ift nur nodh nidht barauf

gefallen.

ßnblich mu§ idh cntfd)ieben baä ^rincip ablehnen, mag
ber iperr Slbgeorbnetc aufgefteHt I)at. (äg fommt nur barauf

an, ba^ bie officielte Stimmenabgabe gebeim fei. £)b bie

©timmabgeber ßorlh^r gebrudft ober gefdhrieben fagen, mie fie

ftimmen motlen, bag beeinträ^tigt ihren freien SBillen bei ber

mirllidhen ©timmabgabe nidht. ©ie lönnen nach'het immer

uo^ ftimmen, mie fte moHen. 2Bie Sßiele l)aben nidht fdhon

bag mieber jurüdfnehmen müffen, mag fic üor'her gefdhrieben

haben ober ha^en brudfcn laffen. 3^h mödhte miffen, ob ber

gcetirte Jperr niemalg elmag gefd)rieben 'iioX ober hat brudten

laffen, mag er nachher redht gern mieber jurüdfgenommen ^at.

($eiterleit.)

2)ag fdheint mir alfo lein mirflidh irgenb mie in SSetradht

fommenbcg Slioment, unb fo mu*^ idh nad) allen biefen meinen

unma^gebli^en SBemerfungen, bie idh bem 2Bo'hlmotten ber^)er'

ren unterbreite, ju ber Äonflufton fommen, ba^ man bie Ba^l
nicht beanftanben fann, fonbern ba^ man fte für gültig er«

flären muß.

Sßenn übrigeng mirflidi — unb bie iJffentlidhen SSer'hanb«

lungen l)ier bringen boch p SlHen I)in — biefer ober jener ®eift-

lidhe auf ber Langel etmag Unge'hDrigeg gefagt l)aben foUte,

bann mirb er bafür, babon bin id) überjeugt, audh ohne SERoni-

tum bon Ihier unb o^ne Sftonitum bon bem ^errn IReidhgfanjlcr

bag 3fiöthige ju hören befommen.

(aSiberfprudh.)

35er §err SIbgeorbnete ®raf Sefhuft) glaubt bag nidht.

(^eiterfeit.)

Sdh glaube eä unb benfe au^erbem, ba^ bie geiftlidhcn

sperren, wor bcnen ©ie eine fo gro^e Slngft ju ijobtn fdheinen,

aud) 3^rer SJleinung nadh recht gefreite Seutc fein müffen.

©inb fte bag, bann merben fte, menn fte fei^t pren, ba§ eä

biefem ober jenem nidht angene'hm ift, menn Don ber Äanjel
gefprodhen mirb, fidh ft^on eine Sftebnertribüne fdhaffen, »on ber

fte audh nadh S^rer SJieinung fpredhen fönnen unb bürfen.

(SeifaU im (Sentrum.)

^räfiöcntj ßg liegen »ier ©chlu^anträge bor — bon
ben 3lbgeovbneten ©raf Äleift, — Dr. ©enaft unb Pfeiffer,

—
Dr. ©nbemann, — JDielje unb üon SSernufh. 3)arf idh bic

Herren bitten aufjuftef)en, bie bie Slnträge unterftüfeen?

(®efdhie^t.)

35ie Unterftü^ung reidht auä. ?lun bitte idh bieienigen

sperren aufjufte^hcn ober fte'hen gu bleiben, bie ben ©dhlu^ ber

^Debatte anne^hmen mollen.

(®ef(^iel)t.)

2)ie 9)1 aj ort tat 'hat fidh für t'en ©dhlu§ entfdhieben.
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3u einer ^erjönlid^en 33emer!ung l^at ber SÄbgeorbnete Dr.

SBe^renpfenntg baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. mtf)vmpfetmi^t 25er ^err SJge-

orbnete ßon SSlandfenburg I)at gegen mtc^ eine 2Inflage gertcfetet,

gegen bie iä) mic^ üert^cibigen nm|. erlauben ©te mtr, ju

btejem Saecfe ein paar Sßorte auä ben ftenograpl)tf(feen »ert(|ten

fieranjiuüeftcn. 3n Der aSerl)anbIung üom 17. SIpnl Tu«)«e

iäi bei einer Söa^Ioer'^anblung folgenbeg SSeifpiel an. SBenn

ein ©runbbeft^er feinen ^ä^tern tünbige unb burd^ bteje Äun-

bigung i^re ©ttmmen erjttinge, \o ßiel (Stimmen, bafe er ba-

burd^ bie gjtef)r^eit erl)alte, unb bieg nac^getoiejen ttjerbe, 1o —
fufcr i^ fort — „toirb ieber jagen, bie 2iBaf)l mu| fajftrt »er.

ben". ^Darauf erfolgte — ic^ »ei^ nicf)t cb ßon einer ©timme

ober »on einigen Stimmen auf jener ©eite beö ipaufeg (redjtö)

— ein „5lein". 3c^ I)a6e gegenüber bem SSeijpiel, m\m tc^

angeführt ^atte, biefeö 5Rein unmögli* für ein etn^SaTte^

l^alten fÖnnen, unb ic^ Ijalte eä aud) ^eute für fem ernpafteä

5Diejer einen ober biefen einigen (Stimmen, bie fo f^crjljajt

icneS ^dn mir entgegengcnjorfen l)atten, antwortete tn

glei^em Slon: »enn ber (ärunbbert^er auf biefer (Seite beg

Öaufeö (linfg) fäfee, würben (Sie bann nicftt wirflic^ fagen: baö

ift boc^ feine f^rei^eit ber Söo^l mel)r? 2)er ftenograp^tf(i)e

SSeric^t fügt ^inju: „Jpeiterfeit"

;

(^eiterfeit)

eö ift alfo hjal^rt(%einUc^ auc!^ bamalö meine Sleu^erung nid^t

anberS aufgefaßt morben, alä fie aufgefaßt werben mu^tc, nam«

Ii* alö eine f(^er3!)afte erloiberung auf ein fc^er^t)afteg unb

unmögliä)eS giein. 3c% weife eö aufö entfd^iebenfte gu-

rürf, alg ob id^ bie fonferbatiüe Partei ober irgenb eine (Seite

beä ipaufeä I)ätte beji^tigen WoUen beä fd^weren aSorWurfä,

ba^ fte bei SBa^Iüer'^anblungen nad^ i^ren ^artetintereffen unb

nid^t nac^ if)rcm beften ®ewiffen unb i^rer Ueberjeugung

^anbelte. 3d^ bin fern baßon gewefen, unb idf) I)alte eä für

ein Seichen ni*t fe'^r frcunbltdjer Sluffaffung, bafe ^err ton

SSlandEenburg überi)aupt ie^t fo fpät baju fommt, biefe Snter'

^sretation mir unterjulegen.

Vmftbettt: 3u einer perjönlic^en 33emerlung ^at ber

Slbgeorbnete ®ünt^er (©ac^fen) baö 2Bort.

2lbgeorbncter ©untrer (©ad^fen): 2)er iperr SSbgeorbnetc

Dr. aSJe^renpfennig ^at mir ben Sßorwurf gemad^t, idC) ^(Stte bie

©runbfäfee nid)t üerftanben, nacf) welcfien bie flerifalen 3&a\)lm

llkx beurtf)eilt Worben wären, ^ä) bebauere, ba| baS beffere

aSerftänbnii Weld)eö ber $err Stbgeorbnete SBet^renpfennig für

^ä) in Slnfprud^ nimmt, fi^ nic^t auf meine SBorte erftredft

ijat; fonft Würbe er mir nidfjt 2)inge in ben SJtunb gelegt I)aben,

bie id^ nic^t gejagt tjabe. 3c^ tjabe nic^t behauptet, bafe baö

6au8 bigf)er grunbfa^Iog gel)anbelt ^abe, fonbern bafe eg biö

te^t bei bem SOHangel gefe^licfeer aSorfd^riften au^erorbenth*

fd^Wierig fei, unter aßen Umftänben gleich ?u urt^eilen, unb ba^

eben Seber fic^ bie®renje felbft jie^en müffe, unb baburd^ bie

®efal)r entfte^e, unb Wot)l aud^ fc^on Borgefommen fei, ba^

ä^nlid^e %äüi üom ^aufe üerfc^ieben beurttjeilt würben.

^räftbettt: 3u einer perfönlid^en 33emerfung ber 2lb

georbnete ^anngie^er.

Slbgeorbneter Äonttgte^er: 3flur jur 93ermeibung eineS

gjii^üerftänbniffeg , weldieg bem §errn Slbgeorbneten üon

»landEenburg paffirt ift, erlaube icf) mir p bemerfen, bafe eö

mir nic^t eingefatten ift, ben ®eiftIidE)en jeben einflufe auf bie

SSJa^l abjufprecften, fonbern iä) ^abe nur benienigen (Sinflu^,

weldien fie in SStugübung i^reg Slmteg üben, alg einen für bie

fjrei^eit ber Sßa'^l gefäfirltc^en fiingeftent.

q^räfldent: 3u einer perfonli^en SSemerfung !^at ber

Slbgeorbnete üon SIoncEenburg bag SBort.

sabgcorbneter »Ott mianäenbuv^: Sßenn ber iperr Dr.

2öef)renpfennig erflärt, bafe er bie Sleu^erung nur in ^umori«

ftifd^er SSeife gemad)t unb gemeint l)abe unb eg nid)t im förnfte

Wieber"^olen WiU, fo bin id^ bamit ganj pfrieben.

JDer $err Slbgeorbnete Sagfer f)at tro^ ber fd^weren SBun-

ben, bie ber §err ?)räfibent mir gejcf)lagen !)at, unb bie mid^

noc^ fd^merjen, eg nod^malg gerügt, ba^ id& einen gewiffcn

aSefd^Iu^ beg i^auH einen ejcentrifd^en genannt ^ätte. 5Dem.

3lbgeorbneten öagfer gegenüber wiU i* bo* erftären, ba^ i^

bo^ nur mi^oerftanben bin. SCReine Qtxxtn, id& ^abc benSe-

f(^lu| gemeint, burd^ ben ein SKitglieb beg (Sentrumg auö

bem Sentrum entfernt worben ift,

(gro^c ^eiterfeit)

nur infofern nannte id^ ben Scfc^lu^ ep-centrifd^!

(SBieber'^olte C>eiterfeit.)

3)er Slbgeorbnetc für Söleppen ^at mir ßorgcworfcn, ba^

id& feiner Partei bie 33erec^tigung abgefprodf)en f)abe, T)icr

alg flerifale graftion unter bem !Ramen „Zentrum" p erfdiei-

neu. 9Jleine Herren, bag l^abe id^ nic^t fo gemeint. JDie Se-

red&tigung pr f^raftiongbilbung fpred^e id^ nidfet ab. tjobt

miä) nur über bag Söeife ober bag UnWeife ber 2lrt ber

3ufammenfc^una auggefprod^en unb glaube bamit fem

ju tabelnbeg SSotum auggefprod^en ?u l)aben. Sann ^abe

id& aber aUerbingg ben ©ebanfen augfpred^en WoHen, ba^ eg

mir fdtjiene, alg wenn eg ben SSer^iiltniffen tongrucnter wäre,

wenn fid) ber Slbgeorbnete für SJlewen auf ben „Serg" fefete

unb mic^ im ©entrum fil|en lie^e! —

^räft^ent: 35er SIbgc orbnete »on ÄcubeU ^at bag 3Bort

ju einer pcrjbnlic^en S3emertung.

Slbgeorbneter t>on Äcu^ca: a)ie Semcrfungen beg Slbge-

orbneten für ^CReppen geben mir SSeranlaffung, ein für aUe SJtal

m erflären, ba§ id) mi^ bemühen werbe, in meinem parla-

mentarifd)en ßeben o!)ne perfönlic^e SBemerfungen augaufommen,

unb bafe eg mir ?ur ®enugtl}uung gereidien wirb, wenn mtd^

meine ®egner, ftatt mit fac^Iid^en ©rünben, mit perfönUdjen

Singriffen ober Sufmuationen p befämpfen üerjuc^en.

$)^rafi^eni: 2)er Slbgeorbnete 55undEer l^at bag 2ßort ju

einer perfönli^en SSemerfung.

sabgeoibneter Duntfcr: SKeinc Herren, ber ^)err Slbgeorb?

nete für SOfieppen
,

(ipeiterfeit)

^at mir gewiffcrma^cn vorgeworfen, ba^ bie Sorte beg

öerrn Slbgeorbneten Oteic^engperger (Olpe), »e'^e/'^ am 5.

Slpril 1871 bei ®elegent)eit ber Prüfung ber 2Ba^l beg Slbge-

orbneten ®rafen Settjufi) = C»uc gefprodien, I)t«^ ni(*t richtig

wiebergegeben ^abe. ft« ftenograp!)ifd^en Senate

nad?gelefen, unb bie entfc^eibenbe (Stelle lautet:

3d) fage, meine sperren, ber ©tanbpunft, ber feftge=

galten werben mufe, ift ber, m eg re^t unb löblich

ift, wenn auf ber Langel überhaupt nur angemeinc

Sprincipien bargelegt werben, aud^ bann. Wenn bte

2ßid)ttgfeit ber 33ebeutung unb ber Slugübung ftaatg«

bürgerlicher SRed^te auf ber ^anjel jebem SSürger ang

&m gelegt wirb mit C>in»eig barauf, Wie l|o^e «nb

beiltge '^ntereffen beg aSaterlanbeg baran (jefnupft ftnb

;

baft m ^biefem aUerbingg nid)t blog materieOe Snter-

cfien, fonbern aud^ religiofe unb fird^li*e Sntereffen

nebören, unb ba^ nicfet blog jei^er ©taatgburger fon-

bem au* jeber (5l)rift unb jeber fattiolifc^e e^rift fem

3öablred)t in biefem ®eifte augjuüben bie ^flid)t Ijabe.

Sllg gjitprau* erad)te id) eg aber alterbingg, wenn

auf ber Äanjel gegen ^erfonen polemiflrt unb befur»

wortet wirb, für ober gegen bie ^anbtbatur ^eftmjniter

sßerfonen p ftimmen. (5g wäre ein traurigerJUiiS«

brau*, wenn in biefer SBeife bie ^eiligfeit ber^anjel

mifeadbtet werben foOte, - unb id^ bebaure, baj fte

glauben, ba^ biefe 2lnfd)auungen bei ber geiftlid)en

Dberbe'^örbe nid)t fterrfdjen.

eg feanbelte fid) bamalg um eine 2)ifferenj ber syieinungcn

barüber ob eine SSefdbWcrbe an bie geiftlid)e Dberbel)orbeju

richten fei. SBenn aber bag ber 2Bortlaut ber 9leu|erungen beg

Öerrn Slbgeorbneten 9leichengperger war, fo war ich »oUfommen

beredhtigt, bei ben 3;t)atfachen, bie iefet üorliegen, wo eben be-
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I)auptet hjorben ift, ba§ ein Beftimmter Spante »on ber Äan^el

qenannt ttorben ift, bieje 5Ieu^erungen anjufü'^ren ; id) glaubte

bcvecfttigt jein, ju bewerfen, ba^ nt(ftt bloä ftrc^H^^e, jonbern

geujiffermflfeen gamilteninterejfen ber ©ebrüber 5Reicf)en§perger

eö ttjunjctjenöwertf) erjd^etnen laffen, biejen %aU. inxä) amüxäic

förmittelungen feftgeftetlt ju je^en.

^räftbent: $Der SlBgeorbnete Dr. SBinbt^orft "^at baö

SQSort ?u einer ^jerjönlicä^en iBemerfung.

Slbgeorbneter Dr. SBitt&tl^orft : SBaS pnäd^fl bie STeu^e.

rung beö Slbgeorbneten JDundfer betrittt, ]o ^abe icJ^ gejagt, ba^

iä) mit bem Slbgeorbneten ^eter ateid^enöperger einperftanben

Bin
; iä) bin cö auci^ nad^ ber SSerlefung beä ßon i^m ©ejagten.

3(3^ mipiUtge aitc^ bie Äritif ber ein;^elnen ^erfonen auf

ber Äanjel; e§ fragt [xä) nur, ob l^ier f ubftantiirt, nici^t mit

allgemeinen 9tebenSarten, fonbern f ubftantiirt eine fol(J^e ^ritif

bel^auptet toorben ift, unb baS l^abe xä) nid^t »ernommen.

j)em iperrn 3lbgeorbneten Bon ^eubell ernjibere xä), ba^

mir teirlli^ unbegreiflii^ ift, toie ber iperr Slbgeorbnete in

trgenb »elcl)er Seife mir '^at unterlegen hjoHen, ba^ xä) pet'

jönlid^ i^n angegriffen ober il)m ^abe Snftnuationen mad^en

ttJoUen. ÜKetner Qlbftc^t ift baä abfolut fern gelegen; id^ ^abe

nur objeltiüe 9Komente gegen i!^n geltenb mad^en ttoHen, unb

jonte i^ eö anberä gef^an :^aben, fo fage idt) l^ier augbrütflic^,

bo9 bei ber l^o^en Sld^tung, bie xä) für ben ^errn inöbefonbere

l^ege, xä) baö fe^r beflagen toürbe.

SBa§ bann ben ^errn Slbgeorbneten bon Slandfenburg be-

trifft, fo J^abe id^ ni^t üerftanben, toaö er bamit fagen »iU, ba^

id^ auf einen fo er'^o^ten ^la^ geftellt werben foUte. 6ö fonnte

mir baä unter Umftänben fe^r ängene'^m fein, jebenfaEä aber

befonberä angenehm bann, wenn bie (5rp!^ung, bie er mir gu-

benft, mid^ i|m ober öielmel^r tljn mir nä^er bräd^te.

eiterfeit.)

^JJräfttcttt: 5Run l^at nod^ nad^ bem ©d^luffe ber $>crr

[Referent baä Sßort.

SSerid^terftatter 5lbgeorbneter Dr. Sfctjfd^cr: 6§ ftnb brei
SHnträge in ber SBerfammlung l^erüorgetreten, biefelben Einträge,

toeldljc aud^ fd^on in ber Slbt^eilung geftellt Würben. $terr Dr.
SBodf ^at feinen Slntrag aufredet erl^alten, weldber ba^in ge^t,

ben ^roteft abjulel^nen, alfo bie Sßa^l nid^t ju beanftanben, auc^

feine SJtittl^eilung an baö SSunbeSfangler-Slmt p mad^en. ©o»
bann Ijat ber ^err Slbgeorbnete 3)uncEer mit einigen ^reunben
beantragt, bie SBal^l beg Slbgeorbneten Dr. 9teic^enlperger gu

beanftanben unb ben ^mn JReidböfanjler aufjuforbern, bie in

bem ^roteft be'^aupteten SJ:l}atfad^en burd^ ridbterlid^e Unter«

fuc^ung feftftellen gu laffen. 3<^& "luB ini4, weine ^)erren, im
5Ramen ber 3lbt^eilung gegen biefcn Slntrag anä) l^eute erflären,

fofern nämlid^ "^ier bie äegittmation eineä 2lbgeorbneten einft=

Weilen auögefe^t werben foU biö jum (gnbe einer geridE)tlid^en

Unterfud^ung. i^näd^ft ift eä biefcö ipauö, weldfjeö über bie

ßegitimation ju entf^eiben l^at, unb gwar ju entfd^eiben ^at
au^ mögtid^erweife nad^. eigener SlnfteUung ber Unterfucl^ung

;

Wenigftenö ift baö Unterfud^ungäred^t bem 9ieidE)ötage in berSSer«

faffung nidt)t verweigert worben. ?lun aber bie ©eric^te aufju»
forbern, über aUe bie S^atfad^en, bie im 9)rotefte fte^en, eine

Unterfuc^ung einzuleiten, ben ®erid^ten jujumut^en, über alte

biefc großen unD fleinen unb fleinften ©ad^en eine geridtjtlii^e

Unterfud()ung einzuleiten, baju ift burd^auö fein SDRotiü üDrI)an-

ben; baö ®erid^t würbe au^ feine ^ompetenj wol^l in Slbrebe

fteUen.

SKeine sperren, bie 6. 2lbtl)eitung l^at i^ren Slntrag bal)tn

geftellt, ba^ bie Sßal^l für gültig p erflären fei, unb bem
a3unbeöfanjler'5lmt eine SJiitt^eilung gemadt)t Werbe Bon bem
erheblichen 3:heile ber SBefd^ulbigungen, bamit baö SSunbeöfanjler.
Slmt fofort eine Unterfuc^ung einleite unb, je nad)bem bie Unter«
fudhung auöfäUt, in .^ommunifation mit bem Borgefe^ten ©piS«
lopat trete, bamit ä^nlidhe Sluöfd^reitungen, Wenn fte Wirflid^

ftattgefunben haben, in Sufunft nicht mehr Borfommen. 2)ie

6. Slbtheilung hat ihren Slntrag fchon Bor brei SBodhen be-

fchloffen, unb fte würbe audh nicht veranlagt burdt) bie nadhher
eingefommenen weiteren eingaben, Bon ihrem JBefdhlu^ abzu-
gehen.

2)ie Slbtheilung empfiehlt S^nen ihren Slntrag aufö SSefte.

^StäfibmU 2Bir fommen zur Slbftimmung.

e§ liegt Bor: ber Slntrag ber Slbtheilung, erftenS bie

SBahl nicht gu beanftanben, — ein Slntrag, ben ber 9lefe«

rent eben bahin erflärt hat, „bie Sßahl für gültig z« erflären,"

— jebod^ zweitens ben eingegangenen ^roteft tc. bem SSun*

beSfanzler-Stmt mit einem näher Vfäctftrten (ärfudhen mitzuthet«

len. ©obann ein Slntrag ber Slbgeorbneten Äanngie^er, 3)undEer

unb ©enoffen, bie Sßahl z« beanftanben unb ben ^errn OleidhI«

fanzier aufzuforbern, bie im^roteft behaupteten Shatfachen burdh

rid[)terlid^e Unterfud^ung feftftellen z« laffen. ©nblidh ber Slntrag

beö Slbgeorbneten Dr. Sodf: bie SBahl für gültig zu erflären

unb aUe Weiter gehenben Slnträge ber Slbtheilung abzulehnen.

9lun hatte im SBerlauf ber SDebatte ber Slbgeorbnete (äünther

(©adhfen) für ben gall ber Sinnahme be? Äanngie^erfd^en Sin«

trageg (auf SSeanftanbung), wenn ich ihn redht Berftanben habe,

eBentuell ben Slntrag geftellt, bie zweite 3Rummer beS Slb«

theilungöantrageö hiermit zu Berbinben,

$Der $err Slbgeorbnete hat baä SOSort.

Slbgeorbneter ©untl^cr (©achfen): 3ch habe biefen Sin«

trag z»Bar nidht gefteßt, idh Witt ihn aber geftellt ha^en.

(§eiterfeit.)

^räft^ent: SJieine Herren, bie ©adhe fteHt ftdh baburdh

gar ni_^t anberS, alö fte fdhon früher ftanb. 3<h toerbc, glaube

tdh, mit ber Slbftimmung fo Berfahren müffen. SBir beginnen

mit bem Slnträge beö Slbgeorbneten ^anngie^er auf 33canftanbung

ber 2Bahl. Söirb ber Slntrag angenommen, fo frage tdh baS

$)auö, ob eS au^erbem bie ziceite 5Rummer beö Slntrageä ber

^btheilung: ben eingegangenen ^roteft bem ©unbeörathe unter

bem ©rfud^en mitzuthcilen u.
f. w., genehmigen WiH. SBirb ba«

gegen ber Äanngie^erf^e Slntrag Berworfcn, fo hat baö Jpaug

bamit bie 3Bahl al8 gültig anerfannt, unb idh bringe bann nur

nodh bie ixonk ^Rümmer beS Slbtheilungöantrageä z"*^ 2lb«

ftimmung.

a)er Slbgeorbnete Dr. ©dhworzc hat baä SGßort zur Srage»

fteHung.

Slbgeorbneter Dr. <S>äft0av$et SBenn tdh ben ^errn 9)rä«

fibenten ri(^tig Berftanben habe, fo fott ber zweite Slntrag ber

Slbtheilung Wegen 9Jiittheilung ber 93orgänge an ben SSunbeö«

fanzier immer noch aufredtjt erhalten werben. Sch habe aller«

bingö biefcn Slntrag anberä Berftanben. SBenn ber Slntrag

Äanngie^er angenommen Wirb, fo wirb erft eine Unterfudhung
eingeleitet über bie SSorgänge, welche ben Göegenftanb beö ^ro«
tefteö bilben, unb idh möchte glauben, bap eS bann erft, wenn
baö ©rgebni^ ber Unterfudhung unö Borliegt, an ber Seit fein

wirb, eine aJlittheilung an ben SSunbeäfanzler zu madhen.

Slu^erbem würben Wir bie SJiittheilung zu erft madhen unb
bann unterfudhen laffen. 3ch glaube, ba§ wäre bodh BieUcidht

nidht ber ganz ridhtige 2ßeg; idh fubmittire midh aber bem ßr«

meffen beö $)errn ^räfibenten.

^röfi^cttt: 3^ glaube, ber ^err Slbgeorbnete führt

9Kotioe auä, um berentwiHen für ben %aU ber Sinnahme beö

Äanngiefeerf^en Slntrageö Berehrte ?CRitglieber Urfadhe hätten,

gegen ben ziBeiten Slntrag ber Slbtheilung zu ftimmen. Slber

biefe SDlotiBe fonnen mir bodh uidht baö Riecht geben, bie zweite

^älfte beö Slbtheilungöantrageö gar nidht erft zur ^bftimmung
ZU bringen.,

2Benn mir nicht weiter wiberfprodhen wirb, gehe idh fllfo

nach meiner Slbftimmungömethobe Bor.

2)er Slntrag ber Slbgeorbneten 2)und£er, Ä'anngie^er unb
©enoffen geht bahin:

ber 3lei^ötag WoHe befdhlie^en, bie 2Bahl beö Slbge«

orbneten Oieidhenöperger zu fööln im 11. SDüffelborfer

SBahlbezirf zu beanftanben unb ben JReidhöfanzler auf-

zuforbern, bie in bem ^rotefte d. d. ßrefelb ben 18.

SJlärz 1871 behaupteten SS;hatfadhen burdh ridhterlidhe

Unterfudhung feftftellen zu laffen.

JDiefenigen sperren, bie biefem Slnträge ber Slbgeorbneten

3)undfer, Äanngie^er unb ®enoffen juftimmen, bitte idh,

ZU erheben.

(®efdhieht.)

2Bir wollen bie Gegenprobe ma^en. 3dh bitte bieienigew
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öeiren bte bem SIntrage bcr Slbgeorbneten JDuntfer, Äanngic^er

unb ©enoffen nic^t jufthnmcn, ftc^ p etl)eben.

(®ej(%iel)t.)

25ag 33üreau Heibt BtoeifeII)aft: teiv gerben 3« "«ij

«enoficn auf SSeanftanbung bev 2öal)t tm 11.

ElbeTw^^^ Sluffotberung an ben 9^et(ft§fa^Jler bic m bem

L ^et tenSflufrut beginnt mit bem S3ud)ftabe«

(55er SftamenSautruf erjolgt.)

mt Sa '^aben geftimmt:

Sltfcrmann. 3Ibi(feg. SKoftg ßon 21e^renfelb= ^llbrcdjt.

äerny ©raf »on5Bet^uji)'«)uc. Dr. SSirnbaum. Dr. 5Blum.

JBoel)mer (g^eutoieb). ßon gomn. tan

Sunicr Salier. Wengen. Gramer. 35ennig. JDicfert.

I?efe ©rr^u 2)o^nlto^enau. Dr. S)o»e üon

ISbera ©untfTr. ©tf^orb. ßggert Dr. ©nbemann.

Dr erTarb. et,jolbt. f^auler. ^ijct)ev (^ugöburg^ %m^ä^

Bon Seben Dr. ^-riebent^al. Dr. üon %xx\^. Dr. ®eorg .

föerli* Dr kneift. ®oljen. Dr. iC)änel. Jöagen. garlort.

Äann ÄaUanb).;
^«"^"^^^""/ainn^S

^crj öettbenrei*. »on ipoermann. Dr. ^opiann. ^uiii

B0?'^)cÄ"©Siningäfür[t. Sürft üon §^ol|enlo^e.San9 n-

Bur« Weiberr »on ipoßerbedf. Sorban. Suns^en. ^ann.

aSr ton Stborff. Äaftner. Don Äe^ler (SJurttemberg)

«Ott keubeü \ie r. tiröner. Älo^ (^)?mt'"rg) Älofe

bnef*toui. iTJVrl Sraf SoS

MS^' ^J--ÄanrV^«

Er Dr kfa£V. 2;^lel. Dr ^tbomaö. Dr «on

SeitS üon Unruti (SKagbeburg .
33alcntin Dr. ^Bolt.

Dr Saaner (mtenburg). SBagner (2)iaingen). Srei^err

?on ÄS. ^ Dr »renptennig. SBeftp^al 2ötd,mann.

Siggerö. ßon SBinter (SKarientoerber). SBoeltel.

gjlit 9leitt l^aben gestimmt:

©rat üon 9lrnim=S3oi,^enburg. |raf oon
f^J'^'fÖ^J^^f^J^

ttott »etir ^SeÜinger. ßon S3enba. Bon «enntg en.

ZnaTbf ' Dr SBiebermann. Bon ^landenburg. »lell

of S' r«eiberr Bon SSoben^aufen. ffiorottjgft Dr SBraun

&ra^^ Süfna ©üftroft). Dr' »u^I. (5arl Prft ?u ßarolatt).

S tttfn ^on 4ranac^. ^xin Vornan oon ^M^f^
Bon ^aBier 2)eder. »on 3)eniin. 3)ernburg. ©ra

Sna . Senftlin. 2)üegberg. ^^ei^err Bon (Sdarb^tetn

Dr eiben sUerr Bon (Snbe. ©raf ju (Sulenbutg. (Soerö

Dr Salb fier. ©raf Bon granfenberg. Bon Wenberg

Sbäbort. % t>iai. ©enaft »on ©erla«;^. öon ©oppeU

Sei Bon ©ranb-3li). ©raBenl)or[t. ©reil. Dr. ©nmm

©roän an (©tabt Äoln). ©roämann (treiä ^^l«)-

Bon ©rote, ©üntber (©ad)jen). Merr ^«&\r
Dr. ipammadjer. ^xxn ^anbiert). Dr. .g^"^//;

Bon C)eereman. Bon ^eaborff. »on ^enrng
P'^^fj'^-

öoelber. gürft C)ol)enlo^e, ^erjog Bon Uieft. Dr. polier.

IreXrr B?n feüUeflem. üon SagoiB. »merer. Bon Äald=

S fVr eilau) »on Äalf[tein {^x. ©targarb). i^on

leper (feonn) Sm^ev^- ^^"eler (g)aberborn). ^ret-

^err Bon Äetteler (SBabcn). ©raf Bon fi5H'i-«"5f,f

ß^raf Bon Äleift. Dr. Äöjter. Bon Äommcrftaebt. Ärafe.

fofÄnoS^^ ©rat Bmt «^^«bSberg-SSelcn unb ©emen^

&eri- Bon ßanbSberg. ßagfer. ©raf Bon ßeljnbDiT Bon

Sc Senfe 5-ürft Bon Sic^non^^ft). Dr. Sieber ^ret )err

Bon Soe Dr ßoren^en. D . Suciiig ((ärMrt). Sugj(^eiber.

Tn MinJrobt'' VeiDerr ^^^njWn = ©u^. Bo«

5m,-,»i?r»tti?,?t 5?laBer SSarott Bou ?DRtnmgerobe. ^xi\] Bon

I Uf Dr. iZlm. iöiüKer (^lefe). >iiüer (Söürttm.

bevg) ®rat 3« 9Jliin[ter (ipauuoBer) ©raf ju SKugr

rSaAien^ Dr 5RicBer. Bon Dl)eimb. grcif)err Bon Dw.

fdT\^anä. irobft. Dr. M*- D^-,
^^^^^^f Zf

Bon Wberg Bon 9lod)au. g-reiberr Bon 3ioggeijba*. |rct.

b rr »on 9toniberg. Dr. 9lubolpl)i. aiuReQ. ©raf ©*aff.

notfdb ©4elö. Dr. ©c^mib (Slidja*). i^on ©^cmng.

feXber (SiWftabt). ©raf Bon ber ©^Ulenburg .
g,lel)ne

S ©eV2 Dr. ©im on. Bon ©fovjewefu ©rbgraf

A ©0In ö . Saubac^. ©onnemann. ©rat »on ©pee. Bon

©perb Äerr ©*en(f Bon f ^''Ä-
mm ©tein Dr. ©tcpt)ani. ©rat ©tra*ttJife. ©treid).

Ton ©JBdnc ©rat ©jembef. Dr. %i)am. greijerr Bon

Ib mS "
on Srei. Bon Surno. Ulricb. Srett)err bor

Un u\ e=Somtt. Sreil)crr Bon 2ßagner (Sßurttemberg). Bon

SÄilenttein. ^ürft Ä^^Sä^^oÄ
SBalbcrboitt Bon Sßebcr. Bon SBebeU-M^otB. Dr. ^eigei.

SS 3BilmannS. Dr. 2Binbf)orft. Sinter (3Bicebaben).

'

Bon 2ßoebtfe. Dr. Sßoltfton. Dr. Se^rt.

^Beurlaubt \in^:

?treibcrr (5arl Bon Slretin. ©rat SBaubilftn. S3obelt*toingJ).

fon SiaUittd). er,-leben. ^-"non.. J5ttd,ev_ Äg^^^^^^

Ä&rs^genr^vrÄ^
bürg. ©tumm.

tranl; jinb:

©Belt Bott Äird^mann. Dbcrmat)er. Dr. Detter, ©rat »o»

Dweröbortt. ©rat g)rei)rtng. »on ©aBignt).

(Snttd)ulbigt jinb:

Bon S3iömar(f=33riett. ©raf Bon ©einöT)eim.©rünba(^.

©cfel)lt '^aben:

Dr SBalbamuä. Dr. Samberger. SSebd. Bon gelolB. Bricg.

S Bon Mc Bon JDjicmbowöü. (Smbcn. (Sngel ^tfcfter

©bttSnf tton Sordenbcd. Sricö. Dr. ©erftner. Dr %ny

S b"5 ber ©olfe ©r«mbrcd)t. §au(f pmlm. Sacobt.

S.>n Bon Sftcbt Dr. Jlrebö. Äriegcr (ßauenburg).

Sacr (öaberÄn) Ärug Bon 9libba. Dr. Äi njer. Bon

fXan Sub« g. 93liquel.' Dr. Bon ^liego cmStt. |«t^err

korbed sur Rabenau. Dcbmicften. ^^teren ?)feger

D . Jftei^enspergcr (ßrefelb). Steicfteng^erger Cpi|). © t

sHonnrb JRöben ©raf ©aurma • Seit ur. ^ajaurau).

Ben ©aaBer ©c^mSt (©tettin). ©d)raV8. ©raf opn bcr

borff Dr. SÖßigarb. ^rctl)err Bon 3cbli^.5leutträ). rftegier.

" Dr. Bon Soltoiüöft.

s^täiibtnti gJleine Herren, an ber ^Ibttjmmuug l)aben

bem aSorbefcfelu^ beö ^aufcS bte ©ulttgtctt cer au

''^""sjN^fee nun bie streite ^älfte be§ Slntrageg ber «b-

tbeiluna xur 3lbftimmung ju bringen.
^ S?r \»eite Wrag ber 3lbtt)eilung lautet:

b\n ng gangenen ^^roteft bou 32 Sä^lern p 6refelb

5 fl 18 /20 gJlärx 1871, nebft einer nad)traglic^en

B^uUeiimtn B^om ^l.'mxl "»^ 3«^"^ff'"S
SengBergeiid)€r 3Bäl)ler Bom 2. unb 11. SlpulS bemlunbe^^fanjlekmt unter bem ©rfudien mit-

*"1m 'saUe bie in ber ^rotefteingabe aufgefteltten
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Behauptungen einer bireftcn, otflcieHen SSa\)l-

beeinflufjung öon feiten eineä SEljeileö ber ©eift-

lic^feit bei ber cinjuleitenben Unterfucfiung alö

ttja^r ft(]h ertteijen Rollten, tolc^en Sluöj^reitungen

burd^ Äommunüation mit bem üorgefe^ten (Spiä'

fopat für bic 3"^"nft 3« begegnen.

SDiejcnigen Herren, bie biefem gweiten eintrage ber jed^öten

8lbtt)etlung guftimmen, bitte id) ftc^ ju er^ieben.

SDiejer 5Intrag ber Slbt^eilnng ift öertDorfen. —
SBir fämen ie^t an bie jtoeite ^Rümmer ber Siageö»

orbnung

:

bie erfte S3eratl)ung beö ©eje^entwurfS, betreffenb bie

3nl)aber^)apiere mit Prämien;

ber 5lbgeorbnete Dr. fiöwe ^at aber baö Sßort jur ®ejd)äftö»

orbnung »erlangt.

Säbgeorbneter Dr. Söloe: SJleine ^erren, id) erlaube mir

ben aSorjdilag gu maä)en, bafe lt>ir bie 3. ^Rümmer unjerer

Sageöorbnung an bie ©teile ber 3lv. 2 fe^en unb 3lt 2 an bie

©teile ber 5Rr. 3. 9ir. 3 ift eine jiteite lBeratl)ung einer toxä^'

tigen SRegierungöDorlage, hjäf)renb rcir mit 9ir. 2 erft an bie

erfte 5Beratl)ung eineö üorgelegten ®efcfeeö gelangen. S3ei ber

üorgerüdten Bett, — bie weiter üorgerüdt ift, alö bei ber «^eft-

[teUung ber Sageöorbnung geftern ßorauögefc^t toerben fonnte

— glaube id), liegt eö in bem gemeinfamen Sntereffe, ba§ 5Rr. 3

erlebigt ftjirb; unb hjenn »ir ju 5Rr. 2 nid)t md)t fommen
würben, fo würbe fte auf eine f^jätere 2:ageöorbnung gefegt Wer-

ben fönnen.

^räfl&cttt: 2)er Slbgeorbnete Dr. SBamberger ^at bag

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Starnberger: 55a iäj a\xäi bic Slbftd^t

l^abe, mid) an ber ^Debatte über baä ^rämienanleil)e'®efe^ gu

bett)eiUgen, fo trete ich gern bem Slbgeorbneten fiöwe bei unb

unterftü^e feinen eintrage.

<|>röftJcttt: 2)er Slbgeorbnete greitjerr t>on ^oberbed Ijat

baö 2Bort.

Slbgeorbneter 5reit)err »Ott ^oöcrberf : 3'^^ ö^'ß meinem

i^reunbe" fiöwe gewi9 ni^t wiberfpred^en; id^ glaube aber, er

wirb feinen ßmä beffer erreid^en, wenn er bann bie ie^ige

9ir. 2 alö bte le^te ?iummer ber j^eutigen SEageänrbnung be»

geid^net; fonft fönnten wir eben ba^in fommen, bafe wir in ber

legten 'falben ©tunbe bie ebenfalls fe^r Wid^tige S3eratl)ung beä

?)r(5mtenanlei'he'®efe^e8 üorne'^men.

(Suftimmung beö 3lbgeorbneten Dr. fiöwe.)

^räftbent: $)er Slbgeorbnete Dr. fiöwe ift bamit einüer-

ftanben, ba^, faHö baS ipauö bie 9lr. 2 ber Stageöorbnung je^t

leer werben läp, an beren ©teüe 3ir. 3, unb bie erfte SScrat'^ung

beö ©efe^entwurfö, betreffenb bie Sn^aberpapiere mit grämten,

an baö önbe ber 3;ageöorbnung tritt.

2Benn nid^t wiberfprod^en wirb unb namentlid^ 5liemanb

eine Slbftimmung forbert, erfläre id^ ben Slntrag beä Slbgeorb»

neten Dr. fiöwe für angenommen.

Söir fommen alfo jur

Streiten Seratl^ung ^c^ ®cfc|ettttourf8, Be^

trcffenö bit ^efd^affung toettcrer ©elöintttcl
jur 93eftreitun0 tcr ^ur^^ btn StvicQ »erttits

Iahten an^ttovbmtli^m SluSgaBcn (Str. 42.

ber 35rudja(^en),

unb ba l^abe id^, el)e id^ ba8 SBort erf^eile, anjujeigen, ba§ ber

Slbgeorbnete Krüger (§abergleben) folgenbeö Slmenbement ju

biefem Slnleilfcgefe^ eingebracht tjat:

ber SfleichStag woHe bejc^lie^en, bem ®efefe folgenbe

aSeftimmung beizufügen:

3)ieienigen fiänbergebiete , benen baö 9te(^t ber

aSeihanblungcn be^ beutfd^en Sleid^dtaged.

freien aBißenöäu^erung über ben Sufammen^ang
mit ben 2)eutfdE)en gebührt, ftnb bon ber SSerbinb'

Ud^feit für biefe Slnleihe aufgenommen.

(^eiterfeit.)

3dh eröffne nunmehr bic ©pecialbebatte über § 1 unb gebe

bem Slbgeorbneten dti(S)kt baö SBort.

Slbgeorbneter Weiter: ÜJicine Herren, id^ möd^te bte

aSunbeSregierung um nähere Slugfunft jur förgänpng ber

9Jlotiüe be§ ©efe^entwurfcä bitten.

3unöchft ßermiffe ic^ in ber SSered^nung ber (Stnnahmen,

auö welchen bie Äriegöfoften gebedt ftnb, biejenigen Kontribu-

tionen, weld)e nicht in ?)ariö fonbern in einzelnen franjöflfchen

©täfcten erhoben worbcn ftnb. 2)iefc ©umme bürfte nidht

ganj unerheblich fein. — 35ann üermiffe ic^ in biefer (Sinnahme-

beredhnung bie bodh wenigfteng theilweife. Wie eö in ben 9Ro=

tiüen heifet. eingezahlten franjörtfd)en aSerpflegungggelber. SSon

ber ^arijer Kontribution üon 200 SJiiHionen grancö ftnb nur

runb 44 SöliUionen 2;haler in (Sinnahme geftellt — idh üermuthe,

ba^ bie übrigen 9 9)?illionen Slhaler aug ber ^arifer Kontri-

bution an bie fübbeutfd)en ©taaten gezahlt worben ftnb. 25a

möd)te id) um 9Rittheilung ber ©runbfä^e bitten, nadh benen

bie SfJepartition biefer Kontribution gwifchen ben fübbeutfchen

unb ben norbbeutfchen ©taaten ftattgefunben hat. 3dh nehme

an, iia% wenn eS ftdh feiner Seit um bie 3Sertheilung ber großen

Krieggentfchabigung hanbelt, ber 8fteidhStag ebenfo, Wie über bie

Serwenbung ber (Sntfdhäbigungögelber im (Sangen, audh über

ben SJlagftab betreffe ber etwaigen 3ftcpartition jwifdhen 5Rorb-

beutfdhlanb unb ©übbeutfdilanb Wirb gu befdhlie^en h«6en.

3dö fomme nun auf einen anberen ^unft.

5)ie erfte Slnleihe ift befannttidh untergebradht worben burdh

eine birefte Begebung, burdh Öffenlegen jur öffentlichen ©ub-

ffription üon ©eiten beö ©taatä. Bei ben folgenben Slnleihen

hat bie Bunbeöregierung biefen SBeg ber Begebung üerlaffen

unb bie 3lnteihe im ®angen an ein Konfortium bon mehreren

größeren Banfhäufern gegeben. 3)iefeg Konfortium h^t bann

fetnerfeitö bie Slnleihe jur öffentlidien ©ubffriptton aufgelegt.

SBenn man bie Baiuta üerglcicht, bie in bie Bunbeöfaffe ge-

floffen ift auö biefen Slnlcihen, unb anbererfeitg ben ©ubffrip-

tionöpveiä, gu bem baö Konfortium bie Anleihen aufgelegt hat,

fo ergiebt ftdh, ba§ baö Konfortium babei 2o/o, alfo runb bei

100 gjliUionen Schaler 2 gjJiaionen Jhaler üerbient hat. 9^un

hört man im großen ^ublifum bielfadh fagen: ja, aB bie Seid)-

nung auf eine Slnleihe nodh ein riöfanteö (äefdhäft War, bamalS

am 2. Sluguft bor ber ©^lad)t bei Söörth, ba ftnb bie großen

Banfierö nidht bagwifdhen getreten,

(fehr ridhtig!)

ba "hat man ftdh i'i^'Et an baä Bolf gewenbet. 2lber je^t, wo
bie Seid^nung auf. biefe Slnleihen ein guteö (äefdhäft ift, unb wo
fogar eine Uebergeidhnung gu erwarten war, ba hat man bag

Konfortium gewiffermafeen bie ©ahne ßon bem 9Jlild)topf ab-

f^öpfen laffen. 3d) ftimme bem nidht gang unbebingt gu. SSKan

fann aUerbingö crwibcrn, ba^ bamalg, alö bireft gur öffentli^en

©ubffriptton' bie Slnleihe aufgelegt war, üon ben nerlangten

90 SWinionen nur 70 SRiaionen gegeidhnet würben. 3dh glaube

inbeffen — idh hat»e bamalä bie Borgänge fehr genau beobadjtct—

,

hieran hat wefentlidh ©dhulb getragen, baß bie Slufmerffamfeit

beö großen ^ubltfumö in jenen Slagen beg 2. unb 3. 2luguft

nid)t entfpredjenb auf bie 2Btd)tigfeit ber Slnleihc hingelentt war.

SDie Slufmerffamfeit beg großen ^ublifumö weilte in i^nen 2;agen

Diel mehr bei ben patriottfdjen 3eid)nungen für Berwunbeten-

»ereine, alö bei biefer Slnleihe. (Sä ift baä Dielleid)t ebenfo fehr

©dhulb ber treffe, alö ber ^Regierung gewefen. SebenfaUä lagen

aber fpäter bie Berhältniffe anberg, unb man barf wohl fagen,

baß, wenn bie Bunbeäregierung bie Slnleihe bireft aufgelegt

hätte, bie Slnleihe ebenfo gut übergeidhnet worben wäre unb auch

bie ©ingahlung ebenfo leid)t erfolgt wäre, wie je^t burdh Ber»

mittelung eineä Konfortiumä. Snbeß ift e§ [a immerhin mög-

li^, baß, wie man überhaupt oft burdh Bermittelung eineg Kom-

mifftonärg beffer öerfauft alä bireft, aud) bie Bunbeöregierung

bur^ bie Bermittelung beä Konfortiumä ein beffereö ©efchäft

gemadht hat, alä e8 fonft bei einer bireften Slnleihe ber ^att

gewefen wäre. Um baö boUftänbig beurtheilen gu fönnen, müßte

19
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man eben üoUftänbig ben «Bertrag fennen, ber jtotj(%ett bem Äon-

^orttum unb ber aSunbeöregierung abgejc^Ioffen loorbcn ift.

^i) meine nun, ber 33unbegregterung müfete bie ©elegen^ett er«

toünjc^t jein, ft^^ über bie ©rünbe, ttarum fte, ftatt ftc^ bireft

an baö SSol! 3U wenben, ^dC) an ein Äon^orttum gewenbet \)at,

l^ier aug^ujpred^en, um etioaige im ßanbe ^u Unre^t befte^enbe

«Borurtl^eile in biejer SSejie'^ung ju wiberlegen.

9Bie mir üu^erlic!^ gejogt toirb, ftnb aud^ bte legten

25 gjliaionen öprojenttger bbligattonen mieber an baftelbe Äon«

fortium begeben »orben. ^nbe nun in ben §DRottDen, ba§

bierauf bis gum 1. Slpril — \o teeit ge^t bie SBcrec^nung m
ber 3Sorlage — erft 21/2 SKillionen eingeja^lt worben ftnb, unb

ba^ au^erbcm 17 SDltOiDnen noc^ nic^t begebener SSunbegobli.

gationen unb ©d&a^anaeijungen an bie 3)arle^ngfaffen uerpfän«

bet gewesen ftnb. ^d) möd^te ^ier bte grage einfügen, ob in-

Jtoijc^en bie SInleibe ßollflänbig realifirt werben ijl.

SDaran fnüpft fi(^ enblid^ nod^ bie Erörterung in 23ejug

auf bie SSerpfänbung Don Obligationen unb ©d^a^anaeifungen

ber $£)arlcl)n8faffen. 3* glaube, «Kiiemanb ^at im 9leid)ötage,

als baS 3)arle!)nSfaffcn»®efe^ üotirt tourbe, baran gebadet, ba^

baä Snftitut ber 5)arlebn§faffen Diel weniger bem trebitbebürf-

nift öon ^anbel unb Snbuftrie alö bem Ärebitbebürfni^ bcö

5Rei*ä unb ber ^Regierung felbft bienen foOte. 3n ber SE^at

ftnb bis SInfang Dftober auS ben 2)arle^nSlaffen nur etwa

8000 000 3;t)aler 3)arle^ne für Jpanbel unb Snbuftne gegeben

toorben. ©rft feitbem im DJtober bie SSunbeSregierung anfing,

ibrerfeitS SunbeSeffeften bei ben ^Darlc'^nSfaffen ?u üerpfdnben,

ba fdbneUte bie 3iffer ber eintaufenben 5)arIebnS'Äafienid^eine

»Ott 8,000,000 bis auf 25 unb bis 28,000,000 Z\)a\ex empor.

üKan fann üteHeic^t barüber ftreiten, ob biefe Operation bem

SBortlaute beS 3)arle^nSfaffen=®cfe^eS entfpreAe. SSiel bebenf-

lidber fdfjeint mir in materieüera3eMef)ung, ba|man in jener ßettben

abfc^üfftgen 2Beg betreten ^at, bie triegöfoften porläufig ju bcden

burdt) aSermebrung beS uneinlöSlict)en ^apiergelbeS. ?Dian bat nun

aUerbingS gefagt, biefe SJermebrung t)abe bamalS bie ßüdCe auS=

geglichen an (SirfulationSmitteln, welche entftanben fei burc^

Slbflu^ beS (äelbeS nad^ grantreid^; id^ meine aber, gur Sftegu-

lirung beS SSebürfitiffeS an (JirfulationSmttteln waren anbere

3nfti'tute, unfere iablrcid)en S3anfen unb cor aUen bie preufjifcbe

S3anf berufen unb nicbt ber ginanjminifter; benn eS fann fonft

tommen, bafe bei ©emeffung ber 33ebürfniffe beS 93ertet)rä an

6ir!ulationSmttteln ber ^tnangminifter fein eigenes S5ebürfni§

mit bem Sebürfniffe beS aßerfet)rS Berwec^felt. SlüerbingS bat

bie ©unbeSregierung auS ber aSornat)mc biefcr Operation bem

norbbeutf^en 3f{eidt)Stage gegenüber, als er im 9?oDember ju-

fammentrat, fein ^e^l gemacht. 2)er g?eidf)Stag I)at bamal|ju

biefcn Operationen gefcl)Wiegen, Diclleidjt auS patriotifdEjen 3ftudC.

fld)ten, weil er in fcner Ä'riegSjeit nidfjt burcb eine Äritif bie-

fer Operation einen ©dbatten" auf bie umlaufenben 3)arlet|nS'

^affenf(^eine werfen wollte. SebenfaltS fann man, weil bamalS

ber SReidjStag gefcbwiegen bat, formell ber SSunbeSregierung

wegen ber fjörtfHung biefer Operation audb fe^t feinen 23or-

wuif ma(^en. 3* wünfd)te aber bod) nun, ba^ man in biefen

Operationen innehielte. 3* »»etfe "id^t, ob eS wabr ift, waS

bie Beitungen berieten, ba^ eine Sßerfügung bereits ergangen

ift, weld^'e bie 5)artei)nSfoffen infoweit fd)Uefet, als weitere

SDarle^en üon ibnen nidt)t mef)r gegeben werben foUen.

^Darüber f)i"auS wünfdbte id) aber aud), ba^ bie nod) f(^weben-

ben ßombarbgefdbäfte mögUd)ft batb abgewidfelt werben, bannt

mit bem eintreten normaler 33erfel)rSoerbältntffe audb ber nor-

male aSeftanb beS SSetrageS beS umlaufenben uneinlöSlidben

^apiergelbeS wieber erreidjt wirb.

<J)röft&cttt: S)er iperr SBeüoHmädbtigte jum »unbeSraf^,

©taatSminifter Eampbaufen f)at baS 3Bort.

^öniglicber preu^tfdjer SSunbeSbeßoUmäd^tigter 6taatSmi

nifter ©am^^aufcn: SCReine Herren, ba fonft üon feiner

(Seite in biefer grage baS Sßort begehrt Wirb, fo febe idb micb

genötbigt, fd)on in biefem Slugenblicf über üerfd^iebene fünfte

niSbere SluSfunft ju ertbeilen. 2)er Sßorrebner tjat fo

jiemlicb alle ?5ragen, bie ftd^ an bte Slnlei^eoperattonen über-

tfnupt fnüpfen laffen, ijkx ßorgebradbt, unb idb bin meinerfeitS

fel^r gern bereit, über aHe einzelnen ?)unfte, bie i(ft mir notirt

babe, bie gewünfd^te SluSfunft gu ertbeilen. 3"nädbft ift bie

§rage aufgeworfen werben, ob bie Kontributionen, bie in ein-

jelnen ©täbtcn granfreid^S erl)oben werben flnb, in ber SRed^-

nung begriffen waren ober nidbt. 2)iefe grage ^abe td^ y«

ßerneinen, benn biefe SluffteUnng ift eine ^ufftellung, bie oen

ber (SentralfteUe ausgegangen ift, unb bei ber nur bat berüdf-

ft(^tigt werben fönnen, waS in bie Kaffe ber (SentralfteUe ge-

langt ift. öS ift inSbefonbere gefragt, ob barunter bie Sßer-

pfiegungSfcntribution begriffen fei, unb baS fann i^ audb nur

rerneinen. Ueber bie 93erpflegungSfontrtbutionen ift \a überbteS

bie SluSfunft ert^eilt werben, ba^ bie franjoftfc^e 3legierung mit

ber entricbtung berfelben gejogert bat. ©S ift ferner bte grage

aufgeworfen werben, ob bie ®runbfa^e ber St^eilung jwifdien

3toxi' unb ©übbeutfcblanb bei ®etegenbeit ber ^arifer Kontri-

bution feftgefteat werben feien. Slnd^ biefe f^rage muB ic^ mit

?Rein beantworten. ®S baben nur unter aSerbebalt einer befi-

tieen 9flegulirung einjelne Ballungen an bie fübbeutfd)en 3fle-

gierungen ftattgefunben.

3BaS bann bie gro^e ^rage anbetrifft, weSbalb, nad)-

bem man urfprünglid) ben 2öeg eingefd)lagen \)aU,

bur^ offentlidje 3ei(bnungen ben Ärebit ju realtftren,

man fpäter ba^u übergegangen fei, fid) ber «Bermittlung

Don aSanfierS gu bebienen, fe fann id) audb barüber mid)

gang furg auSlaffen. 3m erften SlugenbUrfe natb ber

ÄriegSerflärung bat man ben Sßuufcb gebegt, eine gro§e na-

tionate SHnletbe p ma^en. 3u welcbem ©a^e bie 2lnleibe auf-

gelegt werben fönne, baS ift gu jener 3eit fel)r jweifelbaft erfcbienen ;

nur mitfcbweremipcrjenf)atmanfid)baju bamalS entfdjloffen, eine

fünfprejentige 2lnleit)e ju einem fo niebrtgen Kurfe aufzulegen

unb gwar > bem Äurfe Den 88; man bat lange gefd]Wanft,

ob man eS ntcbt wagen fönne, bem ^ublifum bie 3umutbung

lu fteOen bafe für eine fol(^c 3lnleibe minbeftenS 90 geferbert

werten möcbtcn. 3)ie SInftdjten auS SSanfierfreifen brängtcn

bamalS baju, ftd) für "«e" , «0* "i^^'^S««"
J"'^^

lu entfdbliefeen. 3cb perfönltd) 'hatte ben lebhaften SÖJunf(b,

nt einem böseren Äurfe realiflren gu fönnen, unb alS mir

baS SRefultat befannt würbe, ba| bie Sinleihe nicbt Doüftänbig

gegeid)net fei, f)abe i* mid) als ginangminifter fe^r gefreut;

es bat feinen Slugenblicf gegeben, wo id) nicbt bie Uebergeugung

batte wir würben fet)r balb p^ere greife für biefelbe SInleibe

erlangen fönnen. 3)aS bat babin geführt, bafe, nac^bem nun mit

bem burdb öffentlidbe ©ubffriptton bargelie^enen ©elbe eine

geitlang gcwirtbfcbaftet war, wir in bie ßage gebracht würben,

bie DerginSlicbe 5 p^t. 3lnleit)e um einen betrag Den 20,0000

Sbalern gu rebuciren unb burcb ©dba^anwetfungen gu erfe^en,

unb ba9 es unS gelang, ben SReft uon biefer ^Inlei^e - er be-

lief fi* ungefähr auf einen Sleminalbetrag Den 20,700,000

Sbalern — ben 3^eft Don berfelben 2lnleif)e, ber gur öffentlicben

©ubffription gu 88 auferlegt war, wenn id) mich redbt entfinne,

gu 95=5/4 gu begeben, fe bafe an biefem 9lefte ber Slnleihe eine

I)iffereng gegen ben burtb öffentliche ©ubfcription ergielten

spreiS Don ungefähr 1,600,000 Sbalem ergtelt würbe. 2)aS M
in bie ^eriebe nad) ber ©d)lacht Don ©eban, ido Sßiele ftdh

mit ber Erwartung trugen, bafe ber Krieg rafdb ein ©nbe nehmen

würbe. aSalb nachher trat eine DÖUig geänberte ©ituation ein,

unb man mufete ftch DoUftänbig mit bem ©ebanfen Dertraut

macben, bafe ber Krieg nedh eine re(bt lange J)auer haben

Würbe. 3ugleiä) traten bamalS ©d)Wierig!eiten auf bem (äelbmarfte

ein (äs ift burdhauS feine leid)te ©ad)e gewefen für ©eutf^-

lanb, biefen gangen Krieg ohne eptraorbinäre 5)ulfSmittel

beftreiten gu fönnen; eS ift feine leid)te ©ai^e gewefen bte

preufeifdje ©anf unb aUe übrigen ©anten beS fianbeö ftetS m
ber ßage gu erhalten, bafe fte mit ßeichtigfeit haben ben ©e-

werben ihre Unterftü^ungen angebeihen laffen fönnen. iDte lär-

Wägungen, bie bamalS ftattfanben, führten Der oHenJDtngen

auf bie Sflothwenbigfeit, bem beutfcben ©elbmarft eine förlei^te-

rung gu gewähren. 35ieS führte gu ber Uebergeugung, ba| cS

wünfdjenSwerth fei, englifcfeeS Kapital unferen 3wedfen bienPbar

gu ma^en, unb bieS ergab fehr balb, ba§, wenn ctn folcber

iSerfudh, ber in langen 3ahren in 2)eutfcblanb nicht betreten

war mit (Srfolg betreten werben foUte, ba^ wir bann

ber 3ßermtttelung Den SSanfierSfräften nid^t entbehren fonnten,

um bie nothwenbigen Serftänbigungen mit ©nglanb hevbetgu-

führen. ©S würbe beShalb gu jener 3eit unter DerhältnifemaBig

Dortheilhaften Sebtngungen ein foldjeS Slbfommen mit einem

Konfertium gefchloffen, unb biefe bamalige Slnleihe fanb b«

bem g)ublifum überaus grefee« SSeifafl; man war ^onVovn\)erm

bereit, anfehnlidhe Summen gu geichnen, unb ber ©rfolg m
bewiefen, Da^ ber aufgelegte Betrag erheblich übergeidhnet werben

ift. Söleine $>errren, wenn nun 3emanb glauben leute, ganj
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berjelbe (Srfolg toäre eingetreten, unb ganj berfelbe ®ang f)ätte

eingei^Iagen Werben fönnen, wenn man ber SJlitWtrfung ber

©e^d^äftöttelt entbehrt ^ätte, teettn bie (äetd)äfts»elt ftd)

falt unb gleid^gülttg unb DieOeid^t feinbjeltg bagegen

aefteUt feilte, ber würbe ftc^ in großem Srrtfjum be-

^nben, unb biejelbe ©ejc^äftöwelt 'ijat, aU furje Seit nac^fier

abermals eine jel^r bebeutenbe Slnlet^e aufgenommen werben

mu^te, alö balb nad&^er bie jweite «Serie biefer neuen Slnlei^e

3U »ergeben war, t)at fte ju erl^eblicf) l^ö^eren greifen bieje

©ummen ber ^Regierung abgenommen, unb gwar p ]olä)m

^xd\en abgenommen, ba^ eä wirllic^ lange zweifelhaft blieb,

ob fte i^rerfeitg babei einen Sßort^eil gießen würbe ober nicfct.

SJenn man ft* biefe SDinge fo üoifteat, ba|, nac^bem ber (5r»

folg erjtelt worben ift, nun ieber (Sinjelne fd^on im Doraug

baä genau fo '^ätte wiffen fönnen, bann glaube ic^, ba^ man

bod^ leine ganj genaue unb flare Sßorftellung üon finanziellen

Operationen f^c^ mad)t unb üon ben Sebingungen, bie erfor«

berlicb finb, um ben ©rfolg ju garantiren.

©oöiel über ben (Srfolg ber Sßermittelung beä tonfortiumö

würbe nod^ au^erbem anfül^ren fönnen, bafe ja auc6 feineg«

wcgö bie Sage ber öerbünbeten Stegierungen fo befdjaffen war,

um, abgefe^n auc^ bon ben 9tü(ffic^ten, bie ic^ ^ier geltenb

gemad^t f)abe, ben 2ßeg ber öffentlid^en ©ubffription einfdjlagen

gu fönnen. 3)er ©elbbcbarf f)at jum S^cil fe^r pVi^liä) fe^r

gro^e 3)imenflonen angenommen. 5Die ©elbmittel waren rafd^

ZU befc^affen , unb wenn man ben SBeg ber öffentli^en

©ubftri^jtion einfd^lägt, fo ^at man auögebel^nte Sa^lungS-

termine ju geftatten, üon benen aud) fct)on bei ber erften Sin-

Ici^e, obwohl au^erorbentlic^e SSegünftigungen für bie frü'here

einjal^lung eingeräumt werben ftnb, Dennod^ ein febr auöge-

betinter ®ebrauc| gemadbt worben ift, — ein ®ebraucf) in bem

Umfange, wie er ben uerbünbeten 3f{egierungen bei ben f))äteren

JDarlel^nöobligationen nid^t f)ätte genügen fönnen.

SDann ^at ber ^)err Sßorrebner bag SSerpltnife wegen ber

JDarle^nöfaffen unb ber Slnlei^en bei bcnfelben berührt, ©oweit

eä fid^ bei biefer grage um bie Sered^tigung ber üerbünbeten

gicgterungen 'hanbelt, 'in ber Seife zu operiren, wie operirt

werben ift, fo tfobz i* baran zu erinnern, bafe ber § 1 beö

©efefeeö vom 21. 3uli 1870, Weldber über biefe §Tage banbelt,

ouögefprod^en f)at, ba§ bie 3)arlef)n9faffen begrünbet würben

Zur'2lbl)ülfe beS Ärebitbebürfniffeö, norzüglic^ im ^örberung

bcä ©ewerbeä unb ber Snbuftrie. 3Run l)at bie 23erwaltung

ber 3)arle^n8faffen üom erften biä zum atlerle^ten SlugenblidEe

unauögefe^t in bem ©inne ftattgefunben, ba^ alle Slnforberungen

auf SDarle^ne z« ®«nften beö Qöewerbeä unb ber Snbuflrie

tooUftänbtg erfüllt worben finb. ^at nidbt einen Slugenblicf

gegeben, wo bie 35arle^nSfaffen ni^t üoUftänbig in ber Sage

gewefen wären, alle biefe Sluforberungen zu erfüllen, unb eö f)at

ntdbt einen Slugenblidf gegeben, wo etwa beö^alb, weil für bie

Dcrbünbeten ^Regierungen bei ber $Darlel)nöfaffe ein ßombarb=

barle'hn aufgenommen war, irgenb ein anbereg ©efudb zurüdfge«

fteUt worben wäre. SBäre jemals audb nur bie S3eforgni^

herangetreten, ba§ in biefer SBezie'^ung "^ätte für bie anberen

3wedfe eine (5:rf(|werung eintreten fönnen
, fo würbe man

barauf S3ebad^t genommen ^aben, bie 3lnforberungen zu ®unften
ber üerbünbeten Slegierungen einzufdbränfen. 3d^ wieber^ole

alfo: eö l^at niemals eine ^Beeinträchtigung in biefer ^inftd^t

ftattgefunben.

Sur ©ad^c felbft fd^eint eö mir unzweifelhaft, ba^, wenn
baS ©cfe^ fagt „zur 3lbf)ülfe beS Ärebitbebürfniffeä" , bann fo

gut ber ©taat ein ßombarbbarlefin aufne'hmen fann bei biefem

Snftitute als wie irgenb ein Slnberer. SebenfaüS ift bie berliner

JDarlehnöfaffe , bie mit unabhängigen 9Kännern befe^t war,

ihrerfeitä niemals audb nur im geringften B^eifel barüber geWefen,

bofe r^e üoHftänbig in ihrer Kompetenz ha"i'eltp, als fte bie

JDarle'hne gewährte. 33effenungeadhtet, meine Herren, ift, Weil

Wir [a \eijx genau Wiffen, wie man in biefer SSeziehung bie

SSorfchriften möglichft enge auszulegen fucht, au^ bei ben t^er-

bünbeten [Regierungen ber entf(^iebenfte SÖBerth barauf gelegt

Worben — namentlidh ich l)abe ben entfchiebenftcn Sßerth barauf

gelegt, — gleidh beim S3eginn über biefe Dperationen zu fpredhen

unb bem UleichStage Gelegenheit zu geben, wenn er etwa Der

Slnftdht wäre, ba^ baS nic^t ridhtig fei, feine ©inwenbungen
geltenb z" madhen. ^ä) 'iiabz aüerbingS ben größten 2Bcrth

barauf gelegt, ba| in ber ©i^ung com Sfioßember üorigen

Sa^hreS, wo auSbrücflich biefe ©adhe in ben SRotiüen ber öer-

bünbeten Slegierungen erwähnt war, auch nidht ber leifefte

SBiberfprudh bagegen erhoben worben ift. SBenn ©ic einmal

bie redhtlid&e Suläfftgfett ftatuiren, unb idh meinerfeitS nidht

ben aUerleifeften S^eifel barüber gehabt, fo glaube idh Shnen
bann weiter barlegen zu fönnen, ba^ bie ßerbünbeten Otegie»

rungen ftdh ein befonbereS SSerbienft um 3)eutf^lanb erworben

haben, inbem fte biefen 2Beg eingefdhlagen haben, ©ie felbft

Werben heute crmeffen fönnen, ba^ ber SBeg üonSlnfang an mitSBor«

ft(^t betreten worben ift, ba^ üon Slnfang an mit ^orftdht bar«

auf geachtet worben ift, ob etWa3)arlehnS'^affenfcheine in größerem

Umfange in ben SSerfelhr treten fönnten, um irgenbwie bie ^re«

bitfähtgfeit biefeS g)at)icreS in S^eifel ziehen zu laffen, ober um
irgenbwie ßirfulationSmittel anzuwenben, bie ber aSerfehr zu-

rücEftie§e; unb wenn in biefer ^Beziehung nur baS leifefte ©i^mptom
eingetreten wäre, fo bürfen ©ie gewife fein, ba^ bie ^xnanitait-

waltung Dorftdhtig genug war, um bieS gleidh im erften ttugen-

blidfe zu beachten. öS hat bcShalb bie äJerauSgabung ber JDar«

lehnSfaffen-©dheine nur fuccefftße ftattgefunben, unb heute fann

man ganz beftimmt barauf hinweifen, bafe niemals 3)arlehnS'

fQffen'©chetne in «röterem Umfange im SSerfefjr gewefen finb,

als Wie ber SSerfe^r fle willig aufnahm, ©r nahm fte aber

nicht allein wiHtg auf, fonbern eS würbe baburdh wefentlidh ein

aSerfehrSbebürfnil befriebigt. SDie fdhwere Saft, bie 3)eutf^lanb

Währenb biefer ^eriobc zu tragen gehabt hat, ift wefentlidh ba»

bnrdh gemilbert woi ben, ba| eS gelang, ein allgemein SSertrauen

finbenbeS Ärebitzeidhen, ein allgemein Sßertrauen finbenbeS (5ir«

fulationSmittel au^er ben bereits üorhanbenen ßirfulationS«

mittein zur aSerWenbung bringen zu fönnen. SBenn bie baburdh

»ermittelten Sahlungen ^hätten gemacht werben müffcn cermittelft

5^oten ber beutfdhen ©anfen, fo würbe bie Sage ber beutfdhen

Sanfen, Welche ohnebieS eine Seitlang fehr ftarf in Slnfpru^

genommen waren, eine Biel fdhwierigere gewefeu fein, ©ie wür-

ben bei allen S3anfen ben 9Jietallbeftanb in einem nidht ganz

ridhtigen SSerhältnife zu ben 5Roten erblicft f)aben, unb eS wür-

ben ftdh baran SSeforgniffe gefnüpft haben, bie fe^t zunädhft nur

gegen biefeS eigenthümlidhe (SirfulationSmittel geridhtet fein fönn-

ten, unb ba fte nun gegen le^tereS ni^t herßorgetreten finb,

fo fehen ©ie eben, mit weldher Seichtigfeit eine wirtlidh f(%wie-

rige «Situation überwunben worben ift.

3dh Will enblidh bei biefer Slngelegenhcit nur nodh eineS

fünftes erwähnen, ber üom ©tanb^junfte eineS «^inanzminifterS

audh nidht ganz gleidhgültig ift, ben idh aber nidht in ben aSor-

bergrunb ftelle. 35ur^ bie 2)arlehne, Welche bie öerbünbeten

Slegierungen bei ben 2)arle'hnSfaffen aufgenommen 'haben, haben

fte ftdh in bie Sage gebracht, ®elb zu befommen, ohne bafür

Stnfen zahlen zumüffen; benn, meine sperren, ber 35arlehnSfaffe

hat man wohl bie Sinfen »ergüten müffen, aber bie Antraben

ber 3)arlelhnSfaffen gehen bem norbbeutfdhen Sunbe zu flute,

unb was er auf ber einen ©eite an Stnfen hat zahlen müffen,

baS geht ibm auf ber anberen ©eite an ben Einnahmen ber

JDarlehnSfäffen zu gute; mit anberen SBorten, er hat ftdh für

einen beträchtlidhen betrag bie Göelbmittcl üerfdhafft, ohne bafür

Sinfen ausgeben zu müffen. Seh wteberhole, ba^ idh biefe

©eite ber ©adje nic^t an bie ©pi^e fteUe, ba| i^ ihr aber

allerbingS t)0^ audh einige SBebeutung üinbicire.

©oweit meine 5Rotizen reichen, glaube idh i'amit bie Oer-

fdhiebenen Slnfragen beS §errn SßorrebnerS erlebigt zu ha^en.

©oUte im Uebrigen gewünfcht Werben, auf bie ©adhe weiter

einzugehen, idh werbe in febem Slugenblidf bazu bereit fein.

(33raüo!)

^räftbent: 2)er Slbgeorbnete Dr. fiöwe hat baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. 8ö»c: ?!Retne sperren, bie retrof^jeftiüe

ginanzpolitif, bie wir foeben hier erörtern gel)ört haben, zwingt

mid& bodh zu einigen SBemerfungen an ben ^)errn i^inanz«

minifter.

3) er C>err ginanzminifter ift fehr befriebigt über bie gludf-

lichen 9lefultate, bie er unS üorlegen fann, unb idh, meine

Herren, nidht weniger; idh bin überzeugt, Seber t»on unS ift eS.

aSenn wir aber bie ©adhe ßom ©tanb^juitft ber ginanzpolitif

an ftdh bcurtheilen, fo mödhte ic^ bem §errn ginanzminifter

bodh üor Siriem gerabe an feine eigene SSemerfung erinnern,

mit ber er ft* üorhin über ben Unterfdhieb im förfolge ber SSe-

gebung bei Slnleihe unmittelbar an baS ^ublifum im Slßge-

meinen ober an ein Äonfortium auSgefprodhen f>at, nämlich

baran, ba§ eS ein großer Unterfdhieb ift, ex poat ©adhen zu
49*
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6eurtl)eilett, too ioä) üieleg anbcrS erf(%eint atö gu ber 3ctt,

tao ber ^lan feftgefteltt tourbe. 2)te glütflid)cn Dpcrationen, bie ber

§err ^inaniminiftcr Bat mad^en fönnen mit biejem burc^ bie SJar«

le^nöfaflen auögw'gebenen ^aptergelb, ftnb tßä) »o^l nur baburd^

möglid) gciüorben,'bafe unjere Slrmeen ]d »unberbare ©iege auf bera

(Scl)Icicf)tfelbe erfämpft Ijabtn, fte ftnb aljo toä) toejentltc^ ba-

bnr^ herbeigeführt, ba| ttjir injltifd^cn in eine ]o glänjenbe

n-ilitcirifdie unb polittjctje ©ituation gefommen »aren. Stig

man aber biejeö neue 0apierge'b jc^uf, baö het|t, alö man bie

Darlcl^ngfaffen grünbete, war eben noc^ §tlleö ungewiß.

lüia je^t nid^t näl)er aufführen, meiere Erfahrungen bei ben

üerict)iebenen ©orten ^apiergelb eingetreten fein toürben, wenn

wir ba§ Unglücf gehabt hätten, eine grcfee ©d)ladbt gu ver-

lieren. Sd) fürd)te, bann Würbe ftd) bie ©ad)e gerabe um«

gefel}vt gefteUt t)ciben, unb ?war würbe fid) bann gezeigt haben,

bafe eine gute Sanfnote von einer wohlfunbirten Sanf äugen«

blicflidh bod) »eit leidster unb beffer unterzubringen gewefen

fein würbe, alö biefeS unfunbirte ^apiergelb beä SBunbeö, um
ben gerabe gefämpft würbe. 3dh ^ahe bamolS fehr gefürchtet,

ba^ eö ftch alö ein gefährlicheä (Syperiment erweifen liJnnte,

ba| wir bei bem Sluöbrud) bcö Äriegeö ein neueß g)apiergelb,

befonberg aber ein a3unbeg=^apiergelb f(feufen, fo ba§ eine

etwaige Ärift§ ung mit üerfthiebenen ©orten ^a^)iergelb getroffen

hätte.

Slber eg ift nodh eine anbere S^hatfadhe, bie ich aug ber

aSefpredhung feftftellen möd)te, bag ift bie: bie 35arlehngfaffen

I)aben für ben 3wedf, für ben fie geforbert würben, fehr wenig

gearbeitet, fte fmt für biefen 3wedE eigentlidh überpfHg gc

wefen, unb bie ®efd)oftgmänner fagen felbft, unb jwar gerabe

biejenigen, bie am lauteften banadh gefdhrieen hatten, fte fagten

balb na^her: wollten nur bag ©efühl haben, ba§ über-

haupt ®elb ju haben wäre; ein wahrer Sebarf baran ift

gar nicht ba geWefen. 9)letne Herren, ich Jann nur wieberl^olen,

bai um ein foldheg ©efühl ber ©efdhäftgwelt ^u befriebigen,

biefeg (Srperiment unter anberen SSerhältniffen ein fehr gefähr«

It^eg hätte werben !önnen.

SBag nun bie Begebung ber Stnleihe an bag Äonfortium

betrifft, fo glaube id) gern, bafe ber iperr ^inangminifter barin

Stecht hat, "ba^ bieg fi^ gefd)äftlich leid)ter unb ohne 3weifel

Öfterg auch üortheilhafter macht, alg Wenn man ftdh an bag

gro^e ^ublifum im 9lUgemeinen wenbet. §lber idh !ann bodh

bag nur beftatigen. Wag mein greunb 3fiidhter fchon gefagt hat

:

bag ^ublifum war für bie Slnleihe im Sluguft nicht hinreiä)enb

Dorbereitet, Weber bur* bie treffe noch audh — unb bag ift

eine hauptfädhiiche 9tüdeftd)t — burdh bie SScranftaltungen, welche

bie 3flegierungen getroffen hatten, um bie 3etd)nung aufzunehmen.

3)ag ^ublifum hatte ntdht bie augretd)enDe (Gelegenheit, feine

3eidhnungen ju machen, wenigfteng nidht in ber SBeife, wie eg

bei einer fo ganz nmm SCRethobe, bie eingefchlagen würbe, noth-

weitbig gewefen wäre. 3^ fonftatirc bag heute nochutalg beg«

halb, um nid)t ein für alle SRal biefen 2Beg, ftdh an bag gro^e

g)ublifum im Slügemeinen zu wenben, alg unzwedmä^ig er-

fd)einen zu laffen, bamit ni(|t etwa alg 3^efultat aug biefen

2)arlegungen herßorgeht: bie allgemeine ©ubffription fei fchledhter

ober i?ielleid)t foftfpieliger, alg bie ^Begebung ber Slnleihe an

aSanfierg.

Sllg bie 3eichnungen üon bem ^onfortium angenommen

würben, ftanb unfer ©ieg feft, unb alle Sßelt war überzeugt, ber

©etrag würbe überzei^tiet werben, unb eben beghalb zeichnete

Seber mehr, alg er haben wollte, währenb bie Slnleihe, bie bem

g)ublifum zur ©ubffription geboten würbe, unb bie in bie 3eit

üor ber erften ©d)la(^t fiel, bamalg freilidh nidjt überzeichnet

würbe; bafür aber waren eg audh lauter frifdie, grüne Seichner,

bie bag, Wofür fte gezeidhnet hatten, audh Wtrflid) behalten

wollten, wenigfteng in ber großen 9Jiehrzahl.

2)ie anbere SSemerfung, bie ber §err ginanzmintfter baran

gefnüpft hat, fdjeint mir im 2Biberfprud) zu ftehen mit einer

anberen, früheren ^Darlegung, bie über bie ©ache gemadht ift:

id) meine bie Sleu^erung beg ^errn ^^inanzminifterg, ba§ bag

gro|e ^ublifum lange j^riften oerlange, um ftdf) überhaupt auf

bie ©ad)e einlaffen ju lönncn. ©o Oiel ich nti^ erinnere aug

ber früheren ^Darlegung über bie erfte Slnleihe, ift ber größte

Shell ber 3ei(^nungen fehr balb üoH eingezahlt, unb z^üar inner-

halb beg erften SRonatg. 2)ag ^ublifum hat alfo bamalg eine

lange g-rtft nidht in Slnfpruch genommen.

3d) fann aber nidht fdhlie|en, ohne meine 3uftimmung zu

biefer ung je^t üorliegenben Slnleihe noch befonberg augzubrüden,

unb ztear beghalb. Weil idj fte anerfenne alg ein äu^ereg 3eidhen

unb eine unmittelbare f^olge ber ?liä)t=3ntert»enttongpolitiI, bie

wir bem franzoftfchen Bürgerfriege gegenüber beobad)tet h^ben,

unb ber idh bei biefer Gelegenheit meine befonbcre 3uftimmung

augfpredhcn will. 3dh habe eg für befonberg glüdlidh feiteng

unferer 5)olttif in ^ranfreich immer angefehen, ba^ fte iu febem

©tabium mit forgfältiger 3urüdhaltung jebe (Sinmifdhung in

bie inneren 2lngelegenheiten granfreidhg abgelehnt hat, bafe fte

alfo unter beii f^wierigften 3ßevhältniffen bie Unparteilichfeit

gezeigt hat, bie bei Den inneren ©treitigfeiten einer anberen 3Ra.

tion, zumal einer 9latton, mit ber man im Kriege ift, gewi^

fchwer ju bewahren ift. (5g ift aber baburd) zu meiner grofecn

aSefriebigung möglidh geworben, gianfreidh bie freie ©elbft-

beftimmung über feine Slngelegenheiten DoUftänbig zu laffen.

Sßon biefer freien ©elbftbeftimmung madhen freilidh bie

^ratizofen einen (äebraud), ber ung \a gro|e Dpfer auferlegt,

fowohl unferer Slrmee in ben Derf^iebenflen SSeziehungen, befon-

berg aber burdh ihr längereg f^ernbleiben üon ber §eimat,

alg audh bem ganzen SSolf baburc|, wie wir \a foeben fehen,

ba^ ung nodh heute grofee finanzielle Dpfer auferlegt werben.

Slber idh habe biefe Ueberzeugung, ba^ biefe Dpfer nidht um-

fonft gebradht werben, bafe fte Dielmehr Wohlangebrad)t finb,

weil wir ^Jranfreidh unb (Suropa ben SSeweig bamit liefern, bafe

wir, fo gro^ unfer ©ieg aud) ift, bodh fetue ^errfdhaft über

^ranfreidh augüben, bort nid)t biefe ober ienc Siegierung ein-

fe|en, fonbern ^ranfreidh fidh felbft überlaffen wollen. 2Bir

wieberholen alfo heute bie ^olitif nidht, bie in ber beften 2lb=

ftd)t 1814 unb 1815 oerfudht ift, unb bie tro^ ber guten SXb-

ftdht zum Unheil für ^raufreidh unb für Europa fpäter augge-

fchlagen ift,

5lug biefem ®runbe gebe id) biefer Slnleihc meine freubige

3ufttmmung.

^räft^eni: 2)er aSunbegbeöoKmädjtigte, ^inanzmi-

nifter ßamphaufen, hat bag SBort.

Äönigltd) preufeifdher aSunbegbeboHmädhtigter ginanzminifter

^ampffauim: 9Ketne Herren, ber ^err aSorrebner hat ftd) in

eine ^Darlegung ber aSor- unb 5^^adhtheile ber fDarlehngfaffen

eingelaffen — '

ober ber aOBirfungen, wiH i^ lieber fagen. ©r

hat angeführt, ba^ biefenigen, bie am lauteften nach 3)ar-

lehngfaffen gefdhrieen hätten, nadhher bic SDarlehngfäffen zu be-

nu^en nid)t in ber öage gewefen wären. Seh ?ann midh nidht

genau erinnern, ob über bag 3)arlehngfaffen-®efe^ eine cingehenbe

öffentlidie 2)tgfuffion ftattgehabt hat. Sebenfattg habe i^ midh

in ^rioatfreifen zu jener 3eit fehr oft Darüber auggefprodhen,

baß idh bie ^auptwirfung ber I^arlehngfaffen in ihrer ©d)af-

fung crblidte, ba| in bemfelben Moment, in wcldhem mi n bem

(Gewerbe unb bem ^anbel ein fidjeieg SJlittel giebt, an bag man

ftdh in gewiffer aSebrängntp halten fann, man über ben größten

2:heil biefer SSebrängni^ hinaughilft.

(©ehr richtig!)

Unb biefen heilfamen (Spt ber 2)arlfhngfaffen haben fie nie-

malg in fo eminentem TOo^e geübt, alg im ©ommer beg ßorigen

Sahreg, benn fte haben in bem erften 3Iugenblid grofec 35ienftc

bem (Gewerbebetrieb, bem ^anbel unb 3lderbau geleiftet.

aiber, meine Herren, gerabe weil fie biefen 2)ienft letfteten,

finb bie (Gelbmittel ber fDarlehngfaffen nidht in bem 9Jla^e in

ainfprud) genommen worben, unb war eg alfo thunlidh, biefe

©elbmittel aud) nod) für anbere 3wede, auch nodh für bie 3wede

ber »erbünbeten ©taaten in ainfprudh zu nehmen, — unb bag

ift bann bemnächft gefchehen.

2Benn nun ber ^err aSorrebner fagt, ja, im ainfange wäre

bag bod) iehr zweifelhaft gewefen, fo habe ich barauf zu erwi-

bem, bic t»erbünbeten 9tegierungen haben im Slnfang feinen

®ebraudh baßon gemadht, fonbern erft bann, alg fte über bie

folgen unzweifelhaft waren ; unb ferner, wenn auggeführt wirb,

wenn bag fo gewefen fein möd)te, wie eg bann wohl zu ©tanbe

gefommen wäre, ja bann, meine Herren, fagt ber preu^tfche

linanzminifter oießeicht nidjt mit Unredit, man habe fidh nach

ben Umftänben geridhtet, unb wenn bie Umftänbe anbere gewefen

wären, würbe man audh anberg gehanbelt haben.

(äg ift bann in eine augführlidhe ^Darlegung eingegangen,

weld)er a03eg für bie aSefchaffung ber (Gelbmittel ben aSorjug

üerbienen modjte, bie aSermittelung burdh aSanfierö ober bffent-

lic^e ©ubffription.
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<So, meine Herren, wie man doctores iitrmsque juris I)at,

t:^ut meines (Sraditenö bie ginanjoertDaUnng gut, ba^ [te

beibe SBege julä^t unb jcben »on biegen Söegen benü^t unb ]o

benü^t, bie ev bem ßanbe am mciftcn 23ortt)etI gettjät)rt. —
®ott behüte mid), baß in Slüem, waö ic^ gejagt babe, nur ber

gertngfte (äinroanb gegen bie offentlidie (5ubj!ription auä=

geipröcben wäre; idb weiß "ic^t ob iä) eä erleben werbe, ba|

Wir Wieberum »on einer joldjen ©ubjfription ®ebraucb au

madien bätten, — wenn bie Umftänbe baju angctban wären,

Wie fte eä im üorigen (Sommer ganj entjcbieben waren, \o

würbe icb ber erfte jein, auf baS 2)ringcnbfte baju p rotben,

jenen S5ßeg einjujdblagen.

Qtudb war bag ein fleiner Srrtbum, Wenn geglaubt würbe,

ba§ btejcr SBeg bei unö im porigen Sab« ^^ß^" ^^^^

eingejcblagen fei, — wir babcn fd^on bei ber Slnleibe oom

3abre 1859 biefen 2ßeg eingejcf)lagen, unb bie 9tegierung bat

au^ feitbem nodb bm4 ibre Drgane bafür geforgt, ©in^eicb'

nungen auf preußlfcbe 3lnleiben ftattfinben ju laffen.

enblidb ift be'i-'orgcboben Worben, bei ber aSeranftaltung

ber öffentlidien ©ubffription ^ätte man ncd) nicbt fo recbt um
bie (Sa^e gewußt, ba§ ^ubltfum fei nictjt orientirt gewefen.

9lun, meine Herren, waö follen wir baju fagen? 3n öffent«

Heber S3eratbung befcbließt ber aieicbötag beS norbbeutfd)en

SSunbeö große Stnleiben; alöbalb Wirb ber SBeg ber ijffentlicben

©ubffription auggefprod^en : id) glaube nicbt, baß eä bamalö

einen Slbgeorbneten gegeben bat, ber nicbt gewußt ^ätte, baß

man jur öffentlid)en ©ubffription fcbreiten will; wir '^aben

für bie Betonung me^r al§ taufenb Waffen beauftragt, mebr

als taufenb üerfi^iebcne ©teilen im ganjen ßanbe fxni in 9te-

quifition gefegt worben, um bie 3ei(^nungen anpuebmen, — unb

foH man nun beute Wirflic^ bet)aupten fönnen, bamalö wäre

baS ^ublilum nidbt unterricbtet gewefen?

9iein, meine Herren, bag ^ublifum bat bamalö nicbt rafd)

genug einen ©ntfcbluß gefaßt, ob baö Beidjnen auf bie 3Inleibe

feinem Sntereffe entfpredje ober nic^t, unb Wie gefßgt, ber

ginanjminifter bat flcb bamalö barüber freuen bürfen, baß nicbt

bie üolte ©umme gejeid^net Worben War.

^räfideni: 2)er Slbgeorbnete ßaöfer l^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter fiaöfcr: 9Keine Herren, al§ id) in einer

frül^eren ©i^ung eine S5emerlung jur ®efd)äftöorbnung machte,

fo gefdbab bieä mn beöwiUen, weil iä) jur erften Scfung einige

fadblidie S3emerfungen machen wollte über biefen ®efe^entwurf

unb jwar inäbefonberc über bie ÜKotioe, weldie in einigen ^^unften

ber ©rgänjung beburften, unb icb glaube, einer biefer fünfte —
wenn icb beute bie (ärflärung beg |)errn j^inanjminiftcrö ricbtig

üerftanben Ijobe — ift inbireft beantwortet Worben.

3)ie OJtotiüe erflären nämlid), baß auö ben 200 SKitlionen

Äriegöfontributionen ber ©tabt ^^ariö ber S3etrag ßon

44,453,983 Stbalern rcaliftrt worben fei unb bie ganje Kontribution

nimmel)r fd^on realiftrt ift. 2)ieä giebt eine 2)ifferen3 gegen

ben SEßerf^ oon etwa 9 SJliÜionen SEbalern, unb id) batte üergeb=

lidb berumgefragt, ob ber eine ober anbere ÄoUege fidb wobl p
erflären Wiffe, wober benn eine fo große JDifferenj !ommcn
fönne, ba {a in 5)reimonatö'2Becbfeln gejablt fei. glaube

beute ri^tig üerftanben gu baben, baß ein 5tbeil ber ^ontriOu»

tton an ©iibbeutfd^lanb abgefübrt ift ; auö ben SKotiüen ift fein

SBort bierüber erftcbtlicb. 3lnfnüpfenb aber an bicfe Sßerabfol-

gungen an ©übbeutfd^lanb nebme id) an, baß biefe Sa^iung
nur ben ß^arafter einer abfd)lagöweifen Bablung bat, wä^renb

in Sutunft bie ©runbfä^e ber 9iegulirung oermutblicb ''n einer

üoUftänbigen 3fied^nungölegung unä werben bargelegt Werben.

Snbeffcn i^ ^ätte biefen ^unft üielleicbt fd)on für erlebigt er»

acbtet, wenn nicbt im 33erlauf ber Sßerbanblung icb wicb fcbulbig

gefüblt bätte, Seugniß abzulegen, baß wenigftenä einige ber 2lb'

georbneten, bie aud) in ber -iDlitte biefeö Steid^ötagö ft^en, mit

üoßem 33ewußtfein bie 33erantwortlid^feit für bie D^seration

übernommen baben, welcbe ber ginanjminifter in SSejiebung auf

bie ©eleibung burdb 2)arlebnöfaffen'©cbeine üoHjogen Ijat

nidbt etwa, baß Wir, foweit icb 'oon mir fpre^e, ju JRatbe ge«

jogen wären , aber unter Slnberen aud) b^^'e id^ mit meinem
greunbe 9Kiquel, al8 baS ®efe^ im norbbeutf^en 9fteid)Stage

Dorgelegt war ,
mi^ barüber bef:procben , ob benn bie

aSeleibung buri^ 25arlebnäfaffen«©cbeine bem SRecbte nacb

für bie ©taatSfafje juläfftg fei, unb Wir beibe waren ber Sin»

f^d^t, baß in einem zweifelhaften SRecbtöfaUe bei einer fo

fcbwierigen Sage, in weldier ftcb ber ©taat jur Seit befunben

bat, c§ bcffer fei, bie ^rage nid)t gur i3ffentlid)en Slnregung ju

bringen, unb felbft. Wenn in biefem ^alle ber g-tnanjminifter

bei einem ^weifelbaften Slcdbte ^um Sßortbeil beö ©taateg unb

3um SBortbeil be« i3ffentltd)en Ärebitä ftcb für biefenige Qluäle-

gung entfcbeibe, welä)e ber Ärebito:t3_eration bie günftigere fei,

fo werbe barauä ein ^^rafubig für ^riebengjeiten bod) nicbt fol»

gen. 2)ag war ber ®runb, we^balb wir eben befdiloffen ffaben,

biefe f^rage nid)t im Plenum jur SInregung p bringen. Sdb

meine, baß jeber 3lbgeorbnete, ber mit unä SBeiDen in glei-

cher aSeife gcbacbt bat, in feinem aSewußtfein bie SSerantwort-

lid)feit für bicfe Dperation beä ^mn ^^inauiminifterS über-

nommen bat.

SBenn nun gegen bie 3)arlebn§!affen=©d)einc felbft beute

aSemerfungen gefallen ftnb, fo erinnere icb micb febr gut, baß

ni(^t bie Olegierung eS war, weldje bie ilreirüng ber ^Darlebnö»

faffen'©d)eine angeregt bat, fonbern, baß auf aßen ©eiten beS

^aufeg gemeinfd)aftlt(^ in prioater Unterhaltung Don ber 3^6-

gierung für bag öffentlicbc SSebürfniß geforbert worben ift,

fold)e '2)arlehngfaffen ju errid^ten , unb id) erinnere mid^ beffen

fe^r wobl, baß gut geübte Dol!äWirtf)fd)aftlid)e 9Kitglieber in

^riüatfreifen bie Semerfung madbten, bie 5)arlebngfaffen'©cbeine

feien nid)t recbt wirtbfd&aftlid), aber bie befonbere Sage beg

©taateg macbe es ratbfam, baß man über wirtbfd^aftlii^e

®runbfäfee in bem 3Iugenblicf binwegfebe unb nur fo ju helfen

fudbe mit ben 9Jiitteln, mit benen man helfen fönne. (5g barf

alfo in feiner SBeife bie 33erantWDrtlid)feit für bie SDarlebng-

faffen=©d)eine ber 3iegierung pr Saft gelegt werben
,

währenb

anbererfeitg gewiß ein ^räjubi^ für bie gufunft Weber aug ber

erric^tung ber 2)arlehngfaffen, nocb aug ber 2lrt, wie fte be»

nu^t worben ftnb für Seleihung üon ©taatgpapieren, gefdbijpft

Werben fann.

Surüdfjugeben auf bie grage, wie unter anberen Umftänben

ber Ärebit beffer h«tte auggenü|t werben fönnen, bag würbe tdb

begwegen nidbt thun, weil id) in ber Sbat febr erfreut bin bar-

über, baß fowohl bie ftnanjiellen wie bie friegerifchen 5)inge ju

fo großem ^eilc für 2)eutf^lanb ftdb geftaltet haben, unb weil

id) in 3lnbetracbt biefeg Umftanbeg bei einer anberen ©elegen-

heit, wo Wir un3 über fold^e fragen metapbt)ftfcb unterhalten

fönnen, auf eine Unterhaltung eingehen Witt, heute aber mir er-

fpare ?u überlegen, in weld)er SBeife bie trebitoperation Bicl-

leicbt nodb beffer hätte geleitet werben fönnen.

Sfiur nod) einen legten ^unft möd)te id) — Wie id) glaube,

3ur Älarftellung con Sbatfachen — erwähnen, obfcbon er jwifcben-

jeilig beinabe entfd)ieben ju fein fd)etnt. 3)er preußifdbe ßanb-

tag hat einen j?rebit üon 50 SKiHionen bem 3f{eicbe jur aSer-

fügung geftellt; id) glaube annehmen ju bürfen, baß bie Sun-

begregierung ftcb nicbt mehr, thatfäd^licb Wenigfteng nicht mehr,

für ermäditigt hält, won biefem trebit ®ebraucb p mad^en; id)

lefe bieg aug ber Semerfung, baß bie 120 SKiltionen, weldbe

gegenwärtig üon ung geforbert Werben, ooHig augreid)enb ftnb,

felbft Wenn bie 2)inge no^ fo fdblimm geben, unfere Sebürfniffe

ju beden, big ber näd)fte 3^eid)gtag wieber jufammenfommt. 3d^

wollte biefen Umftanb blog hier fonftatirt haben unb würbe eine

SSerftärfung barin finben, wenn ber §err aSertreter beg SSunbeS-

ratbg Dielleid)t in ber ßage wäre, in SSesiehung hierauf eine

gleicbe ©rflärung abgeben ju fönnen.

'^tä^itmti 2)er ^err aSeDottmäd)tigte jum 33unbeg-

rath, ^Kinifter ßamphaufen, hat bag SBort.

Königlicb preußifcber aSeüoltmäcbtigter pm SSunbegrath,

ginanjmiiiifter Q^ampi)auim: SJieine Herren, auf bie ^rage

wegen ber Kontribution glaube id) nicht näher eingeben ?u follen;

id) habe midb barüber fd)on auggcf^jrod^en, baß Sahlungen an

füöbeutfcbe ©taaten ftattgefunben h^^en, unb baß baraug ftdb

bie hier angeführte 3abl erflärt.

2ßag bie le^te ^rage betrifft, fo ift eg \ci Wohl benjenigen

9Kitgliebern beg 3^eid)gtageg, bie pgleid) bem ßanbtage beg

©taäteg ?preußen angehören, nocb erinnerlidb, baß bie preußifd^e

9fiegierung — bei ber Unmöglicbfeit, ben SReid)gtag gufammen-

prüfen — Don bem ßanbtage bie ©rmäd^tigung begebrt bat,

einen aSorfd)uß big auf ^öbe üon 50 9Ktaionen aufnehmen gu

fönnen. 55er begfallftge ©efe^entwurf, beffen einmütbige 33Dti-

rung in beiben Käufern beg ßanbtageg bie preußifcbe ©taatg-

regierung bamalg mit großer ©enugthuung entgegengenommen,

unb worin fte einen wieberholteu SSeweig beg ^atrtotigmug ber
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aSertretung gefunben ))at, tft in ^reu^en big äu btejem Slugen-

bli(!e ntc^t publtctrt iDorben, ^at aljo nic!^t ©eje^egfraft erlangt.

Sluc^ aar in biejem ®eje^e »orgeieben, ba^ nur ©dja^anaei«

jungen Jretrt »erben bürftcn, bie biä gum 1. Suli — bergeit

\ä)on ein jiemlic^ nat)cr Dermin — üerfaUen mußten, unb eä

Hegt üöüig aufeer ber Slbft^t unb üi3aig au^er ber gKbglicbfeit,

baf bie ^jrcufeif^c Slegierung Don biejem ^lebite gegenwärtig

noä) ©ebraud) ma^en fönnte. 3)a^ bieienige ^orberung,
_

bie

\a jugleid) gefteW war, ba§ man baju nur übergeben tourbe

auf Sinforberung be? Äaijerg unb beö 33unbeSratf)S, gegenwärtig

nic^t raebv eifuUt werben fann, üer[tef)t fid) ja wo^l Don jelbft.

3* glaube ba^er miäj barauf befd^ränfen ju fönnen, mit ber

grij^ten Seflimmt^eit augjujpred^en, ba^ üon ienem ^rebtt fem

(äebraud^ gemacht werben wirb.

^täiiimt: 2)er Qlbgeorbnete (Sonnemann \)at baä SBort

Slbgeorbneter «Sonncmann: ?Keine ^jerren, wenn ic^ mir

geftatte, nod) einige SBorte über ©ubjfription einer Slnlei^e

ober Begebung an ein SSanfierfonjortium gu jpreAen, jo gc-

j(^iebt e§ nW, um retrolpeftice ginangpolitif gu treiben jon-

bern begbalb, weil wir wieber cor ber emilfion einer Slnlet^e

fte'^en. Sßenn id^ babei genötbigt bin, auf baö SSergangene

guiüdfjugreifen, jo gejd)ie^t eö nid)t, um einen Sabel auöju-

före(^en ober eine Äritif ju üben, jonbern nur lebiglicb beö«

balb, weil i(% eben nur an bem Sßergangenen ejcemplifictren

fann.

3d) gefiele offen, i* bin aud^ nad^ ben Sleu^erungen beö

iperrn SKinifterö nod) ber 9Reinung, ba^ e« tro^ beö 9Jli|=

erfoigg ber elften 3ei*nung beffer gewefen fem würbe bie

SSunbeSregierung Wäre bei ber weiteren Begebung ber 3lnletl)en

bei bem (Stiftern ber öffentlichen ©ubftription geblieben, Diel-

leid)t in etwaä befferer 2)ur(J^fül)rung. 35er eine Söli^erfolg

fann hierbei nic^t entfcfceiben. 3m SlOgemcinen foHte eö ber

(ärunbfa^ ieber guten ginanjüerwaltung fein, bei ber Sn-

anf^jru^na^me beg öffentlidjen Ärebitö bic SSermittelung ber

SSanftcrg, bie grofte ^roüifionen einftreid^en, weld^e auö ben

Slafd^en ber ©teuerja^ler entnommen werben müffen, mögliqft

lu üermeiben, unb id) glaube, ba§ wir grabe im bcutfdjen

iReid^e in ber Sage fmb, bieö gu tl)un. ©olcbe Swilt^en'

gewinne führen immer ju ÜJli^beutungen
,
jum .Gewinn Don

großen (Summen, ber (Sinjelnen juflie|t, ein ©ewinn, ber im

aUgemeinen Sntereffe nid)t ju red)tfertigen fein bürfte.

Sßenn üon (Seiten beä ^mn Staatgminifterö gefagt wor.

ben ift, man '^ätte bei ber Begebung ber gweiten Slnlei^e bie

©efd)äftgwelt berüdfftditigen müffen, fo erlaube id^ mir bie

fjrage, ob unter ber ©efdjäftöwelt brei ßber »ier gro^e C)äufer

üerftanben finb, benen man bie 2lnleit)e überlaffen ^at, ober bie

gefammte ®efd)äftöwelt, ber fie bei Sluflegung einer öffentlidöen

(Subifn^jtion jugänglid^ geraad)t worben wäre. 2)ie gefammte

®efd)äftgwelt ift aber bei bem feitl)erigen SSerfa'^ren et)er jurüdf-

gefegt alg bcrüdEfid)tigt worben.

es ift babei aucf) angeführt worben, ba§ man bie 2lnlei^e an

Baufierg »ergeben ^abe, um bag Sluglanb ^eranjugiefjen. 2)ag mag

im Slugenblid gut gewefen fein — ic^ toiü barüber mcfet regten,

aber au^ bag, glaube i^, follte man in normalen 3eitoetI|alt'

niffen möglid^ft ßermeiben, benn eg ift nid^t gut, wenn wir

unferen ©taatgfrebit üom Sluglanbe ab'^ängig mad^cn; man

follte oielmebr beflrebt fein, bie Slnlei^en fo Diel alg möglid^

in 2)eutfcblanb felbft gu placiren. 3* glaube alfo, m man

bei ferneren Stnlei^en auf bie offentUcbe ©ubflription jurudf-

greifen follte ober, wag bem nabe fommt, ben 2ßeg ber ©üb«

miffion Wählen bie aud) möglid)ft Sßielen bie 5tnlei^en jugäng»

lid) mad)t, unb bie ftc^ namentlid) in Sübbeutf^lanb bei ben

Dcrfd)iebenen neuen 2lnleit)en glängenb bewährt ^at. 2)ie (Sub»

miffion "^at man in (änglanb fcbon lange alg einen richtigen

sßJeg bei ber Begebung üon 2lnleil)en erfannt. JDie (Sub-

ffri^jtion l)at maii in granfreid) immer beibehalten, unb fo

f^lec^t aud) bag 5fiapoleoinfc^e Stegiment unb bie ^Rapoleonifd^e

ginanjwirtl)f(%aft gewefen finb, in biefer Bejiel)ung bat fie bod^

ben Sßorgug gef)abt, ba^ man ©taatganleif)en ju gleicbeni greife

moglid^ft ^llen gugänglid) gemacht bat. (äg ift bag begüglid^

ber legten Bunbcg=©(ba^anweifungen nid)t nur nad^träglid^,

fonbern bei ber (Smiffion fc^on ßon üerfd^iebenen Seiten offent-

liäs auggefprodien worben. Sie bamalg bie 2)inge gelegen,

^ätte mon bie ^robifton üon gwei aJliUionen S^alern fe^r too^l

fparen fönnen. 3db hoffe, ba^ man fle in ^nlnn\t fparcn

wirb, inbem man möglid^fit bireft an alle biejenigcn wen«

bet, bie ®elb barjulei^en haben.

^räft^ent: SDer Slbgeorbnete grei^tag hat bag SBort.

sabgeorbneter ^vtt^ta^ : Beüor jur 5lbftimmung über bic-

fen unb ben folgenben Slrtifel übergegangen wirb, erlauben Sie

mir, für mid) unb meine politifd^en f^reunbe aug (Sübbeutfc^.

lanb eine örflärung abzugeben, an beren Slbgabe ich bei ber

erften ßefung nur burd) bie ©chneUigfeit üerhinbert war, mit

ber biefelbe oor [xäj gegangen ift. 5Radh ben ?ERotiDen beg m-
fefeeg haben bie fübüeutf^cn Staaten ?u ben Soften ber SSer-

jtnfung unb 3;ilgung ber ©chulb, bie f)m aufgenommen werben

foO, nicht beiptragen. ßg hanbelt fid^
^«^^J^ "S^crÄ'o'^

Slnfid^t um eine Slngelegenheit, weld^e nach Slrtifel 28, 5lbfa§ 2,

ber beutf^en Keid^gDerfaffung nicht bem ganjen Sleidie gemein-

fd^aftlich ift, wegholb nur bie Stimmen berfenigen SERitgUeber

bei ber Slbftimmung barüber gegöhlt werben foUen, bic m Bun-

begftaaten gewählt worben ftnb, für welche bie Slngelegenheit

gemeinfchaftlich ift. Bir glauben baher, m »ir Weber bag

Siecht nod) bie g)flicht haben, bei ber Slbftimmung über btefe

Slngelegenheit mitjuwirfen, unb ich erlläte hiermit, ba§ wir ung

ber Slbftimmung enthalten.

^Stäfittnt: 3)er Slbgeorbnetc fiagfcr hat bag SBort.

Slbgeorbneter «aöfer: «Keine Herren, wir müffen toieber-

holt gegen eine Sluglegung ber aSerfaffung proteftiren, bie fo-

wohl gegen ben Sßortlaut ber Sßerfaffung ift

(fehr rid^tig!)

wie gegen bic beutlid^ auögctaufd^ten ^rflätungcn fämmtlid^er

giegierungcn unb aller Slbgcorbncten.

(Sehr rid^tig!)

sRur in folchen gäUcn, für welche bie Äompctcnj in abs-

tracto bem gleite nid^t guertheilt ift über einen ber Staaten,

finbet bie Slbftimmung nur für bie cinjelnen SEheue ftcitt, für

welche eine folche Äompetenj begrünbet ift. Slber md^t tm

Sraum wäre eg einer beutfchen 9^egierunß ober einem beutfd^en

ßanbtage eingefaUen, bie Suftimmung ju geben gu cmer SBer-

faffunq, nad^ welcher, fo oft ein ®efefe nur für einen Shell beS

gieid^eg gegeben wirb, ber anbere %W beg aieichcg nicht lom-

petent fein unb ni^t mitftimmen follte.

(Sehr ri^tig!

(Sg fann \a feinem Sweifcl unterliegen, ba§ wir traft ber

9tei*ggewalt folche Steuern augfchreiben fönnen, bie nur m
einem SEheile beg aieid^eg erhoben werben foUcn; unb to« haben

bieg bereitg gethan, wie g. B. bei ber Bierfteuer in Begtehung

auf bag bamalg nod) gweitheilige Reffen.

(3luf: ßetbcr!)

2Bir fönnen eben fo gut Wie bei bem heutigen Slnlethe-

gefefe anbere ®efe^e machen, welche blog gültig fein foUen für

einen STheil beg 3fleid)eg. SBohin würben wir fommen, wenn

in aUen folchen gäUen nur ber eine %W foUte mitftimmen

bürfen unb ber anbere ZW nid)t? (Sine folche Berfaffung —
bag behaupte id) nochmalg — würbe feine beutfche 3iegtcrung

unb fein beutfd^er ßanbtag genehmigt haben. 2)ie itio m
partes ift ein trauriger 3left, ber fich cingefd^lichen hat m un-

fere Dleichgüerfaffung alg eine gRahnung^ ba§ Wir fle fort unb

fort entwideln foHcn, big auch biefer Sicft im Saufe ber 3e«

einmal unter Suftimmung ber Betheiligten entfernt fem Wirb.

(Sehr rtd^tig!)

Slber ich toei^ in ber Shat nid&t, wie ein SDRitglieb beg beutf^cn

ateiigtageg ©efaüen baran haben fann, in biefer SQSunbe fort

unb fort' gu wühlen

(fehr teahr! jehc flut!)
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unb immer aufä 9ieue bte gragc gur Slnrcguni? p Bringen,

wo t\e na* feinem jurifttjc^en SSerftanbe ber Söelt ))afet unb

na* feinem politij^en SJerftanbe.

(ßeb^atteä SBraüo.)

^räftdent: 5Der Slbgeorbnetegreil^err ©*en(f üomStauffen«

berg ^at baö SBort.

Slbgeorbneter f^rei^err @<^cn<f tton ®touffcnber<|

:

SKetne ^)erren, ber iperr Slbgeorbnete ßaöfer iiat bie ®rünbe,

»el*e t* Dortragen njoKte, bereite jo auöfü^rlt* erörtert, baß

i* ni*t me^r barauf jurüdjufommen t)abe, unb i* brause

jona* nur bie (ärflärung abpgeben, baß ber bei »eitern größte

%iltü ber jübbeutjc^en 2lbgeorbneten ber SKetnung beö Slbge-

orbneten iJre^tag ni*t ift.

(ßeb^after SSeifaC.)

^Stäiibtntt 3* jdbließe bie 2)iöfujfion über § 1 unb

gebe bem Slbgeorbneten Dr. Söwc baö SBort ju einer ^jerjön'

Ii*en Semerfung.

aibgeorbneter Dr. Söttie: ^Der ^err f^inan^minifter t)at

angenommen, baß id) gegen bie S3elei^ung üon ©df)a^|*einen

unb Dbligationen beö SunbeS bei ben a)al)rle^nöfaffen polemt«

Prt ^abe. 3)aö ift jebenfaßö ni*t meine SKbficfjt gewesen, ton=

bern i* !^abe bie Slufmerijamfeit beö iperrn ginanjmtnifterö

unb biejeö ^ot)en Jpaujeö nur auf bie ©Raffung ber 3)arle^nö-

faffen überhaupt rieten, unb mi* gegen biejelben auöjpre^en

wollen.

^räftbent: 9ta*bcm au* gegen bie Ueberj^rift unb ben

Eingang beö (äeje^eä in ber ©pecialbebatte feine Erinnerung

erhoben worben, bringe i* ben erften ^^aragrap^en jur 2lb'

ftimmung.

3* bitte biejenigen Herren, Weldje bem § 1 beä üorlie«

genben ©eje^entwufö, betreffenb bie ©ej^affung Weiterer ®elb-

mittel u. \. w., juftimmen, ji* üon iljren ^lä^en ju erl^eben.

(©ej*ie^t.)

3)aö ift — gegen etwa 7 ober 8 Stimmen — baä ganje

ipau8.

3* frage ob ju § 2 baä Söort »erlangt wirb, ober ob i*

ben g)aragrai)'^en ol>ne Slbftimmung für mit berfelben SKajori-

tät angenommen erflären foU?

(Suftimmung.)

J)o« ift ber ^att.

3)ann folgt ber Suja^^'ntrag beS 3lbgeorbneten Krüger
(^aberäleben), ben i* f*on »erlejen t)abe. 3* frofl^/ ß& iu

beffen ©ntwtrfelung baS SBort verlangt wirb — f*lie|e bie 3)iä'

fujfion barüber, ba bieä ntd)t gej*ie'^t unb bringe ben Slntrag

Ärüger (Jpaberöleben) jur Slbftimmung. (Sr gel)t bal^in:

Der 9tei*8tagS wolle bef*ließen, bem ®eje4 folgenbe

93eftimmung beizufügen:

^Diejenigen fiänbergebiete , benen ba8 9^e*t ber

freien 23ißen8(Sußerung über i'^ren Sufawmen'^ang
mit ben 3)eutf*en gebül^rt, finb uon ber Sßerbinb«

li*feit für biefe Slnlei^e aufgenommen.
SDiejcnigen Herren, bie fo beffließen wollen, bitte i* auf-

juflel^en. mm
6ö '^at Ii* 9liemanb für ben 2lutrag erhoben. —
SDamit ift bie jweite Serat^ung ber 9lr. 42 ber 35ru(ffa*en

erlebigt. JDiefelbe a)ru(ffa*e wirb alö ®runblage ber brüten

fflerat^ung bienen.

SBir fommen fe^t na* bem üorl|in gefaßten a5ef*lujfe

auf ben

SIntrag ^er ^hfitotbntten Dr. Suctud uni ®t-
noffettr &ie 93cför&cruttg »on ^aätten an ötc

in ^ranfrett^ ftelienbm beutfclien 'Xvuppm bes

tre^ett^ (5lr. 51 ber Dru(fjo*en).

3* gebe bem ^mn SlntragfteUer baö Sßort jur 33egrün-

bung feineä Slntrngeö.

Slbgeorbneter Dr. SuciuS (Erfurt): $Dur* bie nculi* auf

meine 3ntcrpellation üon bem $)errn t)rärtbenten beg SBunbcä-

fanjlcr-Slmtä crtl^etlte Slntwort "^obe i* mi* üerpflt*tet geglaubt,

einen ^jofttiDen Slntrag einzubringen. SDieje Slntwort enthält

Weber eine Slnerfennung ber 2)ringlid)teit ber in Oiebe fte^enben

Slngelegen'^eit, no* beftimmt fte einen 3eittermtn, btö wel=

*em man "Rolfen barf, baß bie in 3ftebe ftel^enben ©djwierig-

feiten überwunben jetn werben. 3"8tt)ij*en ift bte Sage unjever

Struppen in ^^ran^r^i* ^in^ uureränberte geblieben, unb bie

Älagen, wel*c feit einiger ^tit gefommen finb, '^abcn ftd) no*
ßerme'^rt. 35ie ©*wierigfeiten, Wel*e biejclben t)aben, neben

ber ßorf*riftgmäßtg gelieferten 23efÖftigung unb Siheibung

irgenb weld)e ®egenftönbe ju erlangen, werben nod) gefteigert

bur* bte ß^ifane ber Secölferung. SJleinc Herren, bte gelte=

ferten Portionen genügen in ber %^at na* ben allgemein üb»

li*en ©ä^en, um bte SJ;ruppen ju erl^alten, oorauögcfe^t, baß

fie regelmäßig unb in DoUftänbig guter £lualität geliefert wer-

ben; allein fie bei*ränfen ft* ft*er auf baß ^lotljwenbigfte.

9la* bem befannt geworbenen $Berpflegungöregleincnt g. be»

finben fi* SBein unb Xabaf ni*t unter biefen ®egenftänben.

SBein gel)ört in %xantm(i) rt*er gu ben tägli*en 33etürfniffen

;

bie ficute '^aben ft* außcrbem wä^renb ber ©tiapagen beä

Ärtegeä an ben ©enuß bcffelben gewöhnt, unb man öarf wd[)1

jagen, baß berjelbe wefentli* bagu beigetragen l)at, um jte fd'^tg

JU ma*en, bie ©trapagen in ber Seife ju überwinben, wie

eS gef*e'^en ift.

ift ferner ju berüdftdjtigen, baß ber ®cfunbT)eitgguftanb

bur* bie großen ©tra^jajen, wel*e oorangegangen ftnb, wenig,

ftenö erf*üttert ift, baß ft* unter ben Gruppen eine große Sln-

jal)l öon jungen fieuten auö allen ©tänben befinbct, bie an eine

auörei*enbere 6rnäl)rung gewöhnt finb, bie außerbem ft* in

einer Entwidelungöpertobe befinben, wo eä au* jur (äefnnb-

^eitöpflegc geprt, bergleid)en ju genießen. 3* bel)aupte feineö'

Wegö, baß ber ®efunbl)eitgguftanfc f*on gelitten l)ätte; eg ift

ni*tg befannt Don gefteigertcn Äranfenrapporten ober Don bem
Slugbru* Don (Spibemien, aber bie wa[)re ©efunb^eitöpflege befielt

au* ni*t in ber C)eilung ber Äranfen, fonbern in ber SSermei-

bung berfelben. 3eber SRenf* ^at nur ein gewiffeö £luantum

Don aöiberftanbäfraft ben Entbehrungen entgegengufe^en, unb

wenn er erf*öpft ift, fo "^at bie ©efunb^ett wefentli* gelitten.

3)aö, Waö über bie SSerpflegung gefagt ift, gilt Diellei*t in

no* p^erem ÜKaße Don ber 33efleibung. 33efanntli* "^at ein

©olbat ni*tö bei ft*, alö waö er auf "bem ßeibe unb in bem
^Eornifter füljrt; baß in biefem aSorrät^e Don 3Bäf*e feinen

^la^ haben, ift wo^l erflärli*; außerbem gehören p ben ge«

lieferten JBefleibungöftüdfen mollene Unterja(fen,^emben,©trümpfe

unb berglei*en ni*t. Sllfo baö, waö Don biefer Slrt Dor mehre-

ren SKonaten ben S5;ruppen pgefü^rt worben, ift, wenn Der«

brau*t, fo gu fagen unerfepar, benn eö ift für (äelb bort nt*tö

gu erhalten. 2)ie frangDftf*en SSauernhäufer gei*nen ft* ni*t

alle bur* befonbere 9?einltd}feit auö; alfo au* in btefer Se-

giehung ift ber 2Bäf*ewe*fel ein bringenbeö unb nothwen«

bigeä Sebürfniß.

3* bin im Dorauä auf ben Einwurf gefaßt, baß fowohl

bie S3efleibung wie bie aSerpflegung uuferer 3:ruppen eine DdÄ»

ftanbig genügenbe fei. 3* ^an« «"* '^^^ gegenüber allerbingg

ni*t einen attenmäßigen ®egenbewetö bringen, i* wüßte au*
ni*t, wie ber gu bringen wöre; i* fann nii* bem gegenüber

nur berufen auf bte klagen, wel*e bur* ^riüatbriefe unb au*
bur* Petitionen befannt geworben ftnb; i* glaube, i* barf

mi* au* berufen auf bie ^riDatbriefe, bie wohl faft jebem

3Hitgliebe biefeS §aufe3 gugegangen ftnb — benn jebeg hat

Dermuthli* j^reunbe unb Singehörige im ^^elbe flehen —
,
baß

biefe klagen in ber 'S.l)cit ber SSegrünbung ni*t entbehren. 3*
wüßte nt*t, wel*e anbere Slrt Don klagen man überhaupt er-

warten Wonte, benn flogen ift unmilitärif*, eine Älage ift ge-

wiffermaßen eine halbe 3nfubDrbination; biefelbe führt Diellct*t

gur Sefeitigung beä Uebelftanbeä, aber i* glaube in ben feiten-

ften fällen bagu, bie Sage beä S3ef*werbeführerS irgenbwie

angenehmer gu geftalten. 3* fann aber au* anführen, baß

biefe klagen in gewiffer Seife anerfannt ftnb bur* eine offtciöfe

Sleußerung, bie in ben legten SEagen in ben Seitungen geftanhit

hat. 5Ra*bem in biefer Sßeröffentli*ung ausgeführt ift, bii:
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f^elb^JDrttonctt üoaftänbtd^ reidiHc^ ftnb, ftnbet ^ä) gegen ^nbe

folgetiber ^apö:
3n ber 2;l)at ^precften au(J) bie amtltd)en (gitrgaben

ber Äommarbobe^örben »eber üon einer SSerfürjitng

nod) Don einer aierf^Ied}terung ber gewährten §8er'

pflegung, fte toüni'cfctcn Btelmer^r nur eine nad)trägli^e

(ärI)D^ung f^eilg ber ^ortion, tt)cilö ber Sulagen.

SJieine Herren," nad)träglid) tft militcirij^ in bem ©inne ju

»crfte^en, ba^ nid]t na(!^geitefert »erben ]Dti für bie bereitö t>er-

floffene Seit, fonbern bafe für bie jufünftige Seit bie Portionen

er'^D^t tt)erben; benn eö gilt aU 93er»altungögrunbfa^, ba^

Portionen, bie nict)t empfangen ftnb, nuc^ nid}t nadigelictert

werben; aljo ttenn 1^.33. 2—3 Sagen feine ober nur bie {)al6en

g)ortionen empfangen ftnb, fo empfängt man am üierten Sj;age

nidjt bie boppelte Portion, fonbern bie nic^t erljaltenen ftnb ein-

fach Dcrloren. Sei) möd^te auö ber amtUcften Singabe boc^

^c^lie^en, ba^ bie ^^ortionen nidjt genügt Ijaben müffen. 3"
ber »eiteren 2Iugfübrung biejeg Slrtifelä "ift Ietncg»egg eine ©r»

'^ö^ung ber ^ortioiten, »ie cg in ben amtlict)en ötngaben

beantragt mar, in Stugp^t geftellt, jonbern eö bcfinben ftd^

barin nur gtnt^jd^läge, »ic man in Sufunft t^^ffer ttirtl)jd)aften

fann, aljo inbem man eine gemeinschaftliche 9}tenage mad)t, tn=

bem man Slnfdufe im ©ro^en mac^t unb auf biefe 2Beife eö

fid) billiger bcfdjafft.

©cgen baö (5nbe ijt bann nod) in »eitere 5lugfiä)t gcfteHt,

»oburd)" man ben Älagen Slbljilfe jiu Ber|d)affcn in ber Sage

»äre. (äö Reifet:

Slud) liegt eö in ber Slbftdit, binnen furjem bie SSe«

förberung non geltpoft^^adeten nad) granfreidi für bie

Gruppen inö ßeben treten ju laffen, »aö auA ben

Familien in ber ^dmat bie aHjeitä ge»ünfd)te ©e-

legent)eit ge»cit)ren »irb, i^re 2lngel)örigen im ^die

mit mancherlei Sufenbungcn n^u erfreuen.

3ch glaube, baö ift ba8 befte Sngeftänbnift, bafe eg ftt^ t)icr

um eine noth»enbige ©ad)e l)a"belt, bercn 3i)ringlid}fcit aud)

Don amtlid)er ©eitc eingeräumt »orben ift. 35er ^err

^räftbent bcö a3unbeöfanjler=Slmtcö bat in feiner neulidien Slnt-

»ort bereitö angebeutet, »orin bie ©d)»ierigfciten liegen, um
bie g)acfetbefDrb"erung »ieberum ju be»crfftell[igen; »eiter auö=

geführt [\ni biefelben in einer, »te eg fd^eint, aud) ßon offictojer

©eite in bie Seitungen gelangten aSeröffentlichung, »orin eben

ausgeführt ift, ba§ bie "^acfetbeförberung barum crjch»ert ift,

»eil burd^gehenbe 9}Jilitäri(üge nicht mehr ejciftiren , »eil bie

aSer»altungen ber (Sifenbahnen »ieber in (Siüilhänbe über«

gegangen finb bejonberS in granfreid), namentlid) aber »eil bie

^elbpoft nid)t ßerpflid^tet unb nid)t auögerüftet ift jur ÜSe-

förberung ber ^adete. Sie ift nur ücrpflid)tet unb auögerüftet

jur S3eforberung üon officieUen unb militärifchen Briefen,

badeten unb ©elbbriefen. ©ie fann [x&i biejem $Dienftj»eig

nii^t »ibmen ohne bie 9Jlit»irfung ber ©taatöpoft. 3)ie

©taatöpoft reffortirt »om ^anbclöminiftcr , bie gelbpoft fteht

unter ben militärifd)en SSehörben.

(5ö fdieint aljo, bag hier eine ©ch»ierigfeit g»ij*en ben

beiben 3fieffortö ftattfinbet, um baS nothige 93ctriebömaterial ber

gelbpoft ju ge»ähren, um ^adete ju beförbern. 9lad) bicfer

officiojen 9Jlittheilung ftnb bereite am 11. Stpril, unb 3»ar, »ie

eS i(hetnt, auf Stntrieb ber £)ber=^Dftbehörbe Unterhanblungen

angefnüpft »orben, um bieje aSeforberung ju ermi3gltd)en. Siö

fe^t aber tft nod) nicht befannt ge»orben, bafe eä gejd)ehen ift.

JDa^ bie Seförberung als folche materiell ju bewältigen ift, baö

hat bie i^elbpoft »ährenb beö Äriegeö in glän^enbfter Sßcije be»

»iefen,'unb ich m'6ä)k mich ba gerabe' »ieber berufen auf bie üonber

Dber-^oftbehörbe über bie ^adetbeförberung oeröffentlid)te ©ta
tiftif: eä ftnb an 55 Sagen »ährenb beö ^riegeö ^acfete an

genommen »orben, unb eö ftnb 81,922 ©äcfe beförbert »orben.

SDaö ift auf ben Sag 1489. Sßertheilt auf circa 15 taeeforpö
— eö »erben 16 ge»efen fein — »ürben baö 98 ©ade pro

Sag fein. (5ö ift baS eine fieiftung, bie ber ^oft alle ©hre
macht, aber immerhin ift fte im Sßerhältni^ jur Sah' ber auf bie

gelbpoft ange»iefenen Sruppen nod) äu|erft gering, unb man
mü^te bod) auch biefe Sehlen üertheilen auf bie SJänge beä

Krieges. 3)iefelben »ertheilen ftch auf circa 240 ÄriegStage, unb

ba beträgt bie ^^adetbefiJrberung circa 22 ©ad pro Sag, »aö

ju bewältigen tft mit ungefähr j»ci 58orfpann»agen pro Strmee.

forpä. Ueberhaupt benfe ich ßiel p gut üon ber ßeiftuitgä«

fähigfeit ber Dber-^oftbehorbc, alö ba^ fte in ber aSe»ältigung

btcfer Slufgabc eine ju gro^e ©c^wierigfeit finben foüte.

2Baä bie fpecieHen ?)unfte meineö 5Intrage§ betrifft, fo habe

id) nur p ^Rümmer 2 p bemerfen, bafe baö gKaj:tmalge»id)t

ni^^t ju gering beftintmt »erbe. 3ch habe mir erlaubt ju bean^

tragen, ba^ eä auf 8 ^funb feftgeftctlt »erbe, 3Icht ^funb »er»

ben genügen, um aud) bie SSerpadung größerer ober fch»ererer

(gquipirungSgegenftänbe, befoitberö auch fö^»ere ©tiefein unb

bergleichen, in einem ^adet ermöglichen.

SBag ben britten ^unft betrifft, ba^ bie Seförberung für

9Kilitäiperfonen vom gelbaebel abwärtä portofrei erfolge, fo ift

berfelbe in ber ^ofition aud) berührt, — unb id& glaube eö mu^
aud) allfeitig anerfannt werben, ba^ eä eine ganj erheblid)e ©r-

'idjwerung im »ergangenen SBinter gewefen ift, bafe fclbft fleine

^adcte mit ciuciit ^ovto t)on 5 ©ilbergrofd)en belaftct waren.

3?aö ift für bie Seute, bie überhaupt auö ihren (Srfparniffen

bie ®egcnftänbe befd)affen, weldie fte ihren Singehörigen im gelbe

jufommen laffen wollen, eine fehr erheblidje Selaftung.

2BilI ftd) bie ^oftoerwaltung baju cerftehen, aud) benDfft«

gieren ^Portofreiheit ju gewähren, fo »irb eä gewi^ fehr banfenb

anerfannt »erben; in^effen ba bie Dffijiere ßcrhältni^mäfeig

gut gefteUt ftnb, fo Würbe id) eä perfönlid) nid)t gcrabe für

ncthwenbig finben; aber banfbar acceptirt »ürbe eS in febem

gaüe »erben.

<!)3räfibent: 2)er a3eDoKmäd)tigtc gum 93unbeörath, iperr

(äeneial'^oftßireftor ©tephan, hat bäö 2Bort.

53ct»ollmäd)tigter pm ©unbcSrath, ®encral = ^oftbireftor

Stephan. 9)?eine Herren, id) beginne bamit, einen Srrthum

in bevid)tigcn, ber bem §errn Slntragfteller Porhin unterlaufen

ift in a?ei(ng auf bag gtoffortocrhältni^. 3d) berid)tige ben

Srrthum nur bc^halb, »eil bteö für bie ©ad)e, bie hier gur

Sßerhanblung fteht, ton 2ßefentlid)feit ift unb baju bienen »irb,

bie Beunruhigung, bie ber Jperr 5lntragfteller geäußert hat, gu

gerftrcuen. 2)enn nid)t in ber Drganifation, nid)t barin, ba§

bie 5elbpoft'23eamten unter bem militärifd)cn Äommanbo ftehen,

»ährenb bie ©taatgpoft Pon ber heiwift^en Slbminiftration ab-

hängt, beruht bie ©d)»tcrigfeit, fonbern lebiglid) in ber Statur

ber Srangporte. 3)ie ©taatSpoft reffortirt ni*t »;on bem föntg-

lid) preu^ifd)eit ^panbclöminifterium, »ie ber ^»err SlutragfteOer

annimmt, fonbern alö 5Reid)ßinftitut üon bem SunbcStanjler.

2lmte; unb in aUen technifd)en Sejiehungen übt baö ©eneral»

g)oftamt alö oberfte leitcnbe aSehörbe auch auf bie gelbpoft, bie

auch aUein üon ber ^oftBer»altung mobil gemad^t »irb, einen

ganj fpccieUcn (Sinflu^ auö. 2)ie Einheit ift alfo üöllig ge-

wahrt, unb eö »ürbi, »enn biefe einhcitlid)e Seitung nid)t oor«

hanben »äre, aud^ abfolut unmöglich fein, ben Dienft in ted^«

nifd)er Sejiehung gu organiftren, ba \a bie gelbpoft auf ber

aSaftö ber hetmatlid)eu ©taatäpoft ftd) aufbaut, mit all ihren

Surjelfafern hierher fid) erftredt unb ßon hier auö ihre (Srgän«

lung empfängt.
. ^ . ,

SBag fobann ben SIntrag felbft betrifft, fo ftnbet er geWi§

feinen berebteften prfprecher in bem lauten ^erjfd)lage ber

gangen ?Ration für baö äBohl ihrer SSrüber, bie noch auf tm
©d)aupla^e ihrer Shatcn unb ihreS 9luhme8 Derweilen,

ift allfeitig baö SSeftreben ßorhanben, bafe bie Unannchmlich«

feiten, wcld)e bie augenblidlid)c ßage ber 2)inge herbeiführen

fann — td) laffe bahin gefteUt fein, ob fte wirflid) in bem

«SRafte herbeigeführt »erben, »ie bie klagen eö annehmen laflen

— nad) gjiöglidsfeit bcfeitigt ober boch erleichtert werben. 3)ie

^oftBerwaltnng hat üon Slnfang an baö Shnge ^^agu betgetragen,

foweit eS irgenb in ihren Gräften ftanb. 5Rad) ben SeuflnMien

ber öffentliä)en SCReinung, bie barüber oorliegen — mir felber

würbe eö am »cnigften anftehen, barüber ein Urtheil auögu«

fpre^en — aber nad) ben berebten Sleu|erungen ber Slnerfen«

nung, welche auä allen ®auen beg 93aterlanbeö bem ®eneral-

^oftamt gugegangen ftnb, wirb eg nid)t alö eine Slnma|ung

erfcheinen, wenn id), meine Herren, mir biefe SSemcrfung

erlaube, ba§ ber Slntrag, faUö er etwa eine Slnregung für bte

^oftoer»altung enthalten foU — unb »enigftenö für bie lln«

funbigen fönnte eä biefen ©chein ge»innen —
, für un3

uner»artet gefommen ift, unb boppelt uner»artet nach bem, »aS

ber ^err g)räftE)ent beö ©unbeSfangler • Ülmtg neulid) auf bte

Interpellation ßuciuö hier erflärt hat, ba^ nämlich baö (äene-

ral-^Poftamt bereitö ohne eine folche Slnregung, auö eigenem Ein-

trieb, fowie bie erften tlagen auö grantreich einliefen, unb g»at

fchon feit bem 11. 9Ipril, ' ftch mit ben betheiligten SSchorben,

bem Äriegömtnifterium unb mit bem aJlinifterium für «)anbei
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unb ®e»erBe toegen SBtebereinfüIjrung beg ^adfetpoftbtenfteg in

IBerbinbung geje^t ^at. ßcbigltc^ barin, ba| über bag (Stjen-

balin-SOliateriat nid)t ntc^r mit bem 5iad)bru(f '^at ßerfügt werben

lönncn, »ie Slnfang, weil an bafjelbe gang enorme Slnfor-

berungen gcftellt worben pnb, unb e§ auf bie klagen be§ Jpan«

beläftanbeä jum 2:^eil bem ^eiraatUd^en ^rtcbenöDerfetjr t)at

jurijdfgegcben werben müffen, \at eS gelegen, ba^ bie SSer^anb-

lungen nod) nid)t gu ©nbe geführt ttorben ftnb; eä ift aber Don

(Seiten beS föniglidöen ipanbelöminifteriumä in biejer Slngele-

flcn'^eit and) ie^t, wie üon Stnfang an, baö größte ©ntgegen-

lommen an ben Stag gelegt worben, unb eä ift, naci^bem ber

6ijenbat)n'S3erwaltung bie Ueberwinbung aud) ber je^igen ©c^wie«

rigfeiten gelungen ift, l^cute ein einüerftänbnife barüber erjielt

worben. 35anäc^ wirb eö möglid^ fein, mit SBiebereinfü^rung

ber ^arfetbeförberung gerabe fo, wie eö ber SBunfd^ ber ^oft-

»erwaltung gewefen ift a\xä) o^nt bie im üorllegenben Slntrag

gegebene 'Slnregung, im Saufe ber näi^ften SBod^e wieber gu

beginnen.

(»raßo!)

^)ierbei wiU id^ boc^ bemerlen, meine ^)erren, ba^ biefe

SBeförberung fetneöWegö gu ben SJerpfli^tungen ber gelbpoft

gehört, unb ba^ i^re SCfiittel au* gar ni*t barauf bcreö)net ftnb.

2)iefer JDienft, wenn er fo fortbauern follte, ift berma^en an-

greifenb für bie :^eimti^e §)oftüerwaltung, bie IRäber f)aben fo

fcSarf ineinanbergreifen unb fo fd^leunige Umbre^ungen matten

müffen, ba^ fie anfangen, fid? abgutaufen, unb ba^ bie 3la&i-

we^cn baDon, wie id^" ernftlic!^ &eforge, in einer bem Sanbeö»

^oftt)erfe]^r gum ©*aben gereid^enben 5Irt ftd^ funbgeben wer-

ben, Weg^alb eö fdf)on je^t für ung eine ernfte Slufgabe ift, bie

S3eforgniffe, bie' in jDlefer Segtet)ung eintreten, burc^ wirffame

Sßorfel^rungcn bei Seiten gu gerftreuen. SJlan barf feft bel^aup-

ten, ba^ feine anbere g)oftDerwaltung ber 2Bett iljren Slrmeen

^adEetc nad)fd^idfen, unb ba§ man ben Slnge^örigen ^jer ^oft

Äleiber, SBafc^e unb ßebenämittel fenben wirb, Weber in (Sng-

lanb, ^5ranfreit%r «oc^ Stalten u. f. w.,

(fe'^r wa'^r!)

unb gwar fd^on beö^alb nic^t, weil biefe fiänber überhaupt fein

©taatg.j^a^rpoft'Snftitut befi^en; unb l^ier ift eö ber Drt, meine

$)erren, bafe ic^ biefenigen, weld^e fonft für bie Ueberlaffung

Don bergleid^en Sßerte'^röanftalten an bie ^rioatinbuftrie fd^wär»

mcn, in biefem SKomente baran erinnere, weld^e 2)ienfte gerabe

ouct) unfer ©taatö-^^a'^rpoft-Snftitut bem fianbe in ber Dergnngenen

großen Seit gu leiten cermo^t I)at.

(©e'^r gut!)

3c^ Betrachte alfo, um auf ben Slntrag gu fommen, ben

erften ^unft beffelben alö gegenftanböloä.

(Suftimmung.)

JDer gweitc ^unft be^anbelt baS 9JlayimaIgewid^t, unb ber

britte baS ^orto. 3a, meine Herren, ba8 finb 3)tngc, bie fo

ft^ecieH in bie Slbminiftration unb SEed^nif ber gangen ©ad^e
eingreifen, ba^ iä) eä für bebenflid^ 'galten mu^, tjier in biefem

l^o^en ^)aufe einen 33efd^lu§ barüber l^erbeigefü^rt gu feigen,

Wieweit bie ^oft in i^ren 35imenftonen mit bem ®ewici)t unb
bergleid^en Sleugerlid^feiten ge^en foK. (äS beru'^t baä auf fe^r

genauen SSered^nungen. (Sä wirb ben sperren befannt fein,

«nb eä liegt auct) in ber Statur ber ©ad^e, ba^ jebeä 35ing, weld)eg

auf ein Bufammenwtrfen in SKaffen bered^net ift, ft^ einfdfiränfen

mu§. ©ie wiffen, ba^ bie S3eftimmungen über bie ÜJliUtiär»

auärüflungen fe^r genau »orgefdjrieben ftnb, ba§ g. 58. bie flei«

nen Äoffer für bie Dffigiere, bie fte in bie ^adfwagen 'hinein-

legen, eine gang genaue ©rö^e l^aben muffen. SBenn ein S3au
aufgeführt werben foll, müffen bie ©teine bagu eine gang be«

ftimmte, »or^er beregnete a)imenflon haben. 3* lege ben
größten Sßerth barauf, ba^ ©ie bie ^oftoerwaltung nicht bagu
brängen, bag (Sewidht öon 4 g)funb überfd^reiten gu müffen.
JDenn mit bem ®cwicf)t hängt bie gorm gujammen; bie ©e-
genftänbe, bie gur SSerfenbung fommen, ftnb, waä ihr fpeciftfdheä

®ewtdht anbetrifft, aOe faft gleidh fdhwer; fofern ©ie alfo bie

®ewidhtggrenge erhöhen, »ergröfeern ©ie nothwenbigerweife audh
bie 3)imenPonen, unb bann ift e8 nicht mehr mögli^, bie

aScrhanblungen bcö beutfchen SReich^tageä.

^adfete in ben 6ifenbahn=3Bagen, bie ung gur SDig^Jofition ftehen,

fortgufchaffen, unb fte in ben %a(^:)Wvt'^Räüm^n ber ©ammel-
ftellen gu behanbeln. Sir haben genau hmä^mt, ba^ Ui
4 ^funb fdhweren ^adEeten in feben SEßaggon burdhfdhnittlidh

circa 3500 ^adfete gehen. 3tvm ftnb täglidh 30,000, in jdhwteri-

gen Sagen 40,000 ^acEete burdh bie |)Dft gur 5lrmee in graut«

ireidh gefdhidft worben; bag ftnb ungefähr fooiel, wie im '^atjti

1866 in einem gangen SKonat abgefdhidft würben.

(Jpi3rt! hört!)

Unb wenn ber ^perr SBorrebner gemeint h^t, ba^ biefe

©umme pro Sag ftdh ßertheilen müffe auf eine größere 9^eihe

Don Sagen, unb ba^ man bie ^arfetbeförberung wohl länger

hätte aufredht erhalten fönnen, fo Witt idh mir erlauben ihn

baran gu erinnern, ba|, alg am 8. 3)ecember bie erfte ©ertc

ber 5)adEetbefDrberung gefd^loffen würbe, bie ^^adfete in ^^rant-

reich fidh ber Slrt angehäuft hatten, ba^ bie legten erft anfangg

3anuar gur aSertheilüng gefommen ftnb, weil bie Sruppen theiU

Weife auf bem Söiarfdh, unb bie SBege burdh bie 3Bitterung unb

bie guhrfolonnen ruinirt waren, unb weil erft auf ben ent-

legeneren aiouten bag nöthige ^^uhrwerf her^etgefdhafft werben

mu^te, Dou beffen 9Jlenge man teine 3Sorfteßung hat, wenn

man jie nidht gejehen; für bie SBefÖrberungen auf ben heimat-

lichen ©tredfen hinwieberum waren bie ingwifchen eingetretenen

SKaffenDerfenbungen beg SBeihnachtgDerfehrg unb bie bann fol-

genben ©(^neeftürme au^ gerabe feine Erleichterungen.

3ch lege alfo ben größten SBerth barauf, meine Herren,

ba§ bie in ber ^rarig bewährten 3)imenpDnen nidht überfä)ritten

Werben. 6g werben ber ^oft feiten« ber ©ifenbahn täglidh 10

3Baggong gur Verfügung qeflellt, unb gwar, fe nadh 33ebarf, in

Berlin, Gaffel, ßeibgig, ^ranffurt a. SOt., (5^jln, ©aarbrüdEen

u. f. w. 2)iefe SBaggong fommen aber burdhf(^nittlidh erft nadh

3 SBodhen gurüd. 2Bir müffen aljo ben 33ebarf auf 2—300
SBaggong beregnen. SOßenn größere fDimenftonen feftgefteflt

werben, bann ftnb au* mehr Söaggong nöthig, unb bie gonge

SOftaferegel fdheitert baran, namentlich bie Slegelmäfeigfeit unb

Suüerläfftgfeit ber Seförberung. Erweiterte SSebingungen für

bie Sinnahme ber 5)acfete laffen ft* gWar leidht auffteaen; aber

mit ber bloßen Sinnahme ber ^adfetc ift ben Sruppen nidht ge-

holfen, fonbern bie §auptfa*e ift, meine Herren, ba^ bie

5)adEete au* anfommen.

(©ehr ridhtig!)

9lun bin idh ermädhtigt, wenn Don bem ^aufe ein gro§er

SOBerth barauf gelegt werben follte, eine Slugbehnung big 5

^funb gugugeftehen.' 3ch fann aber nidht bagu rathen, ba^ ein

weitergehenber Slntrag angenommen werbe; unb wenn ©ie auf

meine 23iährige Erfahrung in folchen 3)ingen unb auf meine

mehrere Sahrhuntiertc gurüdfreidhenben ©tubien beg Srangport-

wejeng unb feiner großen Slnftalten einigen SBerth legen, fo

mödhte i* ©ie bitten, bag nicht gu thun; jebenfaUg fönnte i*

nidht garantiren, ba§ eg fo gut geht wie bigher.

Eine gang ähnliche SSebeutung hat auch ber nädhfte ^unft,

bie g)ortofreiheit, \a ber ift fogar nodh fchlimmer. Senn ©ie

bie portofreie IBcförberung augfpredhen, meine sperren, fo legen

©ie Don Dornheretn ben *23ernidhtunggfeim in bie gange ©a*e;
bann ift eg überhaupt nidht möglich, biefe ^acfetbeförberung

burchguführen. 3ch mödhte mir erft erlauben, um etwaigen

^Folgerungen entgegengutreten, gu bemerfen, ba§ eg ber g)DftDer-

waltung burdhaug ni*t um Einnahmen aug biefer ^adfetbeför-

berung gu thun gewefen ift. $Die Soften ber gangen Unter-

nehmung finb fehr* bebeutenb. Sir ha^en allein für 330,000

Shaler g)ferbe nadh granfretdh gefchtdft, um bie ^adfete gu

befÖrbern, unb biefe ^ferbe ftnb theilg in 3)änemarf, in Dft-

preufeen, am Schein unb in ©*lefien aufgetauft. 3)ie S3eför-

berungen auf ben SSahnen, bie ^oft-SSetriebgmaterialien, bie

SSauten für bie ©ammelftellen ftnb audh fehr foftfpielig. 3th

habe erft heute ein Seiegramm erhalten, wonach ung bag ©om-
mertheater in f^ranffurt am aJiain, weidheg ung bigher für eine

©ammelfteUe gur $Digpofttton ftanb, Don ben nächften Sagen

an nid^t mehr überlaffen Werben fann — man wiH alfo btefen

SJlufentempel feiner höheren SSeftimmung wieber gurüdfgeben —

,

(^eiterfeit)

50



342
JDeutjc^et Oieidjetag. - 20. ©i^ung am_22. StprtI 1871.

unb in ?^olqc beffen ^at angeotbnct werben muRcn, Jof^rt

SÄoSberegßolal gebaut «erbe,

c neirS unb foftet 6000 Bulben, ©te je^en Jc^on au§

Sselbeit, tu «el^e Sage tttr gefommen ftnb unb

S i sVnen ^terburc^ nur ein Silb geben von ben Soften, bte

fi* an bieje ©inri^tung fnupten, «"t ^."^

leiten ber ^Dfltieraaltung lein 3öert^ gelegt wirb, weil bie

sßacfetjenbungen ben ©olbaten erwunjc^t ftnb
•

^ fann aljo nic^t in grage fominen ba^
^'J^fSSL m

5 ©ilbergrojc^en au* nur entfernt gureic^t, um

betfen- er if aber nötbig aug einem anberen ©runbe, nämhj

um J n foloflalen g«i^brauc^, ber gemacht werben würbe, ]o-

fern wir bie «Sachen portofrei ge^en laflen, ju Der^mbern.

(©e'^r wa^r!)

S)a8 ^aben wir erfat)ren, meine ^e^«"- "^j* J^'IÄ
Srie^^. 2)iem berielben war Jo ^^^^'JZ^iäl Inl
auf bie S)auer nid)t bewältigen lie^ unb bie wirfliä)e Äorre.

?HnnW,n barunter litt- eg finb beijpielgwei e an einem SIbenbe

-f* Lbe^äMen äffen
- 120,000 15=öotl,=Sriefe aüein Don

bTr laSfteae t)ie in SSerlin abgefanbt worben ©obalb

©edf^ie |)ortof il,eit proüamiren für bie ^acfetfenbungen,

ft eÄolut niä)t mel)r mßgli*, bie Drbnung «« i» er-

halten unb 8U garantiren, m Die ^a*ete uberl)aupt anfommen

""'^Sian Würbe aUenfaßS [a no(% i^®'^»'i9""3 f
eine (ärmäftigung be6 ^ortoö; aOein tc^ 'n''**^«"* ^^3"

nSt rat^n; benn mit feber ©rmäBigung üergrbfeert auj

bKefabr, ba^ ber SInbrang ber g)acfete ^u einer 5)o^e an-

waS werbe, wel^e ber Drbnungöerl)altung unb ber »ewal-

*'^"luö "biefen ©rünben unb in ber feften 33oraugfe^ung, ba^

mit beJVaSförberung nac^ ben alten bewäl)rten ^Regeln unb

CKn im Saufe ber näd)ften SBocbe vorgegangen werben

- eä wirb auf baö 5leufeerfte befcbleunigt «werben -,

Ste id, bitten, ba| ©ie über ben SIntrag jur Sageöorbnung

überge'^en.

«»Jröft&cnt: 2)er Slbgeorbnete Dr. Äoc^li) ^at boö SBort.

Slbaeorbneter Dr. ftö(|>It): Steine Sperren, t* erlaube mir

imÄ unb Sluftrage eiieö S3rud)t^eilö meiner ^a^ler ben

i"rl gettfeen Slntrag im Slügemeinen ju ""terf ufeen, -
J

iaae im SlOaemeinen, weil id) nad) ben eben gel)orten 5Iuäem.

Sr\Ti;unaen üon ber Äuftänbtqcn ©ette über bie großen

©SefS^ S !eiSm mad,e, welche aUerbingg b e g^
naue unb Sftänbige 3luefül)rung biefeg SIntragcö mit ft*

Sn würbe (5ä fonnte omit faft überflüffig erffernen a

a eben auf biefer ©eitebie entfc^iebenfte »ereitwiatgfett baraij

Luaben funbgegeben war, überhaupt auf bie ©acbe no*

dSeben- id) möd)te mir aber glctd)Wol)l erlauben auf bie

aef m erft mir Tgefd^idte Petition binweifenb, bei biefer Sin-

2 egXt bTfo^^^^^^^^^ einen ®erid)tgpuntt geltenb ju mad)en

SrÄtWt, ber mir ebenfo erfreu id) einer^t ö alö

anbereileitö befsirt'äu fein f*eint, baft er eine mogU^fte »e-

rü(frid)ttauna biefeä 2lntrage8 bringenb cmpftcl}!!.
_

me^r gewobnt ift, ^ie .äöetfjeuge fd)werer Jxbeit p f^^^^^

al§ m t bem leid,ten Äiel umiuget)en, fo fiebt man eö nno

aL mäma beg Sßolfeg, bie ibre ßieben ibre

So* brausen im fte^en b«ben.
.^^^"t^rn 1 unte?

mit bie l)Dl)en ^Ramen »ergleid)e, weld^e jenen Slntrag unter

« dmet baben fo febe id) in biefer Kombination jenen vjeift,

ler^Sn e en ^ationalfrieg^in febe^ aSe^iebung ^u einem o l)0*.

Siaen, ju einem fo erfreulid)en erl)oben l)at td)

r^eine ben ®etft ber gemeinfamen Dpferfreubigteit beö

aefammfen 4l!eö üon ben ^SSen ^
6tg ju ben

niebrlftei ©d)i&ten ber ®efeafd)aft. 2)iefe§ Ueberfenben

^^n Un erftüfeunaen ton fogenannten - i* bo^e m^t-

SteS entff^^^ id) baö ©ort „ßiebeögaben" brause,

aüeVS etwas in' SKifefrebit gelommen ift, aber mele

öon biefen gjatfeten l)aben bo* in ber %^at u^b 2öa!)rbeit ßi^

beggaben enthalten, - i* fage alfo, bag ^BeburfntJ fotd)er

©enbunqen ift \a wä^renb biefeg gewaltigen^riegeg beroorge-

getreten »on oben big unten - geftatten ©te mir baj Sßort

Son „Äaifer SSilbelmg ^eiliger ^Jlacbt big ju gufilier ÄuU*le

fterab — baben bie Slnge-^örigen babeim ibren Sieben im gelbe

etwag jufenben woüen, fei eg jur Unterftü^ung, fei eg jur (Sr-

aöfeunq, fei eg mm 5lnbenfen.
^ ^. ^ l v

mo&te bann no* aufmer!fam mad)en auf bic Slrt unb

Seife wie bie g)etition gefteUt ift. 3)ie braoen geute fagen,

fie Mtten in ©rfa^rung gebraut, bafe i^re ©o^ne unb |nge.

böriqen, na*bem fie ben geinb niebergeworfen, bur* bie Xude

unb SBiberwiUigfeit ber granjofen jefet m» gefommen fcten;

aber fie laffen feine ©pur ton Klage, no* mel wemger »on

auflagen g gen unfere 33el)Drbe üerlauten; bagegen erlauben fie

nHur bie 58itte, i^nen ju geftatten, ben Sangen felbft p
belfen! 2)ag ift qewi^ ein (äeift meine 5>erren ben wir an-

erfennen müffen: fein Söort beg SJ^i^traueng, melmel)r bie fefte

UeSeugunJ, bafe au* bier unfere über aUeg ßob erhabene

Krieafübrunq ebne alle ©d)ulb gewefen.
.

SDarum: meine iperren, o^ne auf bag © "«.«Ine^einsuge^en,

mö*te i* öon biefem ©tanbpunfte aug, weil ein 58efd)lu| be«

Sgtaq g biefen ®etft ber gemeinfamen Dp erfrcubigfeü fo

vu fagen fanftionirt, - möchte id) ©ie bitten, in wel*er gorm

eg3& au* belieben möge, biefem eintrage 3^re Suftmtmung

^mk nun bie (äingelbeiten anlangt, fo erlaube i* mir ju

bemerfen, baft meine Petenten in SSejug auf bag gRaj:tmalge.

St ft* bem eben üon fompetenter ©eite i^orgef*lagenen

Softe erbebli* näbern. ©ie bitten nämli* ^lo« um ie*g

£nb Äualqewi*t, würben alfo fer 2Ba ,rf*einli*feit

S mit ben üorgef*ligencn fünf ^pfunb fi* aufrieben geben

Sli* bie Unentgeltlt*feit baben ganj aUgemetn alg

wün *engwertb auggefpro*en; i* benfe aber fie »«vi^en eßen-

TueU mit ber iui Slntrag üorgcf*lagenen. 33ef*ranfung fi* ju-

rkben qeben ba i* faum glaube, bafe einer *rer 5lngeI)ongen

ob Sb beg\elbweb ift SlUein ba i* in biefer »eiie )ung

burS ßale Mn, f
o wage i* eg ni*t, auf ie«e^rage näjer nn^u-

qeben 3* erfenne bur*aug ni*t bie großen ©*wierig eiteii, i*

Serfenne bur*aug ni*t, bafe bie ?)orto re*ei fo agen b e

8lu forberung entbält, aUeg gjtögli*e, »'i^ß^^'t Äe
wei ger alg ?yiüfeli*e l)iniuf*icfen, um im

"""^^^^^^^

weniqfteng ein testimonium cantatis ein Stebegseugnife, ju

neben Senn alfo Don fompetenter ©eite erflaii wirb baf}

fiefe g)oSei^eit aug entf*ieben praftifdjen, bur* bie ©rfa )•

runq binlängli* bcftätigten ®rünben "i** «»Ä",/^,.^
3e * auf berfe ben m*t befielen. 2)ag Si*ttgrte, um

?un XU refüm ren *eint mi bag ^u fein, bafe imr eben bur*

dneV ol*en geigen, wie Äir in ^^if^.S^nK
"er (Sefammt^eit unfereg in ber ^eimat jurucfgebliebenen SJolEeS

^"^Ä^Se'^erren, bitte i* ©ie, ben ^ntrag in wel*er

«raäÄiZwS mi^SÄe«
aUen ©eiten fi* funbgebenbe Uebereinftimmung einen pr^ftif*

S aule Srbentli* WoDUDätigen. ^^fS einer längeren fDauer beg Krteggäuftanbeg gewife au* na*-

faltig wirfenben mm "i^^t entbel)ren wirb.

ajrnft&cttt: 3)ie ?)ctltton, beren ber iperr SJebner gcbenft,

babe i* no* geftern bm iperrn SlntragfteUer pfommen laffen,

S er bat au* i^rer in feinem l)eutigen SSortrage gebad,t

^Der Slbgeorbnete Dr. ßuciug ^at bag Sort jur ©ef*aftg.

orbnung.

5Ibaeorbneter Dr. Suctuö (Arfurt): ^Da mein «ag
lebiqU* ben 3w (f «erfolgt, uiiferen 2;ruppen ie^e mogli*e er-

ei*teiirp geteä^ren^ unb feinegwegg eine Äritif b r |of
ieia)ieiung «" »

,
„ ' c

'f,etra*te i* ibn für erlebtgt bur* bie

unb jtebe meinen Slntrag ?urüd.

Sort.

«»Jröli&cttt: S)er Slbgeorbnete Dr. »amberger l^at bag

t.

3lbgeorbneter Dr. mambtvqtt: gjleine ^)erren, i* glaube,
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btefe S3e^pre(^uttg joHte trofe bcr jpäten ©tuttbc mit ettoaä Stn-

berem enben alä mit einer fcbfeen 3urü(f8iel)ung beä Slntrageä,

»ielme^r mit einer Sßertrauenäerflärung gegen bie gjoftüertoal-

tung, einer aSertrauenöerflärung, bie bie toärmfte 35anfeöerflä-

rung auglcid) in fic^ faßt. SBenn irgenb einer ber öffentlichen

®cfc£)äftg3Weige, bie ftd^ in biefem Kriege mit Jftu^m bebecft

featen — unb baä tviü biel ^ei^en — ,
unfere SKnerfennung

cerbient, fo ift eg bie ^oftbe^örbe, fo ift e8 ber 9Jiann, ber an

ber ©pi^e biefer ^oftbireJtion geftanben ^at unb nod^ fteftt,

ber Unerretd^teä unb ti^ mijc^te jagen llnerreid)6areg geleiftet

f)at in biefem ^untte. Wart mu§, toie {a öiele meiner anhje'

fcnben ÄoHegen, in %xanftdä) getoefen fein; man mu§ eine

3taä)t in einem ^elbpoft-Süreau jugebrac^t traben, too !ein ©tu^l

tear, fein ^la^, an bem ein 9Rann fld^ auebe:hnen fonnte,

wo bie ^oftbeamten fte'^enb ^tüifc^en i^ren ^atfeten bie ^aä)t

»erbradbten; man mu§ eä erlebt I)aben mie jebeg einzelne ^arfet,

jeber ©rief feinen 9Kann an brei, üier, jel)n üerfcf)iebenen

Örten auffuc^te; man mu^ gefe^en ^abcn wie bie fiiebeögaben,

Don benen ^err ^öd)lt) fo gerül)rt fpra*, ge^anb^^abt »urben,

wie j. 33. eine SHutter gel^nmal I|intereinanber if)rem ©ol)ne,

bamit er feinen ^uxiqcx leibe, StDiebatf fd^itfte mit ©d)infen=

flücfen ba^wifdien in f^orm ßon SSriefen, unb n?ie bie f»oft in

i^rer unetfd)Dpfli(hen ©utmütl^igfeit bergleid^en 35inge, obttjo^l

fte fte genau fannte, immer unbeanftanbet burd^ltefe — icf) fage,

man mu^ biefe unb l)unbert anberc 2)inge, für bie e§ Ijeute p
fpöt ift, fennen, um erfüat gu fein üpn SSemunberung unb 2)anf

gegen bie ^oftbebörbe unb mit bem üoKften aSertrauen it)r bie

SBeiterleitung biefer $£)inge in bie ipanb ju legen.

(aSraüo!)

^röft^cnt: JDer $)err 33unbegbeüollm(Sd)tigtc ©eneral»

g) oftbireftDr <BU^^an ^at bag Sißort.

a3eüolImäd)tigter jum SSunbeörat^ ©eneral-^oftbireftor

^iep^am SJZeine Herren, toenn id^ mir erlaube auf bie l)oc^'

el)renben äBorte, bie ic!^ foeben Dernommen l^abe, etrcaö ju er-

toibern, fo gefcbie^t e8 nur be§l)alb, weil ic^ unmöglich auf mir

felber bie güüe beä in fo berebter 2Beife auggebrücEten 3)anfeä

ft^en laffen fann. (Sä ^aben baran üor aEen JDingen SE^eil

baö foniglidje Ärieg§minifterium, baä bie ^oftöertoaltung ßielfad^

unterftü^t l^at, unb bie SORilitärbe^örbe im gelbe; fobann baö

föniglid^e ^anbelöminifterium, unb f^^ecieU bie (SifenbaI)n'aSer'

maltung unb beren Drgane, bie ber 0elbpoft ba§ größte @nt«

gegenforamen, oft unter er|^eblid^en eigenen ©d^toierigfeiten, be«

wiefen l)aben; ferner unb inöbefonbere bie S3unbeg'3;elegraphen»

üertoaltung, l^ier ttie im ^^elbe, unb bie fübbcutfc^en ^oftöer-

Haltungen, toeld^e bem ®eneral'^oftamte tüd^tige Gräfte bereit«

totUtgft mit gur JDtg^Jofttion gefteHt ^aben. Unb enblid^ unb

"^auptfäd^li^ ne'^me id^ ben SDanf befonberä gerne an für bie

gro^e Sa^l ber ^oftbeamten,

(SSrabo!)

üon benen ein Si'^eil, al§ ber Ärieg auöbrad^, an Orten »er«

»eilte, too fte i'^re gefd^mäd^te ©efunbljeit «lieber '^erjuftellen

geba(^ten, bie aber auf ben erftenSl^jpeKo'^neSßerjug auf i'^re Soften

gurüdfgefeiert ftnb; unb toeld^e fämmtli^, ba man ber Baterlän»

bif^en ^oftüeraaltung fo Biele ^öpfe für ben JDienft in ^^ranf«

reid^ genommen, ba§ faft eine Snfanteriebrigabe barau§ l^ätte

gebilbet werben fönnen, i'^re Slrbeiten unb ^nftrengungen üer«

bop)?elt haben, inbem fte eä ftd^ jur ijo\)m et)re red^neten,

in biefer großen ©ad^e unb »ährenb biefer großen Seit bem
aSaterlanb in folc^er SBeife bienen gu fönnen!

(SlUfeitiger IBeifaß.)

^täfibtnU 2)er SIntrag ift üon bem ^errn SlntragfteUcr

jurüdE' unb üon S^iemanb »ieber aufgenommen; bie 9iummer

ber Stageöorbnung hat bamit ihre ©rlebigung gefunben.

liegen mir ie^t i^wei SSertagungäanträge »or, auf bie

baä Jpauä bei ber fpäten ©tunbe mohl einzugehen geneigt fein

toirb.

(Suftimmung.)

fdE)lage üor, ba§ nädhfte Plenum am SKontag p hal-

ten, eä um 11 Uhr p beginnen unb auf bie Slagegorbnung ju

fe^en:

1. bie britte SSerathung beg ©efe^enttourfS, Betreffenb bic

SSefdhaffung meiterer ©elbmtttel u. f. to.;

2. bie erfte SSerathung beö ©efe^entwurfö, betreffenb bie

Snhaberpa^)iere mit grämten;
3. bie britte 33erathung beö SlntragS ©d^ulje unb ©e»

noffen, betreffenb ben Slrtifel 32 ber SSerfaffung;

4. bie SBerid^te ber 6., 4. unb 2. Slbtheilung über 2ßahlen

(?flr. 50, 53 unb 54 ber 2)rucffachen), unb
5. fonftigc SBahlfJrüfungen.

3)aö $au8 f^eint mit bem SSorfchlage einberftanben. —
3(h fchlie^e bie ©i^ung.

(©dhlu§ ber ©i^ung 4 Uhr 10 SKtnuten.)

Srucf unb SSerlag ber «u&brucferei ber „ytoxhb. 3iagem. Stg." (2ß. ÄoeMe),

iöerltn, Rißimerftr. 96.
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21. (Si^nnn

am sJKontag ben 24. ^ptil 1871.

Utlauböbctoiaigungen. — Sitterfieflation beg Slbgeorbnetcn Dr. (Slben,

betreffenb ben Sau ber ©t. @ottt)avb'®ifeuba't)n. — Dritte Se«

rat^ung be8 ©efe^entmurfä, ftetreffeub bie 33efd)affung ttjetterer

©elbuuttel juv SSeftveitung ber burd) ben Ärteg veranlagten

augerorbentlic^en Slu^gaben (3flr. 42 ber !Drucffacf)en). — (Srfte

a3erat:^ung Deö ©efe^entwurfö, betreffenb bie Sntiaberpapiere

mit Prämien {3lt. 33 ber 5)rurffacE)en); 93ertoetfung beffelben

an eine Äommiffton.

2)ie ©i^ung totrb um 11 U^r 15 üKinuten burd^ ben

g)räf!benten Dr. ©tmjon eröffnet.

^täfi^ent2 2)te ©t^ung ift eröffnet.

Dag ^rotofoU ber üorigen ©t^ung Hegt jur (Sinjtdit «uö.

%\xx bie t)euttge ©t^ung ift ber 3lbgeorbnete SBagner

(?Iltenburg), — für l)eute unb morgen flnb bie Slbgeorbneten

fiuciuö (®etlcnlir(i^en) unb (Süelt en tfd^ulbigt.

Dem Slbgeorbnetcn ®rafcn ßon Sel^r-^Regenbau! unb bcm
5Ibgcorbnetcn ©rafen »on ©eingt>eim'®rünba^ ^abe ic^ einen

Urlaub für ad^t Jage erf^etlt.

iDie

^ttter^eaatton Sl6fleot^nctcn Dr. @II>cn,

bte unter 3tt. 60 ber ^Drucffad^en üorltegt, mirb in ber I)eU'

tigen ©i^ung beantwortet werben. &itte ben 5Ibgeorbnetcn

Dr. Slbcn, jur SSegrünbung berfelben baä SBort ju ne'^men.

Slbgeorbneter Dr. &lbm: ÜKeine Herren, unmittelbar ßor

Sluöbru^ beg Krieges im »ergangenen Sa'^re fc^tenen bie SSor«

bcreitungen für ben S5au ber ©t. ®ott^arb«Sifenbat)n üotten«

bet gu fein; am 20. 3um 1870 würbe ber ©taatöüertrag ab-

gefd)loffen, welcher ben SSeitrttt beä norbbcutfcfeen SSunbeö ju

bem fd)wetgerifd^'italicntf(i&en ©taatöoertrag auöfprad^ ; bie ©üb-
ßentionen waren biä auf SBenigeö geftii^ert in ber ©d^weij unb
jum größeren S:l)eil in 3)eutfd:)lanb ; in Stalten ftanb bie 9Ib-

ftimmung bcö |)arlamentö bcüor. 2)a lam ber ^rieg unb un-

terbrad^ bie weiteren 33orbereitungen. 3e^t ift burc^ baS ^ro«
tofoU, weld^cg bie Sßereinbarung ßon SSaben mit bem norb«

beutjd^en SBunbe enf^ätt, auögefp'ro^en, ba| baö früliere ®efe^
beS norbbeutf(^en S3unbeö nid^t o^ne Slbänberung feineg 3"'
l^altö befte'^en bleiben tonne. 3)ie %xi^i jur SSefd^affung ber

©ubjibien ift am 31. Januar b. 3. abgelaufen. (Sö ift flar,

ba^ eine weitere ©ic^erung ber Sßorbereitungen burd^ biefe beiben

Umftänbe geboten erfc^eint; bie Slrbciten jur SSorbereitung beä

SBcrIeö ftnb fo bebeutenbe, fo mü^eßoUc gewefen, ba§ eä im
l^öc^ften ®rabe wünfd^enäw'eTf^ erfd^eint, bafe fle ntd^t toergeb«

Hd^e gewefen fein mögen.
3d^ ?ann ^ier nid^t in bie ©in^el^eiten ber ©efd{)idE)tebcg ©ott«

'^arb'Unternef)mene eingeben, ic^ wiH nur in ben allerlüraeften Bügen
erinnern, welche ^^afen ju burd^laufen waren. 3n ber ©d^weij
galt eö, bie eiferfüd[)teleien ber Kantone, ber einjelnen eifcnbat)n-

GöefeUjd^aften gu überwinben, unb eä beburfte ber 3äl)i9feit unb
SluSbauer eineg SKanneä, ber fein ßeben biefem Unterne'^men

SSetl^anbluttgen beg beutfd^en Steid^dtageg.

geWtbmct ^at, beä Dr. Sllfreb (Sfd^cr, um bte ©a(^e bort fo

weit gu bringen. 9Ran entfd^ieb fld) fd^lie^lid^ in ber ©c^weij

für ben ^entral-Sllpenpa^, ben ®ott^arb, ber bte rid^tige SJlitte

gwifd^en ben beiben anberen, bem Srenner unb bem SJlont«

Seniä, Weld^e mit ©d^tenenftra^en überlegt finb, eint)ält. ©8

galt eine in ba8 ©injelfte geljenbe bauli^e Unterfud&ung »or«

gune'^men. C)auptfäd)li^ jwei beutf^e Ingenieure '^aben baö

aSerbienft fid^ erworben, bie rtdE)tigen baulichen (ärunblagen gc-

fd^affen p l)aben, bie SSaurät^e SBedf^ unb ®erwig. 3n 3talien

war eS eine gro^e Äommiffion, bcftel)enb au8 ben "^erüorragenbften

Sedinifern unb SDRännern beä ^anbelä, weld^e nac^ jal^relangem

Unterfudfien bem (äott^arb ben Sßorjug cor aEen Raffen gegeben

baben. 2Bte eS in 3)eutfdblanb ging, ift bcfannt. 3)er 3^etdf)S-

tag beä norbbeutf^en Sunbeö ^at bie ®ott{)arbba^n unb bte

©ubüention be8 norbbeutfd^en SSunbeä gene'^mtgt, (58 ift beä»

^alb audö nid)t not^wenbtg, ba8 3ntereffe, baä SDeutfc^lanb an

bcm Buftanbefommen ber ®ott^arbbaf)tt ^at, in SSegug auf bte

ptier bem norbbeutfdben 33unbe ange'^örenben g)roßin^en au8.

cinanberjufc^en, ber ©pru*% bafür liegt ßor; ebenfo im ®ro&=

^erxogt^um 23aben. Slber imä) ben ^ingutritt ber übrtgen

beutf*en ßänber jum beutfd^en 9ieidE)e ift ba8 3nterejfe 35eutfd).

lanbä am Buftanbefommen beg ©ott^arbö im ^o^en 9Kafee ge=

fteigert worbcn. ®anj baffetbe 3ntereffe wie bie 3f{^einlanbc

überl)aupt ^aben natürlid^ aucft bie bat^erif^cn unb Ijefftfc^en, im

SR^eintljal gelegenen gebiete, unb üor allem fommt jc^t t)inju

baö ^o^e Sntereffc, wel^eg unfere neuen ^rooinjen (5lfa§ unb

ßotl)ringcn am Suftanbefommen ber ©ottl)arbba^n ^aben.

(©e^r rtd^ttg!)

gRan mu§ t)eutc nod^ fagen, cö ift unbegreiflid^ üon gran!-

reidf) gewefen, bafe eö üerfdfimd^t ^at, eben im Sntereffe biefer

inbuftriclt fo 'f)eroorragenben 2)cpartementg an bem tnternatiO'

nalen Sßerfe fld^ gu bet^eiligcn unb bamit bie ^anb im ©piele

m ^aben. gür un§ aber, für I)eutfd()lanb, ba eä feine ?)ro«

Dingen Wieberer^alten '^at, ift eö eine fc^önc Slufgabe, burc^ bte

©ic^erung ber ®ott^arbba^n eben biefen wiebergewonnenen

^rooinjen unb itjrer ^od^ eutwicfelten 3nbuftrte ein ®efd^ent

gu machen al8 SKorgengabe bei i^rem (gintritt in bag beutfd^c

5ReiÄ. 3lud^ SBürttemberg unb «altern ftnb, wenn aud^ nidf)t

gang in bemfelben SKa^e, fo bo^ alg bie beutfc^en Sßorlanbe

gegen ben ©t. ®ottt)arb ^in, in {)oI)em (ärabe an bem Suftanbe-

fommen bet^etligt. (äg wirb |id^ ber aHgemeine ipanbel über

biefe ßanbe ^in gang ungemein oermel)ren, 3dt) Will nur an

eine S^atfac^e erinnern. Sßon bem wid^tigften italienifc^en ©ee-

bafen (äenua aug fäOt beinahe gang 2)eutfd)lanb in bte 3onc

beg ®ottt)arb, bag I)ei^t, eg ift überatt ^in in 3)eutfd)lanb Don

(äenua aug über ben ©t. ®ottl)arb näf)er alg über irgcnb einen

anberen 3l(penpa§. 3)te Sinie, welct)e biefe 3one abf^lie^t, um-

faftt bie ©täbte Kempten, Sluggburg, g)rag, Sreglau unb SJorn.

2Bie einft im gjiittelalter an ben «peeregftra^en über bie mpcn

iene oberbeutfdt)cn ^önn^^el^ftäbte blüf)tcn, Sluggburg, 5Rurnberg,

Ulm fo Wirb ftd^ aud^ burd^ bag Suftanbelommen ber ©ott^nrb-

eifenba^n wteber eine ipanbelgftrafee bilben, an welcher btefelbcn

unb anbere oberbeutfd^e ©täbte rei^lid^ aufblüljen werben. SBie

einft bie ©pebition, fo wirb eg jc^t ein blül^enber 3wtfd)enl)an.

bei fein, welcher in biefen ©täbten erblüt)en, Weld^er benfclben

in ber SJlitte oon tnbuftrteUen (gebieten erlauben wirb, eben

bie 3nbuftrie auf eine l)öl)ere ©tufe ju bringen unb benj>attbel

^Deutfd^lonbg in ben g)robuften biefer 3nbuftrie na^
^^"i^^"»

nacb ber Scüante wcfentli* gu beleben. Sluf ber Seiner ^on«

fereng im ©eptember 1869, weld^e ben SSeitritt ber ücrf*iebenctt

©taaten gu bem internationalen Unternel)men regelte, beftanben

aUerbingg nod^ ©dfewierigfeiten gwifcf)en eingelnen ©taaten,

namentlict) gwifd^en SBürttemberg unb 33aben. ©ie betrafen ben

3ug ber ®üter unb ?perfonen üom ©t. (äott^arb unb nad^ bem

©t. (äott^arb, bie 3nftrabirung ber (äüter auf bem fürgcften

SBege, einen aSerbanb ber perfctiiebenen gum ®ottl)arb ^in ge-

legenen (5ifenbnl)nen in 33egiel)ung auf ben Sctrieb.^ Slber

gerabe aud) mit 3fiüdEfid)t auf biefe ©d)Wierig!eiten tft bte «age

bur^ bie ®rünbung beg beutfd^en 9fieid)g unb burd) bte fcftere

3ufammenfaffung 2)eutfd)lanbg in wirt^fc^aftlic^er a3egii>l)ung

eine weit günftigere geworben. 5iaeg bag, wag auf ber ferner

Äonfereng noc^ uuflnr unb im ©treit begriffen lag, ift tm Äeimc

bereitg gelöft in ber bcutfc^en g^etc^ößerfaffung, in 55^" Äapttcl

über bag (Sifenba^n-2Bcfen, beffen (äcfe:fegebung unb bte 8lufftd)t,

weld^e \a auc^ ©ad^e beg 3leid)g geworben ift, wenn auc^
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aSawern leiber btejcnt Äapttel Biä ie^t noc^ nii^t Beigetreten i%

mt bürfen al\o hoffen, ba§ aUc bieje ©ifferenjen bur* bie

©runbjä^e ber 3llei(%8Derfaj|urtg unb bur^ ein beutj^eg eilen-

bafen'®eje^, bem wir getoi^ noä) ßor bem Suftanbefommen ber

©DttBarb-eijenba^n entgegenje^en bürfen, »erben geregelt werben.

gjlcinc Herten, eä ift gewi^ gan? J)eutic!^lanb — wenn

auä) ein ®eBiet me^r al8 baö anbere, bo(% gewt§ baö ganje

beut^4e Sfteic^ im pd^ften ®rabe interejftrt bei bem Buftanbe-

lommen biejeä großen 2Ber!e8. (Sö war ba8 le^te gvö^e grieben|'

Werl, welÄeS Dorbcreitet worben ift, e^c ber Ärieg augbrac^.

3* glaube eä ift eine Sl^renfac^e für ©eutfc^Ianb unb eine

@ft(i^e feines ^ödjften 9Sortl)eilä, biefeö griebenöwerl wieber auf-

lunefemeh, nac^bem baö beutfc^e Stetc^ gegrünbet ift; e8 tft eine

%a*c be§ ditm, folc^e gro^e Sßerfe beä ^riebenö m bte

ftanb xu ne'^men, fold^e SBerfe, wie ber fc^Ieöwtg.^olftemifdje

Äanal xwifi^en ber 5Rorb. unb ber Dftfee im «Rorben, unb Wie

m internationale 2ßerf ber ®ott^arb.(äifenbaI)n im ©üben

bflmit ftc, ba8 lefetere burd) baö Sufammenwirfen 25eutjc^laribö

mit ben 5Ra^barftaaten, inö Seben gerufen werben 3n biefem

©innc ^abe ic^ mit erlaubt, bie %xm an ben ^>errn yteiüjö.

fanjler |u rid^ten.

^tÄftient: 2)er ^err ^räfibent beS aSunbeglanjler-SlmtS

^at baä SBort.

gjrärtbent be§ S3unbegfan?Ier-2tmtg @taat§minifter iCcf-

htüat gjlcine $)erren, ic^ erlaube mir, bie gefteUte ^nterpeHa-

ticn, wie folgt, ju beantworten. 2Ba8 bie erfte grage anlangt,

ob nämlid) bie am 31. Sanuar biejeS 3a^re§ abgelaufene Jrift

lur aSejc^affung ber ©ubfibien für ben SSau ber ©t. ©ott-

Lrbba^tt red^tjeittg unb mit Suftimmung aüer a3etl)eiltgten

üerlüngert worben fei, fo ^abe icf) biefelbe ju bejahen. (Sä ift

am 15. Sanuar biefeö 3al)re8, aljo rec^tjeitig, in Sern jwi Jen

ftem norbbeutfd^en Sunbe, ber ©diweij unb Stalten, alfo jwi1*en

ben fontra^irenben 9]lläc%ten, eine Slijbitionalatte ju bem SSer'

trage »om 20. Sunt unterzeichnet worben, burd^ welche bie

grift öom 31. Sanuar biefeä Sa^reß auf ben 31. Dftober biefeö

Saferes üerlängert ift.

2)ie zweite f^rage, ob eine SSorlage m 3f{cgelung ber

tfeeiligung beä beutict)en JReic^ä in Slbdnberung beS ®efe^eg

beS norbbeutfc^en SSunbeä Dom 31. SKai für biefe ober bie

näd^fte Seffton beö 3^eic%gtagä in 9lu8jld)t fte^e, fo l)abe lO)

oudi biefe grage ju bejahen. 3d) bezweifele J^ar, ba|^ c8

möglitt) fein wirb, noch im Saufe biefer ©effion eme fol*e äJor-

löge einzubringen, ©ie wirb aber iebenfaUä in ber nädiften

©effion unb rechtzeitig fo erfolgen, ba^ ber SSejc^luf) beS

^)aufeg bis z"ni 31. Dftober biefeö 3a^re8 gefaxt werben fann.

«)5röfi&cttt: ©ir lommen z« ber erften 5iummer ber

StagcSorbnung:

dritte gSerot^uttö &cö ©cfci^cnttourfö , bc-

ttcffcn^ ^^c SBefctjoffun« »eiteret ©elimlttcl

tut «eftrettuttö ^et Öurd^ »ett Ärteg »ctoit;

lottert ott^erot&entHt^cn Un^aben (3lx. 42

ber 3)ru(ffa^en).

Sur Einleitung ber JDiSfufflon hat ber iperr iBunbcöfanzler

baS aeßort.

SunbeSfanzler prft »Ott 93t«mor(f : 2)a id) bei ber

legten a3ert)anblung über biefe grage nicht anwefenb feinJonnte,

fo erlaube ich mir heute, einige Ergänzungen zu ben iöiotioen

nachzuholen. $Die »erbünbeten 3legierungen burften bei 3lbfdhu^B

beS aSerfaiaer ^räliminarfriebenä fich ber ^offnnng hingegen,

ba§ fowohl bie SluSfü'hrung biejeö aSertrageS alS auc% bie Er-

gänzung beffelben burch einen befinitiDen griebenSoertrag wefent-

Udhen ©chwierigfeiten unb Störungen md)t auSgefe^t fem

würbe, ©ie glaubten beShalb, mit neuen ftirnnzieUen ^orberun^

gen in biefer ©elfion nitiht oor ben 3ceichStaj treten zu burfen,

inbem fte zu hoffen bere^tigt waren, ba^ fowot^l bie Bahlungen

ber franzöfif(^cn Stegierung für bie SSerpflegung ber beutfdhen

3;rup^3en in granfreidh regelmäßig, alö auch bie erften 3«^)'^"°

gen auf bie ^riegSentfdhäbigungen fo redjtzeittg erfolgen wür-

ben, ba^ in ben beutfchen Waffen ein SRangel nidht eintreten

würbe.

SSJie iä) äußerli^ üernommen h«6e, waren audh tm ^ot

SluSbrudh ber ^artfer Bewegung üon ©eiten ber franzöftfdhen

[Regierung «ßeranftaltungen getroffen, bie erften zwei SRiUiarben

ber Ärieggentfchäbigung in ßerhältni|mä|ig !urzer 3eit Zu Z^^len

unb tabürch bie bebeutenbe SSerminberung ber Dflupation her-

beizuführen, weldhe üon ben erften ßa'hlungen obhängig ge-

mad)t war, wenn audh, Wie id) beiläufig bemcrfc, um einem

ineloerbreiteten gjli|üerftänbniß zu begegnen, bie bloße 3al)lung

einer l)alben SJliaiarbe üon ©eiten 5ranfrctd)8 no^ gar feine

giäumung, auc^ nicht bie ber ^ortä üor ^ariö, nach fleh Z»et)en

würbe;
(hört! ^ört!)

e8 gehört bazu nodh eine anbere SSorbebingung, nämlidh ber be-

finitiüe griebengfd)luß , ber üorher erfolgt fein mu|. 3* er-

laube mir, auf ben 5lrtifel barüber — ba icJh aud) m offent-

liefen aSlättern vielfach SRißwerftanbrnffe barüber gefunben habe

— auSbrüdlich aufmerfjam zu mad)en. Eä tft im Slrtitel 3

baS zweite Sllinea: L'övacuation des departements situes

entre la rive droite de la Seine et la frontiöre de l'Est par

ies troupes allemandes s'opörera graduellement apres la

ratification du traite de paix definiti f et le paiement

du Premier demi-milliard ;
mbeffen ber 2)rud, ber m biefer

33eftimmung auf einen balbigen Slbfchluß beä befinittcen

beng liegen fonnte, erwcift fid) bisher alä nidht wefentli(|^wirf.

fam. 3c^ !ann nid)t fagen, baß bie aSerhanblungen tn aSruftel

ben rajchen Fortgang nehmen, ben i(^ »on ihnen unter biefen

Umftänben erwartet ^ätte; id) Canu mic% im @egentl)eil bem

Einbrude ni^t oerfagen, al8 ob bie franzöftfdhe Stegterung jicl)

ber Hoffnung t)ingäbe, zu einer fpäteren Seit, Wo fte mehr er-

ftartt fein würbe, anbere SSebingungen alö le^t zu erlangen.

(^ört! hört!)

2Iuf aScrfuc^e, bie SSebingungen beä ^rältminarfriebenä abzu-

fd)Wäd)en, würben wir unä in teiner 2öeife einlaffen, nad) wel-

eher aiicJhtung biefelben audh »erfudht Werben mödhten,

(leb'hafteS SSraoo)

fei e§ im territorialen, fei e8 im finanzieUcn bet Slb-

"^""^'Sranbere ®efahr, bie ber ruhigen Entwtdelung ber SSet-

bältniffe broben tonnte, beftanb in ber Entlaffung einer fo

großen 3a^l «on (befangenen, wie bie eä war, wel^e Wir hier

Ser ammelt Ratten. Sllö Sürgfchaft gegen bte
®5fen irm?.

aus einer übermäßigen Sßergrößerung ber franzoj c^en Slrmce

burcft Serbinbung ber Währenb beS SBinterS zur. SIrmee embe-

rufenen Elemente unb ber wieberentlaffenen Kriegsgefangenen

ergeben fonnte, war «on unferer ©eite zjjerft ßorgefcjlagen

worben, bie fämmtlichen Kriegsgefangenen fottten- bie Dfpztere

auf ihr Ehr nwort, bie übrigen auf baS SÖ ort ber ^m^mn
Sicrung -Dcrpf idhtct fein, bis zum befinitioen ^riebenSf*lut,

Sfti" e bis zu be fen Wsführung, nic^t in ber franzoflfchen

Slrmee 25ienfte zu nehmen. 35iefe Sebingung würbe »on bett

franzöPfchen Unter^änDlern abgelehnt, i«''^"^ JS^iS
eitS üerlefeenb für bietaee anben unb anbererfeitS aud, wo^l

(^on bamalS glaubten, biefer taee i"! Snnern zu beb^^^^^^

unb fte beShalb »oCzähUg erhalten zu muffen ES wu *e beS-

balb üon ben franzöftfchen Unterhänblern unb namentli^ Bon

lerren S^ierS alS Erfafe für unfere Sorberungen unb a S ®a.

rantie gegen bi Gefahren, bie wir be orgten, ber aSorfJlag gemacht,

baßbieVanzöfifcheSlrmeebiSzurSRatififalionbeSbe^^^^^^

bitter ber Soire internirt bleiben foüte, o baß zwifchen ber

©eine unb ßoire ein breiter neutraler ©tric^ zwijchen beiben

Se ?en gewefen wäre, ber nicftt überfdhritten werben burfte,

^ baß bie Ueberjcftreitung ber ßoire bur* e^nen irgenbwie be-

träAtlichett franzöftfchen 3;ruppentl)ed fofort baS ©iS"^!

SeSg besVriegeS, baS heißt bie 5lnfünbigung bermm
idtenS ber franzöftfchen 3flegierung, ben Krieg zu erneuern, fem

würbe ^ gen b r befonberen 33er^ältniffe üon ^ariS würbe

e^ÄsSme ftipulirt bahtn, baß 40,000 gRann franjofif^e

Sumn in g)ar S zur Slufredhterhaltung ber Drbnung bleiben

fonnten W Efiftenz einer franzöftfdjen tee zwifchen ber

©eüic unb ßoirc, al|o%ei S^erfaiUeS,. ift an ft^ na^ bem^^rä-

liminarfrieben nicht zul^fftg. 2>« i«^«' "-KJ u«üen
ruhen in g)ariS ausgebrochen waren unb bte franzortfjen J^yen
ftch nicht ftarf unb z«oerläffig genug erwtefen hatten, fte zu
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untertrüdfen, bie IRegierung, mit ber toir ben g)r(!iUmtnflrfrieben

flejcfeloffen Ratten, iüt Sluöfü^rnng bcffelben nur im ©tanbe

blieb, wenn \\)x geftattet würbe, fld^ toieber m ben SSenfe üon

a)ariä m je^en, unD ba fte baju einer Slruwenmad^t jiuij^en

©eine unb ßoire beburfte unb o^ne 3weifel einer bebeuten-

beren olö 40,000 SDJann, ^a^e« 9^3«" 2lbi»ei=

c^ung üon ben (Stipulationen, bie in einer Stru^jpenan.

fammlung bei SSerjaiaeä liegt, leinen ©infpruci^ erhoben.

3lber eg ift ielbftüerjtänbli^, ba§ in golge beä Sßerjic^teS

auf bie ©arantien, auf bie Sluäfü^rung ber ®egenbebingung

aüdo unfere SSer^jflic^tung jur Sluglieferung ber befangenen

einftweilen erlijc^t, b. % baö SCRafe it|rer ©rfüUung »on unferer

erttägung ber aSerliältniffe abt)ängig bleibt, unb unfere aSer-

pfli^tung DoH erft bann toieber eintritt, aenn bie frangiJftfd^e

gtegierung i^rerfeitö in ber Sage fein »irb, bie ®egenftipulation,

gwifc^en ber ©eine unb ßoire leine 2lrmee ju l§alten, ?u er-

tuKcn. 203ir Ratten üon C)aufe auä, »te eS unferer aSerpfli^-

tung entfprad^, mit ber greilaffung ber befangenen im breiteften

gRatftabe ben Slnfang gemacht; id) glaube, ba^ ungefähr

jtoif(^en einem JDrittel unb ber ^>älfte berjenigen, »elc^e tn

unferer ©eioalt toaren, au^er benienigen, bie mx nad) (älfa^

unb Sot:^ringen entlaffen l^aben, bereits ftdö in f5reif)eit befinben

»erben. JDiefe Umftänbe mad^en aber nun leiber einen hjeit

erl)eblid)eren finanziellen Slufwanb für unö not^ttjenbig, alö wir

bei 3lbfd&luB ber griebenö:präliminarien Dorauäfel)en lonnten.

f»red^e nic^t »on ber länger bauernben aSerpflegung üon

immert|in 2« biä 300,000 befangenen, fonbern ber ^wingenbe

®runb für bie ftärfere SluSgabe liegt in ben inneren

Sßerpitniffen Don granfrei(!b. Sßir ftnb burd^ bie

bort obwaltenben SSerpltniffe gcni3tt)igt, eine fel)r

totel cr'^eblic^ere 2;ruppenmacf)t no^ für bie 35auer ber

Unrul)en bort flehen ju laffen, als eö bamalö bei Slbfc^lie^ung

beg ^räliminarfriebenä unfere Slbft^t fein fonnte. Söian

]äjä^t bie Slrmee ber 9?egierung bei SßerfaiHeg auf über

100,000 3Kann, xä) wei^ nic^t, ju weld)em ?)rocent aug ßinien«

truppen xt\p. auö §Jtationalgarben befte^enb. SBenn bie Sie-

ßierung mit biefer Slrmee bie Slufgabe, bie fie ^i) geftellt l)at,

burd)füt)rt, fo vertrauen Wir auf i^re Sol)aUtät in 2^uäfü^)rung

beö ^riebenö ; wenn il)r aber bie 5lufgabe mißlingt, fo fonnen

Wir unmöglid^ Dorf)er überfe^ien, welä)e Qlgglomerationen Don

3:ruppen, unb unter weld^er güftrung, fid) in ^ranfreid) auä ben

bort auf beiben ©eiten DorI)anbenen S3eftanbtf)eilen bilben

fönnen. 2Bir müffen alfo, wenn wir ganj fic^cr gc'i)en WoOen —
anb nac^ fo großen Dpfern ift eö ^flidjt ber ^{egierung, ganj

ft^er JU gel)en — fo ftarf bleiben, bafe wir ieber (äoentualität,

jeber Äombinatton bon ©treitfräften in unferer ©teUung ge«

wad^fen fmb. SDag bebingt erl)ebltd^e finansieUe Dpfer, um fo

größer, al8 bie franjörtfc^e 9tegierung ftd) big^er nid^t in ber

Sage gefet)en I)at, md) nur bie 3a|lungen ju leiften, bie für

bie Unterhaltung ber Struppen alg förfa^ für unferen a3erji(!^t

auf ^Raturalrequifttionen flipulirt würben, nämlidi 36 SGRiKionen

unb einige ^anfg im SJionat; baneben läuft bie aSerjinfung

eineg ertieblic^en 2;i)eilg ber Ärieggfontributionen. 2)ie ^^äßig»

leitgtermine im SKonat SOflärj utib Slpril ftnb nid)t einget)alten

toorben; aber eg ift unä bie Sufage gegeben, ba^ am 25. b.

alfo iä) glaube, morgen, aUe bigl^er aufgelaufenen SRüdftänbe

befahlt werben foUten, unb ba^ am 1. 9Kai ber bann fällige

äeimin regelmäßig gega'^lt Werben würbe. SCßir ftnb über-

zeugt, baß bie franäörtfd)e 9iegierung eg jaulen wirb, wenn fte

m ber Sage ift,

($eiter?ett)

ob)a}oi)l mir fdjWcr begreifli(^ ift, wie fle eg für biefe fleine

©umme nid^t fein fönnte, ba |Wir bag belb meiftent^eilg in

^ranfreic!^ felbft auggeben, unb bal^er nic^t barauf befielen, eg

in 5Dfietaa ju "^aben, fonbern mit bem ©rgeugniß ber aHe Seit

bereitwilligen SBanfnoten-^reffe Porlieb nel^men.

(ipciterleit.)

Slber wenn benno(!h bie ^Regierung am 25. nid^t im ©tanbe

fein foßte, i'^re Sufage ju erfüllen, fo würbe bag für ung unb

für bag gcgenfeitige Sßerträgniß jwifd)en Struppen unb ßin«

wo'^nern fo fef)r bebauerlic^e SSer'^ältniß wieber eintreten, baß

Wir iu IRequifitionen »on ?Raturalien f^reiten müßten, ba bie

Sßorfd^üffe, bie Wir unfcrfeitg ju biefem Se^ufe ber be»^ ^wn-

go^en obliegenben SSerpftegung Iciften lijnnen, bod^ i^re ©rwijcn

laben. ^ ,

eg wäre [a eine 9Jiöglid^feit für ung, bte ung Pon $aufe

aug na^e getreten ift unb bie Wir forgfältig erwogen l^aben,

bem je^igen 3uftanbe in grantrei^ burd^ Eingreifen Bon unferer

©eite ein 6nbe gu ma^en; id^ habe mid^ inbeffen nidfet

entfd^ließen fönnen, ©einer SSRaieftät p biefem SKittel

id^ muß befürd^ten, baß eine unerbetene ßinmifd^ung in btefe

SSerhältniffe aUe %^)txk gegen ung, id^ Witt ni*t fagen einigen,

aber bod^ einanber nähern würbe; man Würbe nad^ franjöftfd&er

Slrt rafd^ bereit fein, alte Hebel ber ©ituation auf bie ©in«

mifd^ung beg Sluglanbeg ?u fd^ieben

(fe^r rid^tig!)

unb ftd) gegenfeitig mit ber 33etl)euerung : nous Bommes Fran-

Qais umarmen, ober, wenn bag SBort ju weit geht, ftd^ wefentltd^

einanber näher rüden auf unfere Soften, unb außerbem miJdhte

iä) ungerne, baß wir »on bem ^rogamm, weld^eg ©eine SRa«

jeflät ber Äaifer aufgefteüt hat unb nadh bem Wir gu hanbeln

gebenfen, Don bem ^Programm ber 5Rid^teinmifdhunfl in bie Sin-

gelcgenheiten anberer SSijlfer ung entfernen,

(hört! hört!)

felbft in einem j^aUe, wo bie aSerfudhung bagu ung fo nahe

gelegt ift, unb wo unfer eigeneg finangieUeg Sntereffe fo fcht

bagu gu brängen fdheint.

(93raDo!)

Db eg wirflidh bamit gewahrt werben würbe, Wenn wir ung in

bie ©ai^e einmifchen unb ung baburdh ber befahr augfe^en,

baß ung bie moralifd^e aSerantwortlid^feit für bie [Regelung ber

Bulunft gran!reid)g gufaßen tonnte, bag Joffe ich bahin geftellt

fein, eg lann fein, baß eg ung gelänge, burdh eine foldhe (Sin-

mifchung bie Don ung anerfannte aiegierung gu befeftigen; eg

fönnte aber auch fein, baß bie 3legierung entWeber, nadhbem flc

begenftanb frember Unterftü^ung geworben ift, Ihre Sage un-

haltbar ober bodh fo unangenehm fänbe, baß fte ben wiUforn»

menen 23orwanb ergriffe, ftdh gurüdgugiehen unb ftdh ber SSer-

antwortlichfeit gu entlaften, unb bann würbe eg unfere Stufgabe

fein, gunädjft wicber eine neue ©pi^e üon granfreid^ entweber

gu mad^en ober gu finben.

(^eiterfeit.)

3ch bin baher ber SReinung unb habe bigher gefunben, baß bie

öffentlid)e SRetnung unb, wie ich glaube, bie SRajorität biefer

aSerfammlung in biefer fdhwiertgen a3ered)nung einer theilg gu-

fünftigen, theilg audh in ihrer begenwart für ung nidht DoU«

fommen burdhftdhtigen Sage, baß fte in biefer ßage ftnbet, baß

bie [Regierung in ihrer bigherigen Enthaltung bag Slidhtige ge-

troffen hat.

(SraPo!)

3)ie 3ufage einer Enthaltung um jeben ^Jretg gu geben, halte

i^ aber nidht für inbicirt; eg würbe bag unter Umftänben eine

9lufmunterung, eine Sufage ber ©trafloftgfeit, ein aSergicht fein

fönnen, währenb wir jebenfaßg bag Stecht unb bie g)flidht

haben, unä corgubehalten, baß wir ba, wo wir unfere eigenen

Sntereffen unb [Red)te üerle^t ober gefährbet finben, nid^t behufg

einmifdhung in frembe Slngelegenheiten, fonbern behufg ber

aSertheibigung ber eigenen, eingreifen.

(SSraPo!)'

^täitbmU 3n ber Debatte h«t bag SBort ber Slbgeorb-

nete Sebel.

(Unruhe unb ^etterfeit.)

Slbgeorbneter «ebcl: aRetne Herren, bie Erllärung, bic

Wir fo eben aug bem SRunbe beg iöerrn Sleichgfanglerg Pcr-
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nommen '^aben, :^at unjröeitel^aft (Sie auf aUen (Seiten biejeS

^aujeä im p^ften überrajd^t,

(Sfiut: 3^lein! nein!)

mtd) aHetbingS gar ni(%t, unb i(^), meine Herren, "^abe bie fefte

Ucbergeugunfl, ba^, aenn ber 6err gteic^ölanjler mit tetner

g)olitif ni^t in einer großen SBerlegen^eit toäre, er bteje förlla-

rung ^ier nid^t abgegeben ^aben toürbe..

(^eiterleit.)

«Dlir tfi bur(iE) bieje erflärung mein ©tanbpunit, ben ic^ aUer-

bingö aucft o^ne bieje erflärung ^eute ©elegcn^eit genommen

!)aben toüvbe, gegenüber biefer neuen 3lnleil)e üon 120 OJitHionen

bargulegen — nur ift, jage id), biejer mein ©tanbpuntt aufeer-

orbentlidfe erleichtert »orben, benn (Sie »erben finben, tnbcm tc&

mir erlauben »erbe in Äurjem bie ©reigniffe ju relapituUren

unb unjere (SteUung ju benjelben gu djaralterirtren, ba| mir

genau baS BorauSgejet)en unb ßorauögejagt ^aben, iraö ie^t

mirflid) eingetroffen ift. Unb, meine Herren, meines (5rad)tenö

ift eö gerabe feine gro^e Staatgmännifc^feit, toie t»on gegen-

teiliger (Seite behauptet »irb, menn man bie (äreigniffe nic^t

BorauSjufct)en üermoc^t ^at, bie ie^t eingetreten ftnb, bie

3)eutfd)Ianb allerbingä in eine I)öd)ft, l)öd)ft unangenet)me Sage

gebrad)t ^aben. Sc^ ^alte junäc^ft für not{)»enbig, f)ier no(ft

auSbrüdlic^ auf biejenige ©teUung aufmcrffam ju ma^en,

bie »tr bei Sluebrucfe bcö Äriegeg gegenüber eben bicfer Äriegö-

frage eingenommen ^aben, unb jwar üorgugSweife um beö

Hillen, ttjeil ungroeifel^aft fet)r Diele 3JlitgIieber in biefem §aufe

anwefenb ftnb, benen unfere bamalige (StcUung in golge ber

Erörterungen, bie in ber treffe gegen unS gepflogen ftnb, nid)t

ganj Kar ift. ÜKcine Herren, alä ber Äricg im SuU »origen

3al)reö auSbradi), ba tear ja bei unS ntcfct ber minbefte 3weifel<

unb wir t)aben e§ mit feinem SBorte beftritten, bafe ber Äaifer

gflapoleon bicfcn Ärieg in f)öd)ft brutaler 2Beife protjocirt l)atte.

3lber mir fagtcn unö, bafe wir Don unferem focial = republifanif(i^en

Stanbpunfte auä nid^t in ber Sage feien, unfere Suftimmung ju

einer ^olitif ju geben, bie nad^ unferer Sluffaffung wefcntlid)

bie UrfacJ^e ju jenem brutalen 3luftreten Sonaparteö gewefen ift.

2ßtr fal)en unö einer Saci^e gegenüber, wo »ir unö einfad) neu-

tral ?u üer^altcn Ratten, Wo wir Weber für nod) gegen Partei

ju ergreifen l^atten,

(S3raöo unb C»eitcff2it)

unb Wir '^aben un8 ber Slbftimmung über bie 120 SJtiaionen

Slnlei^e auä biefem ©runbe entljalten. ©leidöwoI)l, meine

«perren, mu^ i(* Sfnien ganj offen gefielen, ba^, alö wenige

SBod^eu banad) baä franjöftff^e ^aiferreic^ mit wenigen mäd)ti.

gen (Sd)lägen gu ©runbe gerid)tet war, wir uuä red)t ^erilid)

barüber gefreut l)aben, unb gwar beSwegcn, weit wir un3 fagen

mußten, ba^ mit ber a3crnid)tung beö Äaiferrei^S in granfreid)

bie 2)inge bort unb au(h in ben SRad)barlänbern, ja »ieUeic^t in

ganj Europa, eine wefentlic^ onbere SBcnbung einnet)men wür»

ben 2)ieö war ber ®runb! 9llö nun, meine iperren, in

g)ariö am 4. ©eptember 1870 bie faiferlid)e [Regierung geftürjt,

ba§ betreffenbe aJlinifterium auS bem fianbe gejagt unb bie re.

publifanifdie 3flegierung fonftitnirt würbe, ba fteOten wir unferer

feitä in ber ^veffe Wie aud) einige SRonate fpäter im [Reichs

tage bie gorberung auf, ba^ man unter aSerjid^t auf bie Sin

neyton ftd) in einen ^rieben mit ber frangöftfc^en D^epublit

einlaffen möchte, natürlid) unb felbflBerftänblicft nur unter ber

SBebingung, ba^ bie Äriegäfoften erfefet, bie nijt^ige entfd)äbi

gung in ijoUem SDfla|e gewäl)rt Würbe, auc^ bie geftungen ge

fd)leift Würben, unb enblt^ unter ber SSebingung, weld)e unS

fet)r angenel)m gewefen fein würbe, ba^ baö fte^enbe ^)eer in

granfreid^ abgefd^afft würbe.

(ipeiterfeit.)

9Jleine Herren, biefc SSebingungen finb bamalö im 2Befcntli(ften

aud& ßon 3ule§ j^aDre, bem Unterljänbler ber fran5örtf(hen 3fle-

publif, jugcftanben worben, unb allein bie gorberung ber Sln-

nefion »on Elfa^ unb 3)eutfd)=fiott)rtngen war eg, in ^^olge

bereu bie bamaligen SnebenSüerl)anblungen ftc^ gerfd)lugcn unb

ba- Ävicg aufö SReue foitgefe^t würbe. SSReine Herren, i(% be-

l^aupte nun, ba^ bie ^riebenäbebingungen, bie bamalS S)eutfi^.

lanb aUerbingö mit SSerjic^t auf bie 2lnnej:ion ptte befommen

fönnen, ungleich günftiger waren wie biejenigen, bie eä nad^

einem weiteren fec^ömonatlid^en Kriege ju SInfang SJläij im

^riebenöDertrage jugeftanben er'^alten !^at. 3d) bc'^aupte, meine

Herren, ba^, wenn 3)eutferlaub bawalä Wirflic^ ^rieben ge-

fcftloffen '^ätte, feine (Situation eine ungleid) beffere, nad^ jeber

Seite i)in günftigere unb bie gufunft eine rul)igere gerabe für

Sie unb bie 3iegierung gewefen wäre. 2)enn, meine Herren,

eS läfet ft^ nid^t leugnen, ba§ ber großartige (Sinbrudf, ben bie

beutfd^en (Siege in jenen wenigen erften SBo^en gegen baö fran-

görtf«he Äaiferreid^ in ber gangen cioiltftrten 3öelt ^eruorgerufen

fiaben, in feiner moralifd^en SBirfung wefentli* baburc^ abge-

f(hwä(^t würbe, baß nunmef)r, nad^bem baö militärifc^e granf-

rei^ am ©oben lag, 2)eutfd)lanb ftd^ genöt^igt fal), mit ber

frangöftfd^en Slepublif, bie nac^ ber bamaligen öffcntlid^en üJlei-

nung in 5)eutfd^lanb gar nidjt im (Staube war ben Ärieg fort-

lufü^ren, no(^ ßolle fcd^ä SJlonate lang ben ^rieg fortjufül)ren,

e'^e eö überl^aupt ben ?5"ebenöf*luß herbeiführen fonnte. SJieinc

Herren, Sie Werben mir 2lfle gugeben müffen, baß baä im höth«

ften ®rabe überrafc^enb unb burc^auö ni(ht »orauögufehen war.

5flun, meine $>enen, nehmen wir nodö in a3etrad)t bie riefi-

gen Dpfer, bie gerabe innerhalb biefer legten fed^ä SJlonate ber

tricgfül)rung 3)eutfd^lanb hat bringen müffen, bie Dpfer »on

«ERcnfd^enleben in biefen 2)u^enben Don Schlad)ten, h«ni5(:rten

t)on ©efe^ten unb (Sc^armü^eln bei ben üerfd^iebenen Belage-

rungen, bei ber äußerften Ungunft ber SBitterung, fowo^l im

iperbft alö ben gangen SBintcr hinburd^, bebenfen (Sie, waö an

SDtenfd^enleben gu ©runbe gegangen ift, waö fonft an Dpfern

gebrad)t ift, wie für bie ipinterbliebenen unb bie gurüdEgebliebe-

neu Familien geforgt werben mußte, wie bie ©efc^äfte barnieber

lagen unb wie ?GRillionen unb SKiHionen bem nationalen 2Bohl'

ftanb entgogen worben ftnb, fo werben (Sie gugeben, baß bie

5 gjliUiarben, bie fd)licßli(h »ielleict)t noc^ nid)t einmal begahlt

werben, nod) öiel gu gering Deranfd)lagt ftnb gegenüber ben

2 OJItaiarben, bie ©ie im ©eptcmber wirflid^ hätten befom-

men fijnnen, unb, meine Herren, ber große Unterfchieb gwifchen

heute unb bamalS beftcht barin, baß Sie bamalö bte 2 gKiUtar-

ben bcftimmt hätten befommen fonnen, währenb he«t(^ ^^e 5

gjiilliarben fehr gwetfelhaft ftnb. SlUerbingö wirb mair fagen

Wir h'iten bafür auf ber anbern (Seite ein gewiffeä Sleqntßalent

in ber Sinnefion ßon Elfaß unb ßot^ringen. SCReine Herren,

id) üon meinen ©tanbpunft beftreite entfc^ieben, baß bieä cm

wirflidieä Sleguiüalent ift; bie Dpfer, welche ber fed)ämonatltd)e

Ärieg feit September btä SERärg geforbert hat, wiegen t^teJlJor.

theile ber Sliuiefion Bon ©Ifaß unb ßothringen meincö Era*-

tenö nid)t auf, benn fie ftnb gerabegu unerfefelid). Slber gang

baüon abgejehen ,
baß id) com principiellen ©tanbpunfte au6

entfd^ieben gegen eine 2lnnej:ion bin, wo bie S^eDolterung jelbp

nid)t mit ber Slnnej-ion einüerftanben ift, muß i* auf ber an-

bereu Seite fagen, baß id^ gar nichtä bagegen ha^en würbe,

wenn man mir bie Ucbergeugung beibringen fi)nnte, caß bie

33eüDlferung Don (Slfaß unb ßothringen wirfli(h i>e"H* fem

woUte. ®ang abgefehen »on biefen ©rünben finb eö wefentlid)

nod) politifdyC, bie meiner Slnftcht nach ii> 3wl«nft ben ©tanb-

punft 3)eutfd)lanbö gang außerorbentlid) erfd)Weren. ÜJtogen bie

föreigniff e in ber näd)ften 3ufunft eine SBenbung nehmen, Welje

fte wollen, mag eine [Regierung in f^rantreich an bte ©pi§e

fommen, weld)e eä aud^ fei; baä Eine ift ungweifelhaft, baß jebe

[Regierung in f^ranfreic^ ftetö l)arauf wirb fehen unb benfcn

muffen, bie 2lnnepion Don Elfaß unb ßothringen rudfgängtg gu

mad)en, unb, meine Herren, ©ie haben feine ©arantie, baß bei

fünftigen europäiid)en SBerwicflungen ©ie in ber ßage ftnb, fo

felbftftänbtg unb aUein ben ©treitpunft mit ^ranfreich auögu-

machen, unb baß er fo gu feinen Ungunften auSfaUen muffe, Wie

eg jefet ber gaß ift. Steine Herren, ich h«6« bie Ucbergeugun

baß bie wohlWoOenbe «Reutralität, welcbe bie rufftfche [Regieru"

üorgug§Weife in biefem ilriege SDeutfchlanb gegenüber an b

Sag gelegt hat, in etwaö gang Slnberem feinen ®runb h«f «

in bem bloßen SBohtooUen.

(©ehr wahr!)

3ch hfl^e bie Uebergeugung, baß gang beftimmtc aScr-

fprechungen unb Slbmad^ungen gwifchen ?)reußen unb [Rußlanb

Dorhanben finb, unb ich begweifle, baß bie ruffifd)e [Regierung

etwa ftch in ähnlicher SBeifc über ben ßi)ffel wirb borbircn
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loffcn, toie bie§ jetner Seit bei 9lapoleou iuvä^ ben ^mn Dleid^ö-

latijlet gejd^e^en ift.

(©türmijd^e ^)eiterlctt.)

Siuf jogenoimte „fciIatortjd)c" «Ber'^anblungen totrb jic^ lünjtig

tie rupdie gicgierung auf feinen %aü. einladen unb Ißtoo^l bie

ruiPic^e, »ie bie frangöftfcfee ^Regierung, bejonberö bie le^tere,

toirb bie ®elegenf)eit fünftig befjer toa^rncf)mcn, ttjo fte mit

OTcl^r Sluäftcftt auf förfolg bie ©loberungcn 2)eutjc:^lanbg rüdE-

gängig maö)en fann.

glaube aljo na^gewiefen ju l^aben, ba^ auf ber etnen

©eite politifdEie ®efabren au§ ber Slnnepon üon (Slfa^ unb

Sotbringen ertoadjjen, »ir werben aber aucb auf ber anbcren

©eite f4)»ere materielle 5Jlad)tbeile au8 berfelben gießen. 3«'

näd)ft ttJtrb 5Riemanb beflreiten fonnen, ba^ bie Hoffnung, loelctie

baö beutfdie aSol! auf eine »efentUclje SSerminberung bcg fteben.

ben ^eereS gefegt bnt, burcft bie Slnneyton üon Slja^ unb ßotb=

ringen trofe ber Süiebtrrocrfung granfreicftä üoaftänbig illuforif^

ift. ©ie toiffen, meine sperren, ba^ feit Sauren, wenn im norb-

beutfd)en 0ieid^ötag Don irgenb einer ©eite beö §aufeä bie 33er-

minberung beö 5Dlilitärctatö befprod&en tourbe — toa§ tourbe

unä ba geantwortet? Wir befinben unö in einer fritifd)en fiage,

wir fönnen nid)t wiffen, ob nid)t über furj ober laug ber ©rb-

feinb JDeutfd^lanbS unö ben Ärieg erflärt, wir müffen alfo ge-

rüftet fein. 9lun, meine ipcrren, ber ßrbfeinb $Dcutf(^lanbä ift

nad) Sbrer 2lnfid^t rjollftänbig ju ®runbe gerichtet, «nb bod^ ift

unfere Sage biefelbe geblieben unb wirb ftc| nod) üerf^limmern.

35ie DCEupirung unb 5Rieberl)altung biefer wiberfpenftigen SSe-

Döllerung »on ßlfa^ unb ßotbringen wirb eine gro^e Slnja^l

Sru^jpen notbwenbig mad^en, unb fo wirb JDeutf^lanb im Saufe

langer ^af)XQ, wenn nic^t anbere SSerbältniffe eintreten, bie bie

©adjlage wefentlid) äubern, in bie Sage fommen, ein fo unb fo

Biel SKillionen böb^reS 9J?ilitärbubget bejablen gu müffen, alS

eä biöber bejablt t)at, unb baö SlUeg tro^ ber ^Rteberwerfung

j^ranlreid^g, oon ber man fldb fo fiel üerfprodben batte.

Unb nun, meine Herren, fe^e idb ben %aU, ba^ ber 2luf'

ftanb ber gegenwärtig in ?>avig auggebrodben ift, unb ber ja

oudb nadb ^ft 3lnfid)t beä Jperrn 9leid)gfanglcrö wefentlid) baju

beigetragen bat, bie gegenwärtige franjöftf^e 9legierung labm
ju legen, eg i^r unmoglicb ju madben, biejinigen Bugeftänbniffc,

bie fie in bem griebenößertrage gemacbt b^t, auSjufü'^ren —
idb fage, tdb fc^e ben f5;all, ba_^ biefer 3lufftanb für bie gegen-

wärtige franjöfifcibe 9tegierung in glüdlicber Sßeife feine (Srlebi-

gung pnbet, obgleidb icb "baö oorläufig bejWeiflc, — meine Herren,

wirb bann bie ©adbe für 2)eutfdblanb eine Wefentlid anbere

fein? 2ludb baö beftreite idb gan? entfc^ieben. 3u"«tbft »irb

bei ber ßntwidlung ber ®egenfä^c innerbalb ber ©efeUfcbaft,

bie in ^^ranJieicib tbatfädblicb im pd)ften ®rabe eyiftiren, bei

ben ©egenfä^en jwifcben IBourgeoifte unb Proletariat, welcibeä

le^tere feit ben Sunitagen beö SabreS 1848 fid) unenblid) ent-

Widelt bat, eine eigentli^ bürgcrlicb-republifanifcbe 3fiegierung,

fo gu fagen bie blaue SRepublif, abfolut unmögli(ib fein. JDaä

ift meine fefte Ueberjeugung , meine Herren, t>orau§gefe:^t, ba^

nicbt bie rotl^e Sfie^ublif bie blaue Derbrängt, f^ranlreicb wirb

alfo mi5gli(ber SBeife in bie Sage fommen — immer üorauöge-

fe^t, baf bie fe^ige Sl^ieröfcbe ^Regierung f(blie^lidb ftfgt — ,
ba^

entWeber ein Srlcanä objr ber »or 6 ÜRonaten crft au8 granf-

tcidb fortgejagte gefrijnte ©(ibuft Souiö SBonaparte wieber auf

ben 3:^ron fommt.
(Unrutje.)

SJlcine ^»erren, baö ift ein Sluöbrud, wie frü'^er in ber

beutfd)en treffe weit fc^limmere gefallen flnb, fowol^l in ber

liberalen, wie in ber offtciöfen. Sag wirb bann bie i^olge fein?

bie ÜJlilitärbiftatur. ©in anbereS ©i^fteni ift in granfreicb

nidbt möglidb. 2)ie großen ©täbte werben '^a^xt lang in SSe-

lagerungöjuftanb erflärt werben müffen. SDieine Herren, ftnb

bag bie SDitttel unb SDBege, um ben gefunfenen SBoblftanb ^ranf-

reicbö ju beben? ftnb baö etwa bie 9Jiittel, ben gefunfenen

Ärebit ?u beben? ftnb baö Buftänbe, Welcbe i^ranfreicb in bie

Sage fe^en werben, feinen Sßer;)flid)tungen in 33e?ug auf bie

5 SJiiHiarben leicbter nad)jufomraen? (äanj entfcbieben ni^t.

©0, meine $)erren, werben ©ie in bie Sage fommen, biefe £)ffu-

pation, bie jefet fowobl für granfreidb toie für 2)eutfcblanb eine

fo unge'^eure Saft ift, in alle (Swigfeit aufrecht ju erbalten, unb
es mag bie franjöpf^e Siegierung noc^ fo fe^r ßeranlafet fein

ober genotbigt werben fönnen, fei eä, ba^ fte freiwillig bie

Uuterbaltungöfoften für bie beutfd)e Slrmee begablt, ober fei e8,

ba^ auf bem Söege, ben ber öerr SReicbäfanjler für bie nädbften

Sage, faEö bie franjöftfcbe 3flegierung fid) nid)t anberö befinnt,

in Slugft^t gefteOt l)at, auf bem SBege ber SRequifttion bie 33er-

pflegung bewirft wirb — in bem einen wie bem anberen %aü. bleibt

ftc^er, ba^ burd) alle berartigen SJlittel bie 2luöftd)t nidjt gerabe

geftärft Wirb, bie 5 SDHilliarben gu befommen. 2)enn je länger

bie Dffupationötruppen in ^^ranfreicb bleiben unb je grij^er

ibre 3abl ift, um fo rafcber wirb au^ ber Stain beg ßanbeö

üolljogen werben. Unb wag b^ben ©ie in Sluäflcbt? 5Ri(!bt

allein, ba^ baS "bier in 35eutf(;blanb eine notbwenbige JRüdwir-

fung übt; baS ift gang felbfiüerftänblidb, benn 2)eutfd)lanb fann

flcb* nidjt mit einer (bineftfdien SCRauer üon ^ranfrei^ ab-

fd)liefeen, wie blöbftnnige ßeute woüen, unb mit ^ranfreicib

feinen SBerfebr mebr b^ben ;
bagu finb bie Sntereffen ber 33Ijlfer

p folibarifd), alö ba^ man ftcb gegen ein Äulturüolf erften

JRangeö, baö granfreidb bod) immer ift unb bleiben wirb trofe

feiner 5Rieberlagen, abf^lie^en fann. Sllfo bie Sage ber 2)inge

in ^ranfrei^ wirb nott)Wenbiger 2ßeife üon eminenter »ebeu-

tung unb 5Rüdwirfung auf bie Sage ber 3)inge in 3)eutfcblanb

fein, ©efcbäft, ipanbel, 33erfel)r wirb unter biefen 33erbältniffen

aucb in 3)eutf(*lanb leiben. Wir Werben mit jebem SJionat

ber Sffupation enorme Sßerlufte am 9iational-3Boblftanb baben,

unb auf ber anberen ©eite werben Wir, b. b- biejenigen, welche

©obne unb SSrüber in ben offu^)irtcn ^roüinjen baben, ge-

jwungen fein — wir feben eä ja an ben gablreicben ^Briefen,

bie SEag für 3:ag üon bort fommen, unb bie ftd) alle bitter

über bie Sßerpflegung befd)weren — monatlidb SKiHionen unb

ÜJiillionen an bie eigenen Struppen na^ ^ranfreid) binsufd)i*en,

bamit biefe bort überhaupt auf eine menfdblitbc 303eife efiftiren

fönnen, 3)a8, meine sperren, ftnb bie Sluöftcbten, baS finb bie

folgen einer ^olitif, bie meineg (SracbtenS unb meiner Heber-

jeugung natb eö nidjt Perftanben bat, jur red)ten Seit ftdb 3«

mäligen. Söleineg (SraebtenS mufetc ber 3ieid)Sfan3ler, wenn er

Wirflid) ber weitftcbtige ©taatömann ift, ber er in 3l)ren 5lugen

fein foH,
(^eiterfeit)

einen berartigen ®ang ber 2)inge Wenigfteng jiemlicb üorauö-

fe^en. S3ei ben (Gewaltmitteln, womit ft* neunjebn Sa'^re

lang baS franjöftfcbe taiferreid) aufred)t erbalten bat, war c8

Borauögufeben, ba^ bie focial-bemofratifcb-reüolutionäre §>artei

bie erfte ©elegenbeit, fei eä auf bem 3Bege einer inneren 3leP0.

lution, fei eS auf eine äußere 33eranlaffung ^in, ergreifen würbe,

ftcb ans 9iuber gu brängen.
. ^ , r • m

3d) erinnere an bie (Sreigniffe »om 4. ©eptember tn ?)a-

riä. Suleö gaore unb Äonforten, bie ja bei jeber ®elegenbeit

bem Äaiferreidb gegenüber ibre republifanifcben ©eftnnung Per-

traten, waren auf einmal febr nü^tern unb fcbücbtern, alä baS

g)arifer 33olf, bie ^arifer 2lrbeitcr am 4. ©eptember in ben ge-

fe^gebenben töiper brangen unb bie gange bobe Sßerfammlung

augeinanber jagten, ©ie Ratten gar feine ßuft, bie ©rbfcbaft

5Rapoleon§ angutreten unb nur bie i5urd)t, ba§ bie reoolutto-

näre g)artei ficb felbft an bie ©pifee [teilen würbe, »eranlaßte

Suleg unb ©cnoffen, baä 3^uber gu ergreifen, ©ie baben

ibre 3lufgaben in fet)r fcblecbter SBeife erfüHt; e8 ftnb Diele

Sbatfa^en befannt, ba§ fie gerabe bei ber 33erproDianttrung

unb SSertbeibigung Don ^ariö Diele %ci)kx ftcb baben gu ©(!bul-

ben fommen laffen. 5Run, meine Herren, Suleö %am unb

^onforten bitten ein febr rid)tigeä ®efübl, »enn aucb fem fla-

reg ©ewufetfein, fo bodb ein tnftinftiDeg ©efü^l, fie batten bte

Sunifcblacbt Dom Sa^re 1848 mitgemacbt, fte wußten Wie bie

SDinge ftanben, fte wußten, ba^ bie Sage ber SBourgeotfte tn

granfreidb unb bie ©teUung gur focialiftifd)en ^axki etne nocb

weit ungünftigere War, ba§, fobalb nur erft 9iu^e unb grteben

wäre, bie focialiftifcbe Partei fid) beö Siuberg bemäcbttgten

würbe, unb meine Herren, bie 3«Ieg gaorefcbe Partei Würbe

bamalg im ©eptember mit bem größten 23ergnügen auf grie-

bengbebtngungen eingegangen fein, wenn nicbt bie Slnnejion ber

©tein beg Slnftofeeg War. SDag fonnten unb burften fie ni^t

bewiUigen, weil bie Bewilligung ber Slnneyion ibren ©turg in

berfelben 9Jlinute gur golge gebabt ^ätte,

Sllfo, meine Herren, i% fomme gu bem Sflefultat, ba^ Wefent-

licb bie ^olitif beg Sfteicbgfanglerg, bie aUerbingg bamalg unb

aucb nodb beute burcb bie öffcntlicbe 9Jieinung, b. b-

gefammte liberale treffe, auf bag (Sntfcbiebenfte begunfttgt unb
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untcrftüfet tturbc, ber ©runb unb bie Urjac^c toav, bie unS in

biefe jct)ltmme Sage geBrad^t ^at.

SDteine Herren, mu§ noc^ auf einen anbeten ?)untt auf.

merlfam machen. 3)ie liberale treffe t)at bamalö, alö üon

unferer (Seite ber 3fluf nati^ ^rieben erfc^oU, entjd^ieben für

f^ortfü^rung beS ^riegeö gci)e^t, fit War eß, bie in ben ein»

Gimmigen 3fiuf auöbrac^ ben Äricg fortpfefeen, ber nac^ bem

eigenen ?)rogramm beS Äönigä Don ^reufeen ein Äneg gegen

bie franjöftfd^e Slegierung, gegen bie frauBÖftf^en ©olbaten aar,

fte »ar eä bie biejen Ärieg p einem nationalen ilrieg, ju einem

a^acenfrieg mad^te.

SDReine Herren, lefen ©ie bie liberalen Seitungen aUet

©c&atttrungen iener Seit, fo »erben ©ie finben, ba^ man

oUgemein augfprac^ , bag frangöftfc^e SSoff müffe »ernic^tet

werben,
(2Biberfprud^)

toeil eg öorjugStoeife bur^ feine Haltung bie ^olitif beö

Äaiferreid^eg t>erf(i^ulbet l)abe.

(Su^immung.)

SKeine Herren, gut, bann Ttnb auc^ ttir, baö beutfc^e 3SolI,

fd)ulb, wenn bei unö fe^r Sßieleä ntd)t fo ift, ttie e8 fein foUte.

2llfo bie beutfd)e Sourgeoifte l|e|te in btefer 2Beife; toir tearen

eö, bie abrtet^en üom ^ampf, bie franaöftf(^en Slrbeiter waren

eä, bie abrietl)en ßom Äampf, bie für ben ^rieben petttionirten,

»on beiben ©eiten ^üben unb brüben war eä bie SSourgeoifte,

b. I). bieienigen Greife, bie bei jeber (äelegentjeit betonten, bafe

fte e8 feien, weld)e bie Äultur unb SSitbung üerträten, bie für

ben ^yiationalfampf eintraten. Unb wie fielet eä l)eute? bie

fo ütel üerleumbete unb angegriffene Commune in ^ariö ift eö,

bie mit ber größten SCRäligung Dorgel)t.

(®rofee, anfialtenbe ipeitetfeit.)

SDleine Sperren, ba8 werben ©ie aKerbingg nid^t Walir

Iiaben woUen, baö Wei^ ict) red)t wol)l; inbeffen icib mufe bo(%

gunäc^ft ^ier lonftatiren, ba^ bie meiften 3;batfad)en, bie in

3'^ren Singen fo ftaatö- unb gefeafd)aft8gefäl)rli(![) ftnb unb fein

foUen, ßon ber liberalen ?)reffe, einige 3;age nad)bem fte fie

alä ricf)ttg üeröffentlt(!t)t Ijat, in ben meiften gäUen wieber

l^aben bementirt werben müffen. bin bur(%au§ nid^t in ber

Sage, aHe ÜJla^regeln, bie bie Commune ergriffen bat, gu

billigen unb ?war äuä Swecfmä^igfeitä-Örunben; aber id& be-

^au^3te bod), ba| im SlUgemeinen bie ^an\tx Commune gerabe

in aSeüug auf bieienigen Greife, weldEie üorgugSWeife baran

f^ulb ftnb, ba^ granfreicb in biefe gefährliche unb »erberblic^e

Sage gefommen ift, j. 33. bie Greife ber hß^en %inani, mit

einer Sflä^igung »erfahren ift,

(SBiberfpruch)

bie wir üiellei(ht in einem &iinüä)en Salle in 2)eutfchlanb

f(i)Werlid^ anwenben würben.

(^ört! hört! ipeitetleit.)

Sllfo, meine sperren, e§ hat ft* gejetgt, ba^ eö gerabe bie

ienigen Greife ftnb, bei benen man bie beffere S3ilbung unb

(ginftcht üorauäfe^en foUte, bie ganj befonberä fchulb ftnb, ba§

wir in unfere heutige Sage gefommen finb.

9Dl?eine iperren, ©ie werben na* biefen 3lu8führungen be

greifen, bafe idh üon meinem ©tanb^3un!te auä natürlich nicht

baS minbefte 93erlangen habe, bie 120 SKittionen ju bewtüigen,

i(h werbe, wie ich früher gethan, au* heute bagegen ftimmen

Unb wenn ©ie je^t üieaeidht meine Sluäführungen mit ^)eiter

feit unb einer gewiffen ©eringfchäfeung aufgenommen haben

unb fte alö fol*e betrachten motten, bie hier gar nicht in baS

®ewi*t faUen, fo habe i* bie fefte Ueberjeugung ,
ba§ bie

(Steigniffe ßielteid)t fchon in ber aaernächften Seit mir ßoU-

ftänbig Siecht geben werben, ia gum großen SEheil f*on je^t

mir Siecht gegeben haben, unb bann Ilagen ©ie ni*t Slnbere,

bann !lagen ©ie nicht bie aSerhältniffe an, wenn e8 gegen Shren

2Billen in ber SBelt fchlimm jugeht, fonbern 3hre eigene Äurj.

ftchtigteit.

(Unruhe unb SÖBtberfpruch.)

^räftbent: JDer Slbgeorbnete üon Äarborff hat baö 3Bott.

Slbgeorbnetcr »on Äartorff: 9Keine Herren, ich würbe

e§ nicht für nöthig halten, auf biejenigen erpettorationen,

welche wir foeben oon bem SJlitgliebe ber internationalen

©ocialbemolratie gehört haben, wel*eä fo eben bie SEribüne

üerlaffen hat, gu antworten, wenn nicht in ber ^ref^e unb

namentlich im Sluölanbe folgen 2luSlaffungen leicht mehr ®e-

wicht beigelegt würbe, alö fte öerbienen. 3* möchte öon oorn

herein barauf aufmerlfam machen, ba§ cö in ganj a)eutfchlanb

nur äwei 2BahlIreife giebt, wel*e unö Herren üon biefer Partei

in ben Siei^ötag gefchicJt haben

(SKehrfache Stufe: 5flur (Sinen!)

Vtöftbent; 3* bitte, nicht ju unterbred^en.

Slbgeorbnetcr »on Äoröotcf : ... nur um bie Sluölaffungen,

wie wir fte fo eben gehört haben, auf baö rid^tige 9Ka^ unb

®ewidbt jurüdfsuführen.

gjian hätte eigentlidh Dorauöfefeen foHen, ba§ gerobe ber

Slbgeorbnete SSebel für biefenige ^olitif, weldhe nadfe ben 5luö.

laffungen beS ^mn Stei^ölanalerö je^t üon unä »erfolgt wirb,

befonberö banibar fein mü^te; benn biefe ^olitil ift bodh etnc

für feine ^reunbe, für bie SDiitglieber ber internationalen

©octalbemofratie au^erorbentlich fd^onenbe; beffenungeadhtet ij

e r gerabe üieHeicht baö einjige 9Jiitglieb biefeö ^aufeä, baö ftd^

mit biefer ^olitif unjufrieben unb burdh biefelbe im höchften

(ärabe überrafd^t jeigt. 5CReine Herren, mir fcheiut eö über-

hauBt baö feer ^err Slbgeorbnete bie ©elegenheit benufet hat,

um unö bieientge Siebe hiev ju halten, welche er urfprüngltd)

bei einer anbern grage hat halten woUen, bie unö ia DieUet^t

nodh in ben näd^ften Sagen befchöftigen wirb, ich meine ncimltch

bie grage ber Slnnefion üon (Slfafe unb fiothringen.

3d^ möchte barauf nur einen einzigen ©eftchtöpunft er'

wibern. 3Der 2lbgeorbnete fagt: wenn ber Jperr Sleidhö-

fanjler nadh ber Äataftrophe »on ©eban bie nöthige aJiäftigung

beobadhtet hätte, fo wären für unö günftigere i^olgen eingetreten.

5Run meine ich aber, wirb ber Slbgeorbnete gerabe Don

bemienigen ©efid)töpunfte, »on bem er auögeht, gewi| barauf

©ewicht legen, ba^ eine Siegierung ben aßtUen beö Sßolleö thut,

foweit fic ihn p erfennen üermag, unb ich glaube nieht gu Diel

JU fagen, wenn ich auöbrücflich auöf)3reche, ba^ ganj SDeutfd)-

lanb ben grieben nicht gewoüt hat ohne bie 5lnnejion Don

eifafe unb fiothringen.

(energif^er Biberfprudh beö Slbgeorbneten SScbel. Siemon-

ftrationen bagegen.)

^täft^ent: 3ch bitte nun ben Unterbredhungen ein

(Snbe p madhen; ich bulbe fle gegen feinen Siebner unb

form fte audh feinem aJiitgliebe geftatten.

Slbgeorbneter »Ott Ä«r^orff : SRcine Herren, idh glaube,

biefe Shatfache ift eine ganj unjwetfelhafte; idh h«^e eö aber

für nothwenbig erachtet, fte heute nochmalö hier herüorpheben.

3ch glaube, wir beweifen baö DoOe Sßertrauen in bte^oUtil,

weldhe wir üon bem $)errn Sieidhöfanjler üerfolgt fehen, ba-

burdb, baft wir ohne weitereö auch biefe flnansteUe «Borlage

bewiüigen unb über folche wilbe Äoniefturalpolittf, wie fie unö

ber iperr SSorrebner eben Borgetragen, jur Sageöorbnung

übergehen.
(SSraüo!)

^täfibrnti a)ie ©eneralbebatte über bie aSorlage ift gc«

^^'''sur ©öecialbebatte übergehenb, frage idh, eine (Srinne-

runa erhoben wirb geaen bie Uebeifd)rift be^ ®efefeeö, — gegen

beffen Eingang, - feinen § 1. - 2)aö ij ni*t ber gaß.

3u § 2 hat ber Slbgeorbnete fiaöfer baö SBort.

Slbgeorbneter Soöfcrt 3d^ WoOte mir nur bie Anfrage

erlauben an bie aSertr?ter beö ^errn SSunbeörathö,

(gro^e ^eiterfeit)

ob meine Sluffaffung über bie Slnleihe eine ridhtigc ift. 3* bin

n^imlidh ber ÜJieinung, bafe wir gar nicht anberö m ber fiage
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fein »erben, aU je^t eine SInletfte beä bcutfd^en 9ietcf)c8 aug-

jUflcben, inbem ein norbbeutjd^er SSunb ja nic^t mtf^t Beftel)t.

3^ werbe ju biefer Semerfung »eranla^t jum 2;^eil burd) ben

SBortlout beä ©eje^eä, ber — wie eä jcJ^eint, nur ber Äiirje

wegen — ben SluSbrudf „norbbeut|c^er Sunb" gebrauä)t \)at

für „bie (Staaten beä el)emaligen norbbeutfcJ^en Sunbeß", unb

fobann bur^ eine SSemerfung unb ©egenbemertung, bie am
©onnabenb in ber 9]flitte biefer aSerJammlung auögetauf*t Wür-

ben pnb. 3* glaube aber boc^ nic^t im Srrt^um barüber ^u

fein, bag materiett bie Slnlei^e alö eine 3lnlei^e beä beutfci^en

Ifteic^eö ausgegeben Wirb, unb nur baö Sejat^len ber ^xn'iin unb

bie SRürfjal^lung al8 eine innere 31ngelegen^eit ber et)emalig

norbbeutfd^en Sunbegftaaten betrad^tet wirb.

^räft^ent: Der iperr a3eüoIImä(%tigte jum SSunbeSrat^,

©taatöminfter 6ampl)aufen, ^at baä Söort.

Äöniglid) SScBoKmäditigter jum SBunbeSrat'^,

©taatöminifter 6:otnpl^ottfctt: 35ie 2lnleil)c fann metner Sin-

fld^t nac^ nur als eine Slnleilje beö beutjc^en ?ftd(iitS betradfitet

Werben; bie 93er^5fli(i)tung, für bie Sßerginfung unb aud^ für bie

Tilgung ber Slnlei^e ?u forgen, wirb benjenigen Staaten obliegen,

bie ben el^emaligen norbbeutfd^en 33unb gebilbet "^aben.

^räft^ent: föine weitere S3emcrfung wirb audö gu § 2

nid)t ert)oben. ^ä) barf alfo auSfprec^ien
,

ba^ baö @efe^ in

atien feinen einzelnen ©türfen aud^ in britter ßefung an-

genommen ift, unb bringe e§ nun in feiner ®efammtl|eit jur

^bftimmung.
^Diejenigen Vetren, bie bem

©nttimrf cincd (Befc^cö, bctrcffett^ Mc 93c'

fc^afung tocftcrcr @c^^Itttttct ptv a^cftrcitung

^et iut^ ^en ^tieg veranlagten au^eror^ent:
litten ^tt^QobtUf

bie »erfaffungämä^ige Suftimmung ert^leilen wollen, Bitte i(Si,

^ä) ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

(5r ift — Wie mir fd^eint, — gegen 5 ober 6 ©timmen —
öon bem ganjen $aufe angenommen. —

SBir fommen pi ber jweiten 5iummer ber S^ageS«

orbttung, ber

crftcn ^ttat^nn^ ^cS (Bcfcf^enttourfö, he-

treffend ^ie ^n^aber^apiere mit grämten
(5ftr. 33 ber $Dru(Jfad^)en).

3118 Äommiffariuä ber 9fteic^äregierung Wirb bei biefer Se«
rattiung aufeer ben SDRitgliebern beö 93unbe8ratt)ö ber (äel^eime 9te«

gicrungörati Jperr Dr. gjli(^aelig t^ätig fein.

(Sine aSeri^ttgung ju 3lx. 33 ber 2)rucffadöen liegt gebrudft

Dor Slinfit; ©ie '^aben gewi§ »on berjelben ?totig genommen.
Ueber Petitionen, bie ft^ auf baö gegenwärtige ®efe^ be«

jiel^cn, wirb nun — im 9lamen ber ^etitiougfommiffion — ber

5Kbgeorbnete Dr. ©te:^l|ani IBerid^t crftatten.

aSerid^terjlatter Dr. (Stzp1)ani: ^iSj "^abe bem I)o'^en

§aufc im Sluftrage ber ^etitiongfommiffton ^enntni^ p
geben »on jwei ^^etitionen, bie ben ^eute ßorliegenben

©eje^eögegenftonb betreffen, eingegangen am ©onnabenb frü^i.

2)ie petitionäfommifjlon '^at Stbftanb genommen, in ber
Slbf\d^t, bie ^Debatte beg :^of)en $aufeö über ben ganjen
©efe^eögegenftanb nid^t ju burdbJreujen , einen materiellen

Serid^t üorjulegen, fonbern ^at gemeint, nur Äennt-
ni§ »on bem 3ni)alt ber Petitionen geben ju foHen. SSeibe

enttialten baö gleid^e Petitum. 3)ie eine Petition ge^t auä Bon
bem l)ieiigen S3anft)aufe Traufe, jugleid^ im Sluflrage ber beutfd^-

öfterreic^ifd^en San« in granffurt a./ÜK., bie jweite Petition
mit bem gleid[}en Petitum, aber auöfü^rlic(}er motiDirt, geftt au§
toon bem SorfenSomite in 3lmfterbam. IBeibe begießen fid^

auf bag bem ®efe^e wegen ber Prämien.Slnlei^en bei-

gefügte aSerjeidEinife ber Prämienanleihen, weld^e ni^t
unter baö ®efe§ faEen fotten, weld^e alfo nidtit üerboten Werben
foUen, unb fie fül)ren ©efd)werbe barüber, ba§ eine angeblid^
bereite im SfKÄrg biefeä Sa^reS emittirte Prämienanleihe in bieg

^ßerjeid^niß nid^t mit aufgenommen fei, lünftig alfo, Wenn baS

®efe^ angenommen wäre, »erboten fein Werbe; eä ift bieg bie

©tut)lwei6enburg=3f?aaber (Sifenbahn-Prämienanleihe im SSe-

trage üon 12,000,000 Sthalern. (5g ift beigelegt ein Profpeftug

biefer Slnlei^e, batirt Bom SJlärj biefeg 3a|reg. 3laä) bem

©dhlufe biefeg Profpeftug ift jur ©ubffription auf bie 2lnleit)e

an ben 2;agen beg 3. unb 4. Slpril biefeg 3al|reg etngelaben;

weiter ift am ©d^luffe beg profpeftug gefagt, ba| bie 3luggabe

ber Snterimgfd^eine am 15. Slpril biejeg Sa^reg erfolge unb

ba^ Bon bemfelben Sage ab bte Serginfung beginne. 3)a3

©(^reiben beg SSunbegfanjlerg, woburc^ bem SReid^gtage bag

(äefe^ über bie Prämienanleihe Borgelegt wirb, bag ftdh in

Shren J^änben befinbet, ift batirt Born 13. 5I^)ril; bie Serat^ung

beg aSunbegrat^g über bie ©efe^Borlage hat alfo bereitg min-

befteng Slnfang 2lpril ftattfinben müffen, gu einer Seit alfo, wo

bie Prämienanleihe nodh nidht gegeidhnet war. 3)ag Sörfen-

fomite in 5Imfterbam begeidhnet eg alg eine bemonftratiBe

SBeglaffung, bie in hollänbifdhen ginanjfreifen einen fehr Übeln

einbrudE machen müffe, unb beibe Petenten, bag hieftge Sanf-

haug fowohl alg bag Slmfterbamcr SSörfenfomite, rieten an

ben aHeid^gtag bag ®efuch, faOg bag (äefe^ p ©tanbe fommc,

bafür ©orgc tragen ju woüen, ba§ bie Prämienanleihen ber

©tuhlwei^enburg - diaahev (gtfenbahn mit in bag a3er?ei(hni^

aufgenommen werbe. SSeigebradht ift, ba^ bem SSunbegrath

felbft eine gleidhe Petition gugegangen ift. ©nblidh ift no(^

burdh bag hieftge SSanfhaug burdh Beilegung beg Sörjenjettelg

Bom Borigen greitag nadhgewiefen, ba§ biefe Prämienanleihe

an biefem 3;age im hieftgen Äurggettel notirt unb hier gehanbelt

worben ift.

3)ie petitiongfommtffion überlädt aljo bem hohen 9«u1e,

bei Gelegenheit ber SefdhluMaffung w&er bag (äefe^ felbft auch

biefe beiben Petitionen ju erlebigen.

aSicepräribent prft von l^o^enlo^e=@(|»iatnflöfttrfl:

Der $err präpent beg a5unbeglanjler-31mtg hat bag äßort.

Präflbent beg aSunbeglanjlcr-Slmtg ©taatgminifter !©el=

brücf : SSJleine $)erren, ber ©egenftanb beg ®efe^entwurfeg, ber

heute jur erften »erathung fteht, hat bereitg bem legten norb«

beutfdhen 3^eidhgtage ju einer eingehenben aSerhanblung 2Ser-

anlaffung gegeben; ich barf beghalb bei einem Shell ber WiU
glieber beä ' ipaufeg eine eingehenbe Sefanntfchaft mit ber

ÜJtaterie Boraugfe^en; idh glaube aber audh, ba^ für biejenigen

SJJitglieber beg ^)aufeg, weld^e bamalg bem norbbeutfchen 9lei*g.

tage nidht angehörten, ber ©egenftanb fein frember ift. Die

bamaligen SSerhanblungn baben Sßeranlaffungen gegeben, bie

grage, um bie eg ftch hanbelt, in ber preffe einer eingehenben

(grbrterung ju unterziehen, unb bie fe^t 3hnen gemadhte SSor-

läge hat bereitg ben gleidhen Slnftofe ertheilt. Sch fann midh

beghalb jur Einleitung berfelben auf einen furjen aSortrag bc-

f^ränfen. c •

Sllg in bem legten norbbeutfdhen Sleidhgtage aug ber Suf
tiatiBe beg ^aufeg Bon Berfdhiebenen ©eiten ber ®egenftanb

angeregt würbe, waren bie Berbünbeten 3iegierungen in ber

ßage, fidh gu ber ^rage Bonfommen neutral ju Bcrhalten. Die

aSertreter beg SSunbegrathg, bie bamalg an ber Digfufjion theil-

nahmen, hatten gu fonftatiren bie Berfc^iebenen ©eiten, Bon

benen aug bte ©adhe betradhtet werben fönne, bie Berfdhiebenen

aSebenfen, gu Weld^en nadh ber einen ober anberen ©eite hin bie

eine ober anbere ber Borgefdhlagenen ßöfungen führe, fobann

aber gu betonen, ba^ eg für bie Berbünbeten aiegierungen für

bie Bon ihnen gu faffenbe aSefchlu^nahme Bom hbchften SBerthe

fein Würbe, gerabe in einer grage, wie biefe, bie Slnftdhten beg

^aufeg fennen gu lernen.
. ^ ^

Der Jfteidhgtag hat bamalg bie aSerhanblungen ntcht Boll-

ftänbig gu (gnbe geführt ; er hat inbeffen ungweibeutig mit

großer OJlajorität feine Slnftcht bahin auggefprodhcn, ba§ er eine

©efe^gebung über ben (äegenftanb für nothwenbig halte, unb

er hat au^' in SSegiehung auf bie Olichtung biefer ©efe^gebung

wenigftcng in einem wefentli^en Punfte einen aSefchlu^ gefaxt.

Diefer aSoraang ift ungweifelhaft ein fehr wichtigeg gjloment

für bie Erwägung unb (Sntf^eibung ber Sebürfnifefrage, für

bie ©rwägung unb (Sntjcheibung ber grage, ob bie Borltegenbe

gjlaterie überhaupt im gegenwärtigen SORoment rid)ttg gum

©egenftanb ber (äefc^gebung gemacht wirb. Die Berbünbeten

Stegierungcn ihrerfeitg haben ftch nicht aßein auf biefe ^utoritat,

bie in bem SSotum beS 3leidhgtageg lag, befchränft, fle haben
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ibrerjett§ anä) obieftiü 1)ie f^ragc in grünfclie^c ertoSgung ge-

jogen unb ftnb ba'^in gelangt, aud^ t'^rerjettg bte SBeburfnt^'

frage ju bejahen.
^ ^ cw •

SDie Sage, toie fte '^inftd^tUc^ ber Sogenannten g)ramtcn'

»atoiere geje^Iic^ unb t^atfäc^Uc^ in 2)eutjd)Ianb beftefjt, tft cme

feinegmegö gleichmäßig gcorbnetc. 3n ber übermiegcnben ÜJiet)r.

jabl ber Sunbeöftaaten ^ängt bte (Smijfton jolc^erjjaptere üon

einer (Genehmigung beS ©taatö ab, mag nun bieje ®enel}mtgung

ertbeilt werben burc^ bie pd)[te »eraaltungöinftanj, mag Jie

ertfeeilt rccrben burch ben ßanbeöherrn, mag fte ert^etlt »erben

burcb ein ®e\e^. SnbeRcn ift bag ntc^t burcfegangig ber gaU.

(Sin neuester Sßorgang ijat gezeigt, baß acnigftenä tn einem

SBunbegftaate gur (Smiifton lolc^er ?)apiere eine ®enct)mtgung

be§ ©taatö nid)t erforberlich i% S)ieienigen «Staaten, tn benen

eö einer (Genehmigung bcbarf, haben üon ber thnen unjaetfel-

haft auftehenben Sefugniß, bieje ©enehmigung au erthetlen, tn

jchr üerj&iebenem SKaße Gebrauch gema*t. 23on ben größeren

aSunbegftaaten haben (Sachjen, Sßürttemberg unb «mecJlenburg

überhaupt nicl)t tolc^e (Genehmigungen erthetlt. 3m ®«B'

herjocithum Öcffen batirt, loie ©ie auö ber 3h«en üorliegenben

gifte lehen, bie lefete (Genehmigung auf 37 Sahre intud unb

in a)reuVn auf 15 Sahre. (äbenfo Derfchieben wie biejer ge-

brauch ber Sefugniß ift bie 2lrt gewefen, wte man btefe Se-

fuaniß gebraucht hat. Sie finben in ber 3^"^" üorltegenben

ßifte, baß Slnleihen ausgegeben ftnb in 3lppointö üon 4Shalern

ober 7 ®ulben
(hört! hört!)

big üu 100 Shalern. ©o liegt bag SSerhältniß in gejug auf

Slnleihen bie in 35eutfchlanb emittirt \\ni. 3" SSejug auf

Slnleihen, bie im Sluglanbe emittirt »erben, befteht überhaupt

eine aSejchränfung ober Äontrole nicht. 2)iefe SHnlethen fonnen

an fämmtlichen beutfchen SSörfen ohne »eitere ®enehmtgung

gehanbelt Werben unb »erben an ben beutj^en Sorfen ojne

»eitere Genehmigung gehanbelt. 2)ie gefetliche unb thatfä^-

liehe Sage ift alfo eine fehr üerjchiebene.JDaraug allein »urbe

aUerbingg noch nicht mit ä»ingcnber 3fiothttenbtg!cit folgen, baß

ber SBeg ber ©efe^gebung gu befchreiten fei, unb tn ber Shat

haben auch bie ßerbünbeten ^Regierungen unb hat tngbefonbere

bte löniglich preußifche 3legierung aug biefem Umftanb an Jtch

nicht bag aSebürfniß herleiten fÖnnen, mit einer gefe^ltjen

^Regelung ber ©ache Borjugehen. Snbeffen fommen anbere

gjlomente hini", «"f t"^*« ^Regelung brangen. (Sg tft

eine Shatfache, baß in ben öerfd)iebenen a3unbegftaaten bie

(Sinjel'Segiglaturen ftch in ihrer 2lnfi*t ju ^er Dorltegenben

?fraae febr üerfchieben gefteUt haben. a)te preußifche Segtglatur

bat M) SU ber üorliegenben f^rage fo gefteW, baß eg für bie

preußifche gtegierung jebenfaUg fehr große »ebenfen haben

würbe, bie Äoncefpon ju einer Prämienanleihe, bie ntö)t etwa

©taatganleihe wäre - bann ift eg \a Sache '^eg (Gefe^eg
-

ju Derlangcn. 3lnberwärtg ift bte Sage anberg. (Sg fuhrt bieg

m einer weiteren Ungleichheit, bie thatfächUch 3»^onüenienjen

herbeiführt, bie auf ber ^)anb liegen. (Sg fommt aber auö)

noch ferner in a3etra(ht, baß in ber 2;hat in ber aUerneueften

Reit bic (Smiffion Don Prämienanleihen einen Umfang gewonnen

hat ben Re früher nicht im gjlinbeftcn befaß, unb jwar einen

Um'fanq fowohl in ber OJlenge, alg aud) einen Umfang na^ ber

Seite hin, W bie Prämienanleihe ftch bem ®ebiete ber Sotterie

fehr nähert, ©g finb nach bem 3hnen ßorliegenben 23er?ei(hniß,

wenn man bie ®ulben unb graulen auf Shaler rebuctrt, im

»erfloffcnen 3ahre IO71/2 SRiaionen Prämienanleihen im SlUge-

meinen emittirt unb in ben erften bret «Dlonaten biefeg 3ahreö

bereitg 38,200,000 3;haler.

(ipört! hört!)

9Run haben ©ie foeben öon bem ^errn Sßorfi^enben ber

Petitiongfommiffion gehört, baß bereitg eine SReflamatton cor.

lieat, »eiche fich begieht auf eine Prämienanleihe üon 12 UJfil-

lionen SEhaler, unb ich ?ann thatfächUch bemerlen, baß beim

a3unbegrath nach Slbfchluß feiner SSerathungcn noch eine »ettere

sReflamation eingegangen ift, bie ftch begieht auf eine Prämien-

anleihc üon 8 aRiUioncn Shalern. Sßon beiben Slnleihen wirb

behauptet, baß fte bereitg im ^anbel feien, unb bag würbe alfo

für bie furge Seit üon 4 3Ronaten, bie bag 3ahr 1871 no(h

niAt einmol üoaftänbtg beenbet bat, eine ©umme üon

48000 000 Shalern ergeben. 2)ieje Sage unb bie (Sr»ägung,

baß eg in ber Shat immer fdiwteriger wirb, bie Brenge gwifchen

bem, wag Sotterie ift, wag alfo unter bag ©trafgefe^buch fciUt,

wenn eg ohne ^ongeffion betrieben wirb, unb bem, wag Prä-

mienanleihe ift, fcft gu halten, hat bie üerbünbeten ^Regierungen

bahin geführt, im öinüetftänbniß mit ber überwiegenben ma-

iorität bcg norbbcutfchen 9lei(hgtageg bie Sebürfnißfrage ihrer-

feitg gu bejahen. « v ^

mt ber aSefahung ber Seburfnißfrage ift man aUcrbmgg

erft einen fehr fleinen ©chritt weiter gcfommen, benn eg tomrat

nun , wenn man bie gefe^liche 3flegelung ber ©ac^e ing Sluge

faßt, barauf an: Wie foU biefe erfolgen; unb ba ftehen m
aUerbingg bie Slnfichten fehr entfdjieben gegenüber. .3Iuf ber

einen ©eitc läßt fich anführen, baß aUe je^t üon mir gefchi -

berten Uebelftänbe eben barin beruhen, baß überhaupt Äoncef-
,

ftonen für bergleichen Slnleihen nothwenbig ftnb. SDie Uebel-

ftänbe , bie üon mir angeführt ftnb, wurgeln [a eben

jum Shell in ber «Berjchiebenheit ber ©efe^gebung ber emgelnen

Sunbegftaatcn, gum Shell barin, baß, währenb in ber größten

SCdehrbeit bet aSunbegftaaten eine (Genehmigung gur (Smiffton ber

Prämienanleihen nöthig ift, jebe auglänbifche Prämtenan-

leihe ohne Genehmigung auf ben tnlänbt (hen aJtarlt

fommen fann. eg ift an fleh gweifeflog, baß bicfen Uebelftan-

ben einfach baburch abgeholfen werben lönnte, baß man bte

Äoncefftongpflicht ber Prämienanleihen unbebtngt aufhebt unb

bamit eine DoMommene Gleichheit herfteat. (Sg ift bag ein

2Beg ber wenn ich mich red)t erinnere, aud^ in ber üoriahrigen

©effton b'eg 3fteichötagcg beg norbbeutfchen aSunbeg üon einer

©eite üertheibtgt würbe; eg ift ein 2öeg, üon bem tj ferner

anerlenne baß er ber auf anberen Gebteten angeftrebten ä5er.

fehvgfrcih'eit an ftd) fonform ift. SJlan !ann eg alg eine Sjt-

lonfcguerig begeid^nen, wenn im Saufe einer Gefe^gebung, wcldje

im norbbeutjchen SSunbe wie im Soltparlament bahm gendjtet

war, a3efchränlungen beg SSerlehrg gu befeitigen Äonccfjong-

üerpfliditungen aiifguheben. Wenn man ba einen Gegenftanb, ber

bigber nur gum Shell einer gefc^lichen gicgelung unterlag, gum

Gegenftanbe einer aHgemeinen gcfefelichen Siegelung ma*en wtU

;

man lann eg für lonfcquenter halten, auf bem auf anberen Ge-

bieten eingefdjlagenen 2Beg Weiter au flehen unb Mcg frei gu

qeben. 3nbeffen würben gegen bte SBahl emeg folchen 2Begeg,

Wie mir fd^eint, fehr große a3ebenfen obwalten. Slbgefehen ba-

üon baß biefer 2ßeg überhaupt nicht in ber a3efd)ränfHng auf

Prämienanleihen eingefdjlagen werben !önnte, fonbern baß man

bann überhaupt bie gange grage ber 3nhabcrpapiere tn bte

^Regelung mit hineingugiehen haben würbe, würbe tn ber Shat

eine abfolute Freiheit biefer %ovm ber Slnlethe in ihrer logifchen

Äonfcqueng gu einer abfoluten greigebung ber Sotterie unb tn

ihrer »eiteren logifdjen Äonfcqueng - ich muß beinah fagen

— gu einer 5Iufhebung ber 93erbotgbeftimmungen über baö

©piel führen. _ ^ ,^^ (©ehr rid^tig!)

2)ag ftnb bie Grünbc, aug benen bie üerbünbeten 3fic-

flierungen biefcn äßeg nicht gewählt haben. (Sg !onntc noch

ein anberer 2Beg in grage lommen, ber aud^ m ber lefetcn

©effton beg norbbeutjd)en gietd)gtageg m Slnregung gebracht ift,

nämlid) bag abfolute Sßerbot. 3" ftefer aScgiehung tft »le t(h

glaube, bamalg fd)on mit üoEem Stecht bemerft worben, baß

bag 9lugfprechen eineg abfoluten aSerbotg boch etgeiitltd) ntdjt

üiel 2lnbcreg wäre alg ein legiglatiücr gKonolog. ©f« tft bag

eben ein Gefefe, bag nid)tg weiter augfpredjen lüurbe, alg baß

biefer Sieichötag in biefer ©effton eine Prämienanleihe ntd}t

haben »tU; ieber folgenbe Sfieidjgtag in Ueberetnftimmung mit

bem 33unbegrath würbe in ber Sage fein fiefeä ®efefe aufgu.

beben 5)ie üerbünbeten Siegierungen ftnb beghalb auf ten

SSBeg eingegangen, welchen ber norbbeutjd)e 5Retd)8tag bei feiner

Stimmung im üorigen 3ahre aud& empfohlen "^««l»?

ben in Rufunft bie fömifflon unb ben ^anbel mit Prämien-

anleihen üon einem 9l!t ber Gefc^gebung abhängig gu ma^en.

eg lonnte bobei nicht unerwogen bleiben ob nid)t ein anberer

feeg noch übrig fei, nämlid^ bie SluffteUung üon «Rorma lü-

Sngungen, unb auch biefer SBeg ift fa üielfach empfohlen.

Snbeffen habe i* gu fonftatiren, baß eg tro^ ernfthaftefter

Erwägungen nid)t hat gelingen woUen, 5Rormatiübebmgungen

aufgufteUen, welche man wirtlich alg sRormatiübebingungen be-

Snen fönnte, b. h. alg SSebingungen, bie in ftch bie Garantie

ber Sauer unb ber ridjtigen Slnwenbbarfeit haben. (Gegen ben

in ber 33orlage üorgefchlagenen 2ßeg läßt ftd^ ein aUgememev

i
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®ePcf)tgpunft ßcltenb tnad&en. 63 löitt bamit bie ßorliegenbe

^rage auf ben SBeg »erteiefen, ben man in ber engli|(i^en ^ai-

lamentöiprac^c bie ^riDatfcillS nennt, unb eä ift nid)t ju üer»

fennen, bafe jold^e g)ni?otBtaä il^re bebenftic^en ©eiten ^aben.

Snbeffen bei Boßer Sttnerfennung biejer SSebenfen glaube iä) bod),

bafe »enn man eine SOtaterie bor ftd^ l)at, bie man auf !eine

anbere SBeife regeln !ann, man »or bem 2ßege ber ^rioatbillö

ntd)t jurüdffcä&rerfen barf, »enn man eine 9tegulirung ber ©ad^e

für nöt{)ig pit.

iJaft noä) fdjtoieriger, alä bie i^rage, tok in Sw^u^ft bie

ßmiffion Bon ^^rämienanleiljen ju be^anbeln^ fei, »ar bie

grage, wie bie je^t umlaufenben ?)rämienanleif)en gu bel^an^

beln feien.

fönnte iunä(^ft barüber nic^t toof)l ein Sweifel obwalten,

unb fo Biel iitj micS) erinnere, ift auc^ im norbbcutfdjen JReic^§tage

feinergeit ein S^eifel gar ui^t erhoben ujorben, bo^ bie in

3)eutfd^lanb emittirten Rapiere unter aßen Umftänben in i^rej:

ferneren ßirfulatton nid)t get)tnbert »erben follen. SlnberS

Bcrl^ält ee ftc^ mit ben augläubifd^n papieren. 5Die S[Ret)r5al)l

ber in 2)eutfcilanb emittirten Rapiere ift Berfel)en mit ber &e-

ne'^mignng einer ber Berbünbeten ^Regierungen; eä ift bei ber

übernjiegenben SJle^rgaljl ein ftaatltc^er Slft, ber bie ©rfulatton

biefer ^apmt, Wenn aud) gunäd^ft in i^rem (ämiffionSgebiet,

fluöbrücflid) geflattet l)at. föin ö^nU(^er Slft, fei eö Bon ©eiten

einer eingelnen 33unbegregierung
,

fei eä gar Bom 9leiä)e felbft,

liegt ]^inftd)tlic!^ ber auölänbifc^en Prämienanleihen ntci^t Bor.

6g ift beöl)alb in 6r»ägung gefommen, fd^on in ber legten

©effion bcg norbbeutfdjen 3ieid)^tageö, cb eö nic^t guläfftg fei,

bie 3lotirung ber fremben Prämienanlctl)en an ber S3örfe nacfi

Slblauf einer genjiffen Seit ju unterfagen. 2)ie Berbünbeten

{Regierungen '^aben nici^t geglaubt, auf biefen 2ßeg einge^^en ju

lönnen. 33ei papieren »ie bie Borliegenben gel)brt gu i^rem

SBertl^ Bor allen fDingen i^re leid)te Sßevfäuflidjfeit, u\ib i^re

leidste Sßerfäuflidbfeit ift bebingt baburi^, ba^ fte an ber SBörfe

notirt werben
;

fc^lie^t man bie 5Rotirung an ber 33öife au3,'^fo

üerminbert man bie SSerfäuflid^Jett ber Rapiere, man Bermin-

bert baburd^ il)ren Sert^ unb man fügt einer großen 9Renge

Bon ^erfonen — unb eö l)anbelt [xä) bei biefer ©orte Bon Sin-

leit)en feineSwegö Borgugäroeifc um grofee Äapitaliften, fonbern

um eine SRenge fleiner fieute — man fügt einer großen

ÜRenge Bon ßeuten, bie foldje 5)a))iere erworben l^aben, einen

©^aben ju.

föine gmeite gorm, bie in ©rmägung gefommen ift, ift bie,

bie Suläffigfeit beö ^)anbclö mit aueiänblfä)cn prämienanleif)en

auf bie augenblidlid) in ©eutid^lanb Borl)anbenen ©tüde ju be»

fd)ränfen. (äö ift bieg ein Göebanfe, ber feljr nal)e liegt, in«

bem er einerfeitö bie S3eft^er biefer ©tüde Bor jebem 5Rad)tI)eil

gu fiebern geeignet ift, unb inbem er anbererfeitö bem Borbeugt,

ba^ nun für eine nicbt nncrljeblic^e 2lngal)l auölänbifd)cr ^rä»
mienanlei'^en, weil fte jugelaffen ftnb, ein gewiffeö ^riBilegtum

gefd^affen wirb. S)iefer SBeg ift bei ber a3orberatl)ung beö ©c-
fe^eö einge'^enb erwogen worbcn, man ^at inbcffen nidjt ge-

glaubt i^n betreten gu fönncn, unb gwar auö gwei 3ftüdftd)ten.

3)ie eine begieljt fid) auf bie ^jraftif^e 2luöfuf)rung. SBenn man
fld^ benft, ba^ eine folc^e 9Ra|regel, wie ic^ fte fe^t begeid)ne,

etwa im ©taate Hamburg gu treffen wäre, ba würbe ic^ gar

fein aSebenfen I)aben, ba^ fte auöfül)rbar fei, ba ge{)t ber legiä=

latiBe SIpparat fe^r rafd^, man fann fagen, morgen müffen bie

Rapiere Borgelegt Werben, unb fte fonnen aud) morgen Bor-

gelegt unb fönnen abgeftempelt werben, ^ier "^anbelt eö ftd)

um ein gro^eö ©ebict, unb in einem ®ebiet, in weld)em biefe

?)apiere feineöwegg bloß an großen SBörfenplä^en BorI)anben

ftnb, fonbern fe'^r weit burc^ grofje Äreife Berbreitet ftnb, ba
Wirb man gar nic^t anberö fönnen alö einen 2;ermin gu fe^en,

ber wenigfteng einen gewiffen fRamx barbietet, man würbe fonft

eine SRenge gang unf(|ulbtger ßeute, bie ftc^ nid)t fel)r Biel um
baö IBunbe§'®efeplatt befümmern, in großen ©c^aben bringen,

©e^t man aber auc^ nur einigermaßen einen SRaum, fo fann
man eö gar nic^t I)inbern, baß aUe bigponibeln ©tüde ber be«

nad^barten SSörfen nad^ einem beutfdjen IBörfenpla^e gefdjidt

werben; ba werben fte abgeftenn^eft, unb man l)at ben S^ed
nid^t erreid^t, ben man im Sluge ^atte.

(Sin gweiteS SRoment, worauf xä) inbeffen Weniger ©ewic^t
legen will, ift baö, baß man burdö biefe 9Raßregel ben in

2)eutfd)lanb umlaufenben ©lüden biefer Prämienanleihen einen

fünftlidsen Sßertl) geben fönnte. (Sä ift \a flar, baß Wenn ein

2öertl)papier nur auf bem nid^tbeutfdhen 3Rarfte cirfuliren

SSerhaublungen beä bciitfchcn Slcichötageö.

fann — td& meine l^m unter Rapier ein ©tüdf — unb ein

anbereS ©tüd beffelben ^apierS in ber gangen SBelt, fo f^at

biefeg anbere ©tüd beffelben Pat)ier3, Weld)e8 überall cirfuliren

fann, entfd^ieben einen 93orgug Bor bem erften. 6ä ift bieä

mit ein ®runb gewefen — i^ fage nic^t: ber entfc^eibenbe —

,

ber ba^in geführt hat, biefen SBeg nidht eingufc^lagen. ©o
ftnb benn bie Berbünbeten Stegierungen — idh muß befennen,

mit fcf)Werem ^ex^in — ba^in gefommen, gu fagen, baß bie in

ber fitfte Bor^anbenen p)apiere audh ferner ohne ftaatlidhe ®e«

nehmigung in bem 9^eidhSgebiete cirfuliren follen.

^räft&cnt: a5aö 2ßort hat in ber ^Debatte guerft ber

Slbgeorbnete Bon Sehr (®reifewalb.)

Slbgeorbneter »oit Scl^r (®reifäwalb): ÜReine Herren,

ber 3lbgeorbnete 33ölf hat unö neulic^ barauf Berwiefen,

baß eä eine Pflidht ber ^öflidhfeit gegen biefeä ^au3 fei, wenn

man biefen pia^ hier (auf bie Sribüne beutenb. Welche 3tebner

betreten hat) einnehme. Sch 6in beöwegen \)kxl)et gefommen,

Weil idh Überaug gerne Ijiük mir 3hre SeneBoleng auf alten

©eiten für meine 2lnfdhauungen, für meine Sßorfchläge erobern

möchte.

9Reine Herren, ich glaube, Wir ftnb gunä^ft barin einig,

baß Wir in biefer ®efe^egDorlage eine gar fd)öne grudht er.

bilden Bon bem SSaume, genannt „beutfche (Sinigung". ©o
lange 2)eutfd)lanb gerflüftet war, würben wir auggebeutet in

politifdher SSegiehung unb Würben wir auggebeutet in Wtrth«

fchaftli(ier SSegiehung. 2ßir werben je^t nid)t mehr augge-

beutet in politifcher Segiehung, meine |)erren, unb heute biefe

(äcfe^egBorlage ift ein widjtiger ©djritt, baß 2)eutfd)lanb nidht

mehr auggebeutet werbe auf wi rthf d)af tlidhem (Gebiete, ^ä)

geftehe alfo tikxmxt fd)on, baß idh biefe ®efe^egBorlage mit ber

größten ^reube begrüßt habe; nur wta i^ gleidh befennen,

baß bie öefe^egBorlage unb ihre üRottBirung — bie fdhriftlidhe

aRotiBtrung wie btejenige, bie wir \a foeben Bernommen haben
— midh nid)t haben übergcugen fönnen, baß wir nid)t wefentlidh

weiter gehen müßten. 9Reine Herren, xä) frage ©ie etnfa(^,

haben wir nid)t bie Pflicht, unfcr Sßolf gegen Slugbeutung

gu fchü^en? gReine «perren, furg gefagt: biefen ©peifegcttel mit

allen feinen 82 ®erid)ten bin id) nid)t im ©tanbe gu unter-

fd)reiben. 3d) finbe barunter, um bei bem a3eii>iele beg ©peife-

gettelg gu bleiben, fehr faule gifdhe. Unb wenn bag ift, meine

|)erren, ftnb wir ni^t fdhulbig, unfer Sßolf bagegen gufchü^en?

^aben ©te bie ®üte, bcnfen ©ie ftch boch einen Slugenbltd aug

biefem ©aale hinaug in unfcre priontf reife! SBerben wir un8

ba nid)t Berpflid}tet glauben, feben ^-reunb, feben Sefannten

gu warnen Bor einer gangen S^ethe Bon biefen faulen S't'hen,

bie Wir alg aSolfgBertreter nun genehmigen foEen? 3ch mödhte

nod) weiter gehen; i^ möchte fchergenb fagen, Seber

hätte bie pflid)t, in feinem 2ßahlfreife baoor gu warnen, wenn

mir bag nicht etwa wieber alg eine unreäjtmäßige politifche Be-

etnfluffung ber SBahlen Bon gewiffer ©eite würbe angeredhnet

werben. SReine sperren, idh geftehe alfo gunää)ft, baß idh bie

Slbftdjt habe, Bon biefen 82 Bon ung gu fonceffionirenben Prä-

mienanleihen etwa 12 im Setrage Bon ungefähr 110 aRillionen

Shalern auggufdjließen, weil fte faul ftnb. 3ch mu| aber hc-

fennen, eg würbe oicUeidht (gum Präftbium gemenbet) unter bie

9tubrif „©efdhäftgunorbnung" gehören, wenn id) auf bag ©in-

gelne fd)on heute wieber einginge. ®erabe weit i^ glaube, baß

berglei^en ©adhen nur in einem fleineren Ärcife burdh Sugiehung

Bon ©adjBerftänbigen burdh eine lebhafte 3)igfuffton beg pro

unb contra erwogen Werben fönnen. Werbe ich beantragen, nadh

©dhluß biefer Serathung bag ®efe^ an eine ^ommiffton gu

überweifen. (5g würbe ftch fragen, ob bie Ueberweifung an bie

^ommiffion gleid) nad) ber erften SSerathung ober nadh ber

gwciten ftattfinben foH. 3* für bie Ueberweifung an eine

Äommiffton gleid? nadh ber erften Serathung, weil id? nicht un-

nöthig Seit Bcrlieren mödhte. SlUgu groß, meine Herren, ift

freilich bie ®efahr beiläufig nid)t htnftd)tlich beg Settoerlufteg;

foUte wirflich für unfere fe^ige, hoffentlich boch fuvge ^rühfahrg-

feffton bie Äommtfilongberathung ftch gu lang augbehnen, nun,

fo befämen wir bag ®efe^ im ^erbfte wieber, aber idh bitte

barauf gu achten, baß biefe (äefe^egoorlage bag JDatum beä

13. Slpril trägt. 3d) glaube, eg wirb ftch 3tiemanb barüber

täufchen, baß feine Prämienanleihe gwifdhen fe^t unb bem ^erbft

in SDeutfchlanb noch ferner gum Sßertrieb gugelaffen werben

Wirb; eBentuell würben wir fte ftcherlidh befeitigen.
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Ätf^^^^^^^^ «««elenben Rapiere rtempeUt tonnen.

^r«^t^ent; 3)cr ?lbgeorbnete Dr. Bamberger l)at baä

äßort.
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für» aUx jc^v in^altreic^c ©ejc^tc^te, unb betrachte bte

Slufnabe bie ©ie ju löfen I)aben, in 23crbtnbung mit ber über

baö ©ci)abenflete^ bei eifenbat}nen unb gabtüen, für eine Don

auftcrorbentlii^er SBtcfttigfeit jeienbe. ©ie inauguriren bamit einen

leniölatori c^en ©epdltgpunft für bcn erftcn beutjdjen 3tei(i)Stafl m
ber aaerweittragenbften 2Beife. ©ie grünben bamit bie erften

SluögannöBunfte in ben jcftwicrigften unb »eittragenbften SKa-

tericn "Unb cö i)anbelt ftd) nid)t bloS um bie 2lrt, tok ©te

M) ie'fet in bie ®eje^gebung einlaffen, jonbern id) füge fogar

l)in«i um ben legiölatorijdjen 3tuf beg erften beutfcfeen 3fieict)ö.

taac^.' er ^at bafür p jorgen — entfc^ulbigen ©ie ben Sluö«

j,ru(f— , bafe er perft nid^t auftrete mit fompromittirenben Sie»

fdE)lüffen gegenüber einer ntä)t lange auf fid) n^arten laffenben

Äritif, welche if)m auf bem gu^e folgen ttürbe, — nidit bloö

tbeoretij*, fonbern praftijd), meine §crren, unb begttjegen bitte

ic^, ba^ ©ie mic et»aä längere Seit, id) fonft üon S^nen

ju t)eget)ren pfUge, geftatten mögen, um auf biefe ©ad)e flrunb=

UAft cinjuge'^cn.
. ^ ,

©ie t)aben in ber lurjen Seit üon ni(^t jtoei Sauren, bafe

bie Dcffentlidifeit ftc^ mit biefer Slufgabe befdiäftigt, bereitä

Uierfaä)c 9leuf3erungen in t?ierfad)em ©inne con lompetenten

©teilen über baä, waä l)ier p tt)un jei, gel)i3rt. Sunäc^ft lüurbe

mit ber ©ncf)c befaf3t ber üDlfgiüirtl)fd)aftlid)e tongrc^, ber Dom

1 biö 4 ©f)3tember 1869 tagte, unb ber befd)lo6, meine Herren,

ro'eber auf aSerbote ein5uqel)en, nod) auf befoubere gefel|lid)e

^oncefftonirunflen; er fprad) ftd) bloö gegen ben einen ®eftd)t§-

punff au§ gegen ben ft* aUe 3lutoritäten big je^t auSgefprDd)en

haben unb »orin id) il)m aud) yoUftcinbig beiftimme: fein

«Privilegium! baS ift ber g)unft. ^Darauf folgte, meine ^»evren,

bie Brei^ifc^c Cammer ebenfaUö im 3at)re 1869 am 26. Dfto«

ber urb fte fa|te einen ®efd)Iu^, ber n^efentlid) ^jroüocirt war

bur'(6 .'ine beDorftel}enbe SORa^regel, teeit nämltd) bie ^unbert^

gjliaiDien'2;l)aler.g)vämiencmifrtonBerfc^iebener(5iienbal)n=®efeU=

fd)aftca emittirt »erben foUte. $Die preu^ifdie tomer wiber-

fefete id) ber praftifd^en Slnwenbung biefeä ^rioilegiumggcfe^eö,

gegen ttjeld)eö ftd) aUe SBelt auögcfproc^en f)atte. (äö tüurbe

bamaä befc^loffen, p erüärcn, baf3 bie Äonceffton ber ^unbert-

gKiaoncn=S;t)aler'^rämien nic^t Vereinbar fei mit bem ©taatö«

ttjofel ttjurbe ^rceitenö, — wenn id) nid)t irre ouf Slntrag

unkeg ÄoUegen ®rumbred)t, — befdjloffen, bal)in ^u Wirfen,

bafbie §rage ber ©tattf)aftigfeit ber ^rämicnanlei£)en auf bem

SEßeie ber Sunbeö-Öefe^gebung geregelt Werbe; britteng, biö

bann neue Äonceffioncn nid^t ju geben.

©ie f)aben alfo t)ier einen jttjeiten ©tanb^juntt.

^Darauf folgte ber 9^eid)ötag mit einem britten ©tanbpunft;

I)er würbe bejd)lDffen auf ben Slntrag beö ^mn 2lbgeorbneten

m S3landenburg, baft junädift ein SSerbot ergcl)en foHe, außer

« fünften Don ©taat unb ®emeinben, unb ein SSerbot nad)

Irei SJlonaten für aOe cirfulirenben ^ramienpapiere. ^ä) bc-

tierfe ^ier auöbrütflidj, baft bamalö ber Slntrag gefteHt würbe,

nan jotle bie föjcception üon ©taat unb ®cmeinbe weglaffen,

man foUe baö SSerbot abfolut auäfpred)cn, unb baft biefer 3ln-

trag mit anfct)nlid)er SHaiorität verworfen würbe, galten ©ie

flud^ biefeö ?)rciiubij feft, bieö war ber ^auptbefci^lu^ bamalö.

«BRit biefem 5Beid)lu9 fonfurrirte bamalä ein Stntrag £arborff

unb S3raun, wcld)e 5(lovmatiD=a5ebingungen wollten, unb jwar

mcf)t blog für ^rämienanleif)en , fonbern aud) für fämmtlic^e

Sn^aberpaViere, eine ©ad)e, bie aüerbingS fd)Wer p trennen

tjt unb an beren Trennung, wie ic^ aud) glaube, ber gegen-

wärtige ®efe^entwurf jum großen %^)ül pr UnüoUfommen^eit

gelangt ift.

2)er Stntrag ®rumbrcd^t »erlangte aud^, bie Sluögabe üon

^rämienanleil)en foUen üon einem Sunbeögeje^ abl)ängig ge-

mait)t unb bie erforberlid)en ©id)erl)eitgma|regeln wegen ber im

Umlauf bcfinblic^en g)apiere biefer Slrt getroffen werben.

3^un, meine sperren, {)aben wir nad) biefem britten ®eftd)tö«

pmtt einen eierten ppfe^en burd) ik heutige SSorlage, bie

ftd) Wieberum wefentli;^ üon ben tjorauggegangenen unterfc^eibet

unb unä einen neuen ©efid^töpunft auffteÜt.

3d) erfläre mid^ »on üorn I)erein einuerftantien mit ber

S3unbe6bel)örbe barin, ba| fte fngt, baS ®efe^ ift Seitbcbürfniß,

erftenö wegen ber Ungletd^'^eit ber ®efe^gebung in 3)eutfd^lanb,

unb eg ift S^itbebürfni^, meine Herren, weil bag ^Drängen nad^

einer ©efe^gebung felbft wieber baS SSebürfni^ I)erüorge=

brad^t "^at.

gebe bem $errn aSertreter ber SBunbegbcprbe üoß'

lommen Siedet, ba^ in ber legten Seit ein fe^r ftarteS ^n^itö'

men unb ©d^affen Uon ^rämienanleil)en ber üerfd^iebenften 2Irt

ftattgefunben I)at. 3lber, meine ^mtn, wer ift benn ber wa^rc

Segrünber biefer Prämienanleihen? (Sö finb nic^t bie Sanfierg

brausen, fonbern bie Herren l)ier im 9lei^gtag, bie Herren, bie

beftänbig gefagt f)aben, eg mu| ein ®efe^ gemad^t werben jur

^räflubirnng ber Prämienanleihen; bie l^aben bie brei legten

aSufarefter ünb ähnltd)c 2lnleI)engloofe gefi^affei; benn man ^at

ftd) brausen in ber 2Belt gefagt: eg wirb ein ®efe^ fommen,

bie Prämienanleihen werben «erboten werben, eilen wir ung,

nodh fd^nell üor 2:t)oregfd)lu^ mit einer ju fommen. Unb nun

l)at man auf ben 2Jlaift geworfen — gerabe wie wenn ein SoH«

gefc^ gemacht Werben foll, man fdjuelt noäj Kaffee ober Sfletg

u.
f.

W. einfauft, um ftd) für einige Sahre ju uerprootantiren

~ prämienloofe aller 2lrt ftnb emporgefd)Dffen. Unb fo ge^t

eg, meine Herren, wenn wir mit ju fü^ner §anb eingreifen in

bie Freiheit beg SSerfe^rg, in bie fpontane Bewegung beä

SUlarfteg, Wobei wir nid)t Slßeg bered)nen fönnen: wir rufen

fehr häufig bag h"Wr, wag wir befd^wören wollen!

(ßebhafte Suftimmung.)

Söleine Herren, iä) mn% beuor ich »weiter gehe in ber SDiä«

fuffton, mid) flar ftellen ju bem ©efe^entwurf, infoweit er Don

ber aSunbegbehörbe auggeht. Sro^bem fte bie moralifd)e aSer-

antwortlidhfeit für ben ©efe^entwurf hier übernimmt unb über-

nehmen mu9, fo lofe id) fte bod) Don berfelben log; fte hat eg

ung i\x Derfdhiebencn SCßalcn fehr beutlid) in ihren Drganen

Derftehen gegeben, unb fte hat eg ung heute wieberholt jwifdhen

ben Seilen gu lefen gegeben, baf3 fte an biefeg ®efe^ nur ge-

gangen ift DoUftänbig gezwungen, aufgeforbert burd) ben 3leidhg-

tag, unb bafe fte eg 'nid)t eingebrad)t hätte, Wenn ihr nicht baä

aSerlangen tamd) »on ben Derfd)iebenften ©eiten gu Derftehen

gegeben worben wäre.

(©ehr richtig!)

gjleine Herren, bie aSunbegbehörbe ift jwar fein §err. Wie

Dorhin gefagt werben ift, aber fte ift fo ju fagen boch audh ein

9}lenf(^; unb wenn eine heilige SlUian^, ton ^errn »on SBlantfen-

burg, Bon ^errn Sagfer unb öon ^errn ßöwe befehligt, »or

ihrem S^hrone erfd)eint unb fo p fagen im ^Rantcn ber länblidhen

Unfdjulb, ber ©ittlichfeit unb ber ^-reiheit

(SSrabo! ^eiterfeit)

fte befdhtüört, bodh hier legiglatib eingugreifen unb bie SSJienfdh-

heit »or bem Uebel ber Piämienanleihen ju retten — nun, meine

Herren, fo Dergeihen ©ie eg ihr wahrlidh, wenn fte audh ein

bigchen ihre Uebergeugung forcirt unb fagt: fiat volantas tua,

ihr woUt ein foldheg prämiengefe^ haben, fo foUt ihr eg benn

haben! 3d) füge htnju, ich 6in feft überzeugt, bie Herren »on

ber aSunbegbeljörbe werben nid)t fehr unglüdlid) fein, wenn wtr

wenigfteng heute augfpred^en: biefeg ®efe^ mu|, ehe wir eä

annehmen, ehe wir auf eine nähere 2)eliberation über bie ©adhc

eingehen, in eine ilommiffton üerwiefen werben. SKetne Herren,

eg ift bei ung allmählid) ?ur prajig geworben, bag man baS

aSerweifen in eine £ommiffton anficht wie ein wirflicheg Stobten-

gräber=2lmt; aber bag fott eg bod) nid)t fein, fo lange eg in

einer @efd)äftgorbnung fteht. SiJieiner Slnftc^t nach üerweift

man ein @efe^ bei bei: erften 2)eliberirung in eine Äommiffion,

wenn man über bie ^aupt^örunbpge beffelben mit ber aSor-

lage nid^t einücrftanben ift unb wenn man fagt: eg ftnb prä-

iubijielle fragen hier, über bie wir ung erft einigen müffen,

Wir müffen gewiffermagen auf ber SSaftg einer neuen ®efe^eg-

Dorlage hier im §aufe berathen. Unb bag ift hier ber ^atf,

meine Herren. SKein Devehrter Sßorrebner unb ®egner hat mir

in einem punfte bereitg Dorgearbeitet; meine Herren, er ifl

felbft nidht einücrftanben mit bem, wag burdh ben 5Ramen, ben

bie ©adhe bereitö im aSolfgmunbe erhalten hat, genügenb charaf-

teriftrt ift, mit bem, wag hier, glaube id), allgemein »erbammt

werben ujirb, mit bem „©peifeaettel". 5Run, meine Herren,

biefer ©peifejettel ift aber einer ber Äarbinalpunfte beg gegen-

wärtigen ®efe§cg; ©ie fonnen ihn nt^t augmerjen, ohne baä

ganje ®efe^ ju ^aEe ju bringen, unb id) glaube, f^on beghal6

müffen ©ie eg jur 3leuberathung in eine ^ommiffton

Derweifen.
. ^ ^ c

eg ift aber noch ein anberer Punft bartn, ber ebenfaUg

itadh meiner 2lnftc^t — unb wie id) glaube nadh ber Qlnftcht

52*
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ber SKajorität bie^eg §auje8 — au^erorbentlid^ btöputaBel ift,

unb baö ift bie Seftlntmung, iüona(| {ünfttgliitt ^rämiengefe^e

nur erlaffen »erben folTen in %olc[t eineö 9fteic^ötage = S3e'

j^Iujfeö. ^ä) glaube, ba^ au^erorbentlid^ gro^e 35ebcnfen

biejem ©runbfa^ entgegenfte'^en , unb ba^ toir, »eil »ir auf

benfelben unb wenn wir auf benfelben niäjt eingeben njoüen,

bamit beginnen müffen, bie SSorlage in bie Äommiffton ju

Derireifen.

3iun, meine Herren, wenn iä) ^^mn in wenigen SBorten

bie äußere ©efd^ic^te biefeö (Sntwurfeö inö ®ebäc^tnife gurücf-

gerufen t^abe, |o erlauben (Sie mir auc^, feine innere ©efcJ^ic^te

mit ?Wei 22orten gu berühren.

SBo^^er fommt benn biefer ©eje^entwurf unb ber ®eift,

aug bem er I)erüorgegangen ift? glaube, junäd)ft beruht

er überhaupt auf ber «Stimmung, bie gegen bie SSöriengejc^äfte

lanbläuflg umge'^t, auf einem gewiffen Dbium, baö ftc^ an bie

SBörfengefc^äjte I)eftet; jobann fommt er auö ber Slnftcftt '^er —
unb bie fpielt feJjr bcbeutenb l^ier mit —

,
ba^ bie ^rämienge«

fd)äfte jowo^I bem Ärebit beö ©taateS, alä au^ namentlicJ^ beö

3I(ferbaueö eine fe'^r bebenilicfte Äonfurrenj machen; brittcnö

auä ber Slnfc^auung, ba§ bie ^rämienge]cl)äfte eigentlich ni^tä

feien, alö eine SIrt con ©ptel unbßottcrie; ßiertenä baf)er, ba^

man glaubt, wer ein ^^rämienanlei'^e^Socö fauft, ber ift betrogen,

unb eö finbe I)ier eine Stäufd^ung ftatt; unb erft in aHerle^ter

fiinie wegen beg CpriPilegiumö, bag i^ S^nen bereitg ^jreigge-

geben ^abe.

3ftun, meine §enen, Wag ben erften ^unft angc'^t, bag

Sbium gegen bie ^orfe, fo Wei^ id^, ba| ic| bag '^ier ni^t ju

Wiberlegen 'habe. 2)ie 33örfc — Wenn wir unter ung barüber

fprecben, fonnen Wir, wie über Sllleg, wag im ?CRittelpun!t

ber 33Selt auf ber großen SSü^ne fte^t, anä) unfere SBi^e barüber

machen, aber. Wenn wir ernft barüber reben Wollen, fo müffen

Wir boch fagen, ba^ bie S3i3ife bie SSerfinnlitfiung beg unge-

heuren Snbuftrialigmug ift, ber gegenwärtig bie äiSeltgcjdhäfte

bel^errjdht, oljne ben Weber bie Stlpen bur(^bro4en, noä) bie

3Keerc mit Stelegrap^en burc^furc^t, noch fogar bie ruhmreichen

©dhlachten gefdhlagen würben, bie wir gewonnen halben, unb idh

Ihalte beglialb für unnöthig, gegen üeraltete 5lnfchauunggweijen

gu polemiftren. 2)a^ ein großer Dcean, wie bie gegenwärtige

SnbuftrieWelt, wenn er ing lochen fommt, wag täglidh gwijchen

12 unb 1 auf ben SBorjenplä^en gej^ie^t, anä) man^e Unge«

'heuer aug ber Slicfe mit aufwirft, bie, wenn fte im ^ain:pf ber

Söogen gu ®runbe gcljen unb an ben ©tranb geworfen werben,

bann, wenn fte ftdh auflöfen, nicht ben beften ©erudh Derbreiten

— bag, meine Herren, Will ich am Wenigften beftreiten; aber

bag ift boch feine Sßcrurt^eilui'g eineg ganjen ungelhfurf" Sßelt«

elcmentg, gegen bag wir je^t Vergeblich anfämpfen Werben.

SDieine Herren, wag id) nur wiß, bag ift, ba^ bie Sörje nidht

in ben ^eichgtag 'hereinfommt,

(Srato!)

unb bag würben (Sie mit biefcm ®efe^ begWedfen. SReine

Herren, Sie l)aben ftdh bagegen er'hoben, ba^ bie Langel ni^t

in ben 9teidhgtag fommt; i'ij t)fibe ^\)mn vielfach gugeftimmt,

aber h«nbertmal lieber bie Langel in ben 9icict)ötag l^tneingefe^t

alg bie IBörje! SCRetne Herren, bag ift meine Slnftdht, unb fo

(StWag Werben (Sie thun, wenn (Sie btefeg &e\d} einführen,

Weidheg bem Sieidhgtag eine ©timme giebt über 3ul«ff«ng üon

gewiffen ^rämienanlehen ober über beren 2lugfä}ltef)ung; (Sie

Werben eg nic^t blog thun, inbem ©ie l}ter gur ©ntjcheibung
bringen, wag gut unb Wag fcblccht, wag em:pfehlengwerth unb
nidht empfehlengwerth fei, fonbern (Sie werben jchon auf bie

2Bahlen mitwirtcn. 5CReine ^erren, wer jagt 3l)nen benn, ba^
Wenn in brei ^aijxm gewählt wirb unb ein joldheg unglüdf«

feligeg ®efe| beftänbe, baf3 nidht ba, wo bie 33örfenleute (äin-

flufe haben — unb fie haben bodh audh ihren Sinflul — fie

fuchen werben, foldhe Sfie^jräfentanten gu befommen, bie für ge-

Wiffe ^rämienanleben in gewiffen i^äßen ftimmen, unb meine
Herren, Wenn fte feine SRajoritäten beBommen, fo fönnen fie

einflul befommen, fte fonnen au^ SJlitglteber in bie Äom-
miffionen bringen, unb bag eg nur möalidh wäre, baüon gu

f)3redhen, bag hielte idh fchon für ein tttiglüdf, ba^ nur ber

©ebanfe, nur ber 3»eifel auffteiqen fonnte, eg hätten SSörfen»

einpffe in ben Steidhgtag hineingefpielt. 3dh glaube, meine
Herren, ba§ wir üon vorn herein, wenn je, fo hier bem Görunb«

fa^ hwliiigen müffen: principiis obsta! Äeine ^rivatbiHg,

nidhtg von Sörfe hier herein in bie 3)igfufrton! 9tidht einmal
bie SJlöglidhfeit, hier eine SBirfung auf ein eingelneg SDRitglicb

augguüben, wenn eg bie ^TiDatbiU unterftü^ ni^t einmal ein

aSerbacht, ba^ möglidherweife ein ^ntereffe hier im (Spiele fein

fonnte.

((Sehr gut! redhtg.)

Steine sperren, ber gweite ^untt, ber gur 21nwenbung ge-

bracht wirb, ift ber, bafe hier bem Staat unb namentlidö bem
(Srunbfrebit ein befonberer (Sdhabe gugefügt werbe. 3* mitö

geftehen, ba§ idh mir nicftt recht flar bin, wie benn ber ©runb«
frebit ftdh gef^äbigt halten fann baburdb, ba^ ^rämienloofe
emitttrt werben. 2ßag wirft man benn ben ^rämienloofen vor?
$Da^ fte ftdh bag (Selb um gu niebrige Sinfen befchaffen,

ba^ wenn fte feine ßotterie mit ihren Slnleihen verbänben, fie

hijhere Sinfen gahlen müßten, unb nun, meine Herren, fommt
ber ßanbbau, unb fagt: bie Sinfen ftnb fdhon unerfdhwinglith

hoch für mich, unb wiÖ Wen üerbrängen? benjenigen, ber wei§,

fidh biUigeg ®elb gu verfdhaffcn, b. h- benienigen, ber ihm bie

fdhwäd)fle Äonfurreng madht; er will, ba^ in Su^unft biejcnigen

®emeinwefen, feien eg ®efeUfchaften, feien eg SJiunicipien, feien eg

Staaten, bie ft^ gu 3 ober 21/2 ober 31/2 ^rogent niittelft §)rä-

mienanleihen ©elb oerfAafft haben, gegwuugen fein foHen, 6, 7 big

8 ^rogent gu gahlen, unb glaubt merfwürbigerweife, ftdh baburdh
billtgereg (äelb oerfi^afft gu haben. 2)ie (Sa^e ift mir um fo

auffatlenber unb big fe^t unerflärlidher, alg fogar Eon (Seiten

ber ®egner ber Prämienanleihen wir haben ijagen h'^ren: wir

müffen bie Prämienanleihen Verbieten, benn Wenn wi: fie nidht

verbieten, fo fommen eine gange SRcnge 93obenfrebit='3Inftalten,

bie Prämienanleihen emittiren woHen. 2)te aHeranfehnlichften

Prämienanleihen ftnb gu fünften ber SBobenfrcbit-Slnftolten ge-

macht worben; ber ungeheuere frangoftf^e Credit fone.er, ber

ja ber Sad)e erft ^alt unb Sehen gegeben hat unb beffin Sei-

fpiel fo viclfadh befolgt werben ift, ift gu (fünften beg 8oben-

frebitg gefdh äffen, unb idh fann mir ni(^t erflären unb warte

vielmehr auf bie ©rflärung, bie nidht augblciben wirb, nie bie

Herren, welche ben Sanbbau befdhü^en wollen, ftdh imfen,

bafi fte biUtger ®elb haben werben, Wenn einmal bie

Prämienanleihen verboten fein werben. SKeine Herren, (Sie

benfen ftdh, ba^ (Staat unb ®emcinbe uitb SInbere ^^nm Ron-

furrcng machen, unb fo glauben (Sie, läge eg an ber 3lrt ber

©mittirung. 5Rein, meine |)erren, ber ©runb, ba^ Seinen fcvtel

^onfurreng gemadht wirb, liegt am SSebürfni^, am SebüiVii^

gu borgen, unb eg liegt baran, baf3 bie (Staaten ein fo un;e-

heureg 5i"angbebürfni| haben; bag liegt gerabe an bemjenign

Snftitut, bag Shnen (ben ^onfervativen) \a am allertheucrftn

ift, an bem ftehenben $eer, an bem gahlreidhen Slrmeebebürfn^,

bag bie großen (Staaten haben, bag hat bie großen SBubgeg

hervorgeriifen, unb bag hat ben Sin^f"^ i« gang öuropa hinaU'

getrieben, aber nidht bie unfdhulbigen Prämienanleihen, bie in

(Segentheil gerabe nur ba bag ®elb auffudhen, wo eg fonft nidh'.

verginglidh angelegt werben würbe. Ueberhaupt mu^ idh ein«

fehalten, ba^ i^ in einem Punfte eine recht fe^erifdhe Slnfidht

habe; nämlidh idh bin burdtjaug nieht gegen bie niebrige n\

Prämienloofe, Wenn foldhe überhaupt gugelaffen werben foUen.

'

3dh fage , bie niebrigen prämienloofe
, weldhe 10 ober 20

®ulben nur foften, bie fu^en bag ©elb an einer ©teUc auf,

wo eg fonft gar nidht begehrt würbe; fte madhen Shnen burd)«

aug feine Äonfurreng, fte fudhen nur bag (Selb auf, weidheg un-

probuftiv vcrgehrt würbe, fte leben wie bie Siegen auf ben

(Spieen ber Sllpen von ben legten ©rägchen, bie gwifdhen ben

(Steinen heraugwachfen, unb machen ben großen Äühen, bie bag

Viele gro^e ®rag braudhen, burchaug feine Äonfurreng.

(^eiterfeit.)

fljjjr^ ^ijenn ©tc nun bie S3i5rfe perhorregctren, wenn
©ie bag UnglüdE ber Slgiotage in Viel bedungener 2Beife beflagen,

wo haben (Sie bann bie traurigen SSeifpiele, bag Unglüdf, bag

bie 2lgiotage herbeigerufen hat? $aben ©ie bag benn in (5ng-

lanb unb i5ranfreid| nidht Viel mehr alg in 3)eutfchlanb, bort

wo theilg bie Prämienanleihen gar nicht gugelaffen, theilg ver«

boten waren? 3fi nidht etwa bag Unwcfen ber 33ijrfe, ber 9luin

ber Unfdhulbigen burdh 33örfenagiotage, fo alt wie 8aw unb bie

SRiffiftppigefdhäfte, unb ftnb nidht von bamalg an big fe^t bie

großen beflagengwerthen Dpfer burdh gang anbere SDinge ge-

fallen alg burdh bie Prämienanleihen? (Sehen ©ie ftdh bodh ben
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©petjegettel an unb fragen <Ste ftd&, »tjfc »tele biefer ^Jr^niien«

anleiten Bereits t^re Slbne'^mer ruinirt !^aben! ©te »erben
unter ben 81 nur t^rer ^wet pnben, bte biä je^t geftodtt
l^aben, 33anferott f)at nodö nie eine biejer 81 ©ejellfd^aften ge«

mad^t, bie ^rämiennnlei'^en emtttirt ^aBen, eine ber jroei ift

bie 6fter^aji)j(!^e Slnletl^e unb bie anbere in ber legten Ärijiä

in (Spanien baö 2lnle^en ber ©tobt SORabtib. 3)iefe beiben

l^aben bie Sal^Iungen nur jugpenbirt; bie ©fterliajl^fc^e Slnlei^e

tarn lieber in Drbnung, unb bie ©tabt ^Dlabrib »irb i^re

3al^Iungen gu gegebener Seit pd^ft nja^rf(J)einIic^ toieber auf«

ne'^mcn, 3* frafle ©ie alfo, meine ^erren, ob bie ©ejammt-
i^eit biefer ©d&ulbjci^eine bemnacö »irflic^ ruinöö ift, unb ob
lüirflid^ bie Spfer, welche bie 33örje jd)on beflagt ^at, gerabe

an ben ^rämienloofen geftorben ftnb, unb ©tc "werben etnge«

ftc'^cn, ba^ ©ie in üonfommcner StäufcJ^ung begriffen finb, toenn

©ie unter bicfem ©inbrucf ftel)en. SOZeine Herren, ttjaö maäjt
benn ein ©c&ulbpapier, um baö eö ftc^ F)ier l^anbelt, gut ober

fd^Iec^t? 25aS ift bie ^atnt beö ©djuibnerä!
aSenn Semanb fiä) fragt, ob er leiten ober nid^t

leiljen foU, fo fragt er, wie eä in ber ®ef(^äftSirelt SRobe
ift: ift er „gut" ober ift er „fc^led)t", unb baö ^eigt nicftt:

3af)lt er Sy^ ^rocent ober 41/2 ?)rocent, fonbern baö ^cißt:

wirb er im ©tanbe fein, jemalä fein Äapital jurüdfjuja^len.

3)ie Prämienanleihe ift eben biejenige 9lrt, in weld^er bag
^S^apital immer prücfgejsa'^It Werben fölf, unb fie wirb metftenö
fontra^irt ßon fold^en ©c^ulbncrn. Welche feine I)oBen Stnfen
ja'^Ien fönnen. 3)ag ftnb aber nic^t bie fdjlec^ten ©d^ulbner;
bie meiftcn fe^lec^ten ©c^ulbner ftnb unter benen, weldje unbe-
benflid^ 8 unb 10 ^rocent geben, fti$ aber nid^t barum fümmern,
ob f^e einmal baö Kapital gurüdf^aBIen Werben, unb wenn ©ie
meinen, ba^ id^ übertreibe, fo nef)men ©ie nod^malö ben ©peife«
gettel gur ^anb, mit bem man un§ jebenfaKS ein üerbienftlid^eä

S'^eil Bon aSorarbeit gemad^t I)at, unb feftcn ©ie, ba^ unter ben
81 ©c^ulfcfontra'^enten ber ^rämienloofe nur 6 ftnb, weld^e Don
^rißatgefellfd^aften l^errü'^ren, bie anberen 75 ftnb mit Stuöna'^me
t>on 8 ganj unbebeutcnben fürftlid^en 5>rit>atanleBen Don fieinen

öfterreid^tf(|en gamilien, bie BoHfommen unter ber ganjjen SD^affe

öerfdbwinben, lauter Slnlei^en üon ©taaten unb ©emeinben,
namentlidt) ßon ©emeinben, wcld^e bie SKel^rjal^I babei bilben, unb
biefe gelten bafür, baf) (te ßiel weniger ruinöö ftnb, ai§ bie ßon
Slfttengefellfd^aften unb Snbuftrieunterne^^mungen, bei benen im
^anbumbret)en baä Kapital auf ^Rimmerwieberfe'^en ßerfc^winben
!ann.

5Run, meine Herren, fagt man aber aud^, Prämienanleil)e
ift fiotterie. 2)er $err JBeüoHmäd^tigte jum S3unbeöratlh l^at

bereitö gcfagt, Wenn wir baö 5>rincip ber SSerfeBröfreibeit aufö
Sleu^erfte treiben wollten, fo müßten wir aud^ bie Sotterie ge-

ftatten. 3d^ gebe i^m ßoKftänbig red^t, baß Wenn wir baö
^rincip aufä Sleußerfte treiben wollen, wir biefe ^onfequeng
jie^en müßten; aber weil \ä) barin ganj feiner SKeinung bin,

baß Wir alö praftifcf)c SDienfdben nie, um ein ^rincip anpwenben,
unä in eine camera obscura fe^en unb ba gerabe fitnten in bie
Unenblid^feit gießen müffen, fonbern baß wir bie <Baä)en an-
feljen, wie fie ftnb, beöwegen behaupte icfi, eö Wäre ebenfo falfdö

au fagen, bie Prämienanleihe ift unter allen Umftänben
eine ßotterie; bieg Wäre ebenfo falfdE), alg wenn man fagen
Wollte, Weil wir Prämienanleihen julaffen, müffen wir nun
audh bie ßottcrieanleihen julaffen. SJleine Herren, eg ift

bie ßotterie
, nadh bem überlieferten ©egriff , wie ©ie

ihn ßon ^aufe auö in ftch aufgenommeit haben, wenn
i©ie audh fragen nadh bem ©pradh» unb ©ittengebrau(i,
[eg ift bie ßotterie biefenige SSeretnigung ßon SRenfchen, weldhe
fidh iufamntenthun unb fagen: feber ßon ung fe^e einen ©infa^,
wenn idh ßtnaelner fein ®lüdE habe, fo foH er ßerloren fein; wenn
Idh aber ©lüdf Ijabe, fo foH idh hunbert» unb taufenbfach ben
Ginfa^ gewinnen. 3)ag, meine Herren, ift ber unßerfälf^te
93egriff ßon ßotterie, unb febeS Slnwenben über biefeä Princip
hinaus fönnen ©ie über ben urfprünglidhen 5luggangSpunft hin-
weg ebenfo forciren, wie ©ie febe Äanone, wenn ©ie fte biö jur
iilKünbung laben unb 56 mal hintereinanber abfdhießcn, 3um©prin»
|ien bringen fönnen. M bewcift alfo gar nichts, 3ch frage
pie Prajiö: finb Prämienloofe ßotterie? unb hier wenbe idh nii'dh

Im meine .Kollegen auä ©übbeutfdhlanb — fte ftnb \a fdhon ßiel

;:änger mit ber ©a(^e ßcrtraut — unb frage fte: ob bie ©pieler
n ben Prämienanleihen wirfli(^ jene fcheußlic^en ©algenge-
Idhter finb, unter benen bie Slnfeinber biefer Unternehmung unä
efet bie £)pfer ber Prämienanleihen fdhilbern woUen, unb ob

wirflidh fo ßiel ©elbflmorbe begangen finb ßon ßeuten, welche
etwa bei einer 6öln'3)(J{nbener Slnleihe nidht mit ®ewinn heraus-
gefommen ftnb? 9J?eine Herren, an bie Sarre biefeS ^)aufe8
fönnen wir 5Riemanb bringen; aber, ich glaube, wer fidh an«
heifchig inadhen wollte, benfenigen 9Jlenfdhen, ber je burdh eine

Prämienanleihe, baburdh, baß er ft^ betheiligte an einer Prä-
mienanleihe, baburdh, baß er ein ßooS ober gehn ßoofe nahm,
ruinirt Worben ift, an baS Shor beS ipaufeä gu bringen unb
ihn lebenbig gu geigen, ein folcheS Dpfer, weldheS baburdh, baß
cS ein babifdheS 35 ®ulben. ober ein furhefftfdheS 35 Schaler«

fiooS gefpielt hat, ßerführt worben ift gu Woxt unb 2;obfdhlag

ober aSeruntreuung, wer ein foldheS unglüdflicheS Snbißibuum
bringen fönnte, bem fönnte man ßerfpredhen, ihm feinen SSerluft

taufenbfadh gu erfe^en unb man würbe nidhtS oerlieren. 5Rein,

meine Herren, bie eftraßaganten, bie übertriebenen ©^ilberungen
ßon Sfflanbfdhen unb Siegnarbfc^en ©pielern, bie ihre f^amilte

ßerrathen, wenn man bie unS hier ßorführt, fo fage idh:

baS finb nidht folc^e, bie Prämienloofe fauften — bie

Käufer fotdher Prämienobligationen ftnb unfdhulbige 2lrbeiter,

©ewerbtreibenbe, 35ienflboten, bie wenn fte 20, 30, 40,
100 ®ulben haben, ftatt ftdh einmal einen ©hawl ober ein

feibeneS Meib gu faufen, fagen, i^ will mir baS fparfam an-

legen, idh will Sinfen baßon madhen unb will, wie man ftcfe

fehr begeidhnenb auSbrüdft, bem ®lücf ein ^interthürdhen öffnen— ein ^interthürdhen unb nidht bie große Pforte, unb barin
liegt ber gange Unterf^ieb. 2)er ^auSfnecht, ber fidh ein ^ünf-
unbbreißig=®nlbenlooS fauft, ber trägt fein SOBaffer nidht Weni-
ger unb hadft fein ^olg nidht weniger, weil er hofft» eS wirb
fein ßooS herauSfommen unb ihn erlöfen; baS ift fein ©pieler,

wie er in SBieSbaben ober 33aben an ben 58anfen gu fpielen pflegt.

Sßenn ©ie als prafttfdhe SCRenfdhen bie ©adhe anfchauen, fo liegt

in biefem thatfädhlidhen aSorgang ber gange Unterfd^ieb, unb ©ie
fönnen ebenfowenig bie Prämienanleihen oerbieten, weil bie ßot-

terie überhaupt ßolfSwirthfdhaftlidh ßerwerflidh unb ruinös ift,

als ©ie ßerbieten fönnen, fleine j>ofen ßon ®ift in ber SRebi-

ein gu geben, Weil eS ßerboten ift, ^emanben mit Slrfenif gu
ßergiften. 5)ie ßotterien, wie fte bei unS in ©übbeutfdhlanb
geltenb finb, finb weiter nidhtS alS eine 2lrt ßon ©parfaffen, mit
bem Slnreig, burdh eine, wenn©ie wollen iüuforifche Hoffnung
gu einer 33elohnung gu fommen, unb ©ie brauchen nur gu fra-

gen alle bie ßeute, bie mit ©rbfdhaftcn gu thun haben, ob ©ic
nicht immer auf bem unterften SSoben ber ©parbüdhfen biefe

Prämienloofe finben, bie bie ßeute nimmermehr ßerftlbern, fon-

bern als Kapital aufheben mit einem fieinen ipopungSfchim-
mer, beffen föinwirfung im ßeben audh «i^t fo obfolut ßer-

bammlidh ift.

SRun fagt man aber ferner, eS ift audh ein 33etrug in bct

Äontrahtrung ber Prämienanleihen. 3tm, ift eS bodh an ft^
höchft wunberlttf), baß bicfelben ßeute, weldhe gegen baS aSudher-

gefe^ aufgetreten finb, weldhe bie gefe^gebenben aSerfammlungen
bahin gebradht haben, bie Sudhergefe^c abgufdhaffen, baß bie

gegen bie Prämienanleihen auftreten, weil fte behaupten, eS

läge ein betrug in benfelben. Sei bem aOßuc^ergefe^ wollte

man, baß bemjenigen armen Sleufel, ber gu wenig ®elb hat,

nidht gu Biel ßinfen abgenommen werbe — baS war bie Slbft^t
beS alten SBudhergefe^eS — unb biefem ®eftdhtSpunft treten

©ie, baSaBudhergefe^aufhebenb,entgegen unb fagen : eS bürfen bem, ber

borgt, fo ßielSinfen abgenommen werben, wie man Will. 5Run
fommen ©ie aber gu ben Prämienanleihen; ba fagen ©ie, ber
SJiann fönnte, wenn er richtig berathen wäre, ftatt 31/2% mit
ben Prämienanleihen 41/2 ober 6% mit einer guten ©taatsanlcihc
ober ^V)pot\)it madhen, unb ©ie wollen bafür forgen baß ihm
Sinfen genug gegeben werben. SDaS ift ber gange ©inn beffen,

baß ©ie fagen, ber 9lehmer wirb betrogen; anberS fann idh eS

mir nicht erflären; ober aber ©ie fagen: ja, wenn er nur
Wüßte, wie ßiel äinfen er bei ben Prämienanleihen befommt,
aber er Weiß eS nidht, bie ©adhe ift fo in einanber gemifdht, baß
man nidht unterfdheiben fann, waS etgentlidh 3inS ober ®ewinn
für ben Kontrahenten ift. 9lun, meine ^erren. Wenn ©ic baS
Princip feftbalten wollen, bann müffen ©ie eS ßor allen ^Dingen
audh auf biejenigen Papiere anwenben, bie ©ie gerabe freige-

geben haben, nämlidh auf bie 2lftien. 3)ie Snhaberpapiere
auf Slftien haben ©ie auSnahmS weife, Währenb ©ie bis je^t int

Uebrigen ftdh beftnnenb nodh ftille flehen, freigegeben; in ©adhen
ber 3"ha£erpapiere ftnb ©ie bereits foweit gebiehen in bem
Princip ber gewerblichen i^reiheit, baß ©ie fagen, bie Slftien»

Inhaber foClen frei fein, eS foUen Slftien ausgegeben werben
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fönnen auf ®runb ber 5RormattDbebingungen, fo ötel man tettl;

aBer in biejen fi^t \a grabe bog ange&lid) jo ®efal)rltc!^e :
bie

unbefannten Sinjcn! SBeId)cr ?CRenjcf), ber Sergwcrf-Slttien,

eHenba^n=2Iftien ober Credit mobilier fauft, wetfe benn, ipaö

für Stnfcn bejal)It werben. ÜJlan fagt tt)m, bu

»irft gro^e Binfen bcfommen, unb er befommt DieUcid)t

gar feine. m\o in baö ^rincip ber Ueberwacbung, baburc^

ba^ ©ie Sebem einen 3fiecljenmeifter jur ©eite ftetten njcUen,

ber il)n barauf aufmerffam mac^t, wie üiel B'nfen er bctonmt,

barauf fonncn ©ie ftd) abjolut nic^t einlaffen, Dt)ne üoUftanbig

in bie fraffefte Secormunbung bcg getterblic^^en SSerfe^rg einzu-

treten, ©ie ^aben bie ärjtlicf)e g)rayiä freigegeben unb ©le

erlauben je^ aUe möglichen Heilmittel anjupreifen, ebenio wie

S3ü(^er, bur(^ beren fieftüre augenblitflid) ein ©reiö jum Jüng-

ling gemacht Werben fann unb bie man für einen S;f)alcr porto-

frei erplt; baö Sllleä erlauben ©ie, unb ic^ Ijoffe, ba| ^Riemanb

»erlangen wirb, bafe ©ie eö »erbieten — unb ©le woUen über

Semanben, ber 20 Bulben gefpart Iint unb aufrieben ift, 3 pro-

ceht 3infett gu befommen unb nocft 3£ alö ^xämU, etne pber-SSor-

munbfcfeaftöbe^örbe fe^en, einen ©c^u^mann, ber tn fem ^Porte-

feuille fcben foU unb nadjf^lagen, ob ber SDknn aud) genau

weife, ob er nur ein l)alb 5)roecnt ftatt jwei g)roccnt m gorm

üon 3)rämie be!ommt!
^ ^ . , ^

gjieine Herren, baö ift ein fol(6eg SSerlaufen m etne ©arf-

gaffe, ein folc^eS Slbirren üon bcm g)rincip ber a3erM)rgfi-ett)ett,

baB ©ie, wenn ©ie über bie ©a*e in ber ^ommiffton bcbattirt

baben werben, abfolut einfeljen werben, fo weit fönnen ©le ftcb

üon biefem ©ert^tßpunfte burc^auö niä)t leiten laffen. gjietne

f)erren, cö reiben ftc^ l)ier in bem SScbürfnife, ben freien Sßer-

fe^r 3U befd)ränfen, gerabe bie jwei ?)rincipien bie ^)anb, bic

Wir anzugreifen, bie Wir ju bffämpfen Ijaben; eö ift ber arifto-

fratifc^ gefärbte g)olijeiftaat, ber gern beßormunbet, auf ber einen

©eite, unb ber über bie bürgerliie ®efeUfä)aft l)inau8 bie

$anb' reicht fencm anberen ^rincip, baä ©ie I)eute l)aben üer-

t^eibigen pren, bem ^rincip ber Commune, wcld)eö jei^t tn

g^ariö I)errfd)t unb wctd)eö ben alten ®vunbfa^: divide et

impera umgefc^rt I)at in ben ©runbfa^: impera et divido —
I)errf(^c um ju t^eilen.

(ipeiterfeit.)

SJieine sperren, cä ift nid)t baö erfte SKal, baf3 biefe

Siaianj über bie ©efeUfc^aft I)tnauö Derjud}t wirb, fte ift auj

unterirbif^ fd)on mand)mal im ©piele gewefen unb bat ftd)

einanber bie ipanb gereid)t, unb id) warne ©le baüor, Ud) bei

ber erften legiölatorifc^en 3Kafercgel beö erften beutfdjen [Keid)ö-

tageg üon bi'efer SllUani auf baö m führen ju laffen. Sületne

Herren, waö ift benn auö all biefem Dbium gegen bte ©ewerbe-

freibeit, gegen bie SSorfe, gegen ben Snbuftrialiömuö, waö ift

auö il)m ^eriAorgcgangen? ein ©efe^, welcbeS 9iiemanb be«

friebigen fann, ber ie ©runbfä^e in biefer ©ad)e aufgcfteUt Dat.

es befriebigt nid)t bie, welche ben ©taat aUein gum 3nl)aber

beS gjionopolö machen wollen, benn eS fagt S^nen, ©te foUen

ein ©efe^ erlaffen, baö in Sutunft bei jebem «Berlangen um

^^onceffion einer ^rämienanU'il)e ©ie in bie Sage »erjefet,

unterfc^eibcn ju müffen, ob eö eine cmpfel)lenSwertt)e ^vamicn-

anleibe ift ober nid)t; baö foÜen ©ie unterfud)en. Sinn, meine

Herren man will baö ©taatömonopol nid)t, man barf eö au^

niAt WoUen, unb ber SSunbeöratb l)at ganj 3led)t gehabt, bafe

er eö nid)t üorgefd^lagen l)at. 2Benn ©ie aber ben ©taat gmn

Snbaber beö 3]Ronopolö mad)en wollen, fo muffen^©« notl)-

wenbig (Sineö binäufefeen, baö ift bie ©emeinbc; (btc muffen

ein ©efe^ m ©unftcn ber ©emeinbe aufftcüen, benn, meine

Herren, Wenn ber ©taat fd)Wer ju tragen I)at tm 2lugenbltd,

fo laben wir bod) ben ©emeinben womögli^ nod) mel)r auf

alö bem ©taat; Wir WoHen bie ©d)lad)t- unb gKat)lfteucr ab-

fd)affen nad) bem aSerlangen SBieler, baö Dftroi, wie eö anber-

wäitö beifet, bie ©emeinbc foE ben Unterridjt auf il)re ©djul-

tern nebmen, unb bie ©cmeinbe, bie in ber Sflegel Dtcl armer

ift alö ber ©taat, ift aud) in ber Siegel üiel wobUbätiger, Wie

in ber SRegel t)te ärmeren Seute toicl wol)ltl)ätiger ftnb alö bie

reicben. Sllfo bie ©emeinbe, an Weld)e bie größten Slnfpnidje

gemad^t werben, bie fte aud) befriebigen will, bie fönnen ©le

nicbt außer 3ld)t laffen, unb wenn ©ie bie ©emeinbe unb ben

©taot i)abcn, fo »erben ©ie ftc^ fel)r balb flar ma^en, baf3

©ie baö ^rincip frei geben müffen, aufeer in SSegug auf gewiffe

Slutorifationen, bie ©ie »on gewiffen SSe^örben auögel)eii laffen

müffen- aber p ©unften beö ©taateö ober ber ©emeinbe aOein

fönnen ©ie baö ©efe^ nicbt auffteHcn. 3)aö ©efcfe befriebigt

eben fo wenig bie, weld)e baö ^rincip ganj auö ber 3Belt

fcbaffen woKen, beim eö lä|t ja bie ^rämienaulciben foncefponS

weife beftcf)en, eö befriebigt aucb am allerwenigften bie, welche

bie praftif^en unbeilDoUen SÖBirfungen beö ©pielö auö 2)eutf(%.

lanb wegfd)affen wollen, unb erlauben ©ie mir, auf ben

Diel befungenen ©peifcscttel nod) einmal jurüdpfcmmcn; er

läfet bcfteben na^^ forgfältiger a3cred)uung, bie tc^ f)abe macben

laffen Bon ^rämienanletl)en nocb einen SSetrag »on praeter

propter 700,000,000 %^)cikxn.
r- . -^^

2)iefe fämmtlid)en 700 Mioncn Z^akx ftnb le^t md)t tn

S)cutfcblanb, f\e cirfuliren fcl^t gunt fleineren Sbcile in ^Deutf*-

lanb 9lber fobalb ©ie baö 3Jlonopol, weld)eö ©ie il)nen burd^

ben ©peifegcttel geben, erlaffen l)aben werben, bann wirb iebec

aSanfier unb febeö Snftitut, baö fold)c ßoofe I)at, fagen: bie

»eifaufe ii^ ni^t in Stalten, bie Derfaufe id) nid)t in bet

Slürfei baö ift ja inonopolirtrteö bcutfdicö ©ut, baö bebalte iäj

befonberö für 3)eutfcblanb übrig. ÜKeine Herren, wenn ©ic ben

Snbabern ber 81 2otterie= ober ^rämicnanleben, wie fte auf biefen

©peifegcttel gefetzt ftnb, ben SßDrfd)lag gcmacbt bätten, fte foUten

bicö gjionopol erfaufen ju ©unften ber beutfcben Snoaliben'

ftiftung, fo würben fte baö mit fcbwerem ©elbe crfauft I)abett,

waö ©ie ibncn fe^t umfonft geben. ^. ^ v ^ v
5Run fcblägt man Sbnen vor, ©te füllten bte ©acbe bod^

babur* remebiren, bafj ©ie einen ©tempel ergeben, unb man

fagt Sbnen, eö wirb gang praftifd) angeben, bafe man nur bie

ienigen ©tüde wirfti^^ abftempele, wcld)e in 2)eutfd)lanb wirl

Iii üorbanben ftnb. Urlauben ©ie mir, bafe icb Sbnen au8

ber aUcrle^teii Seit ein gang praftifd)eö SSeifpiel üorfü^re, wie

fotd)e 2)inge wirfcn. 2llö ber Ärieg auöbrad), trat in ber

©d)weij eine SBerlegenbeit ein, bie natürlicb alle ^Rationalöfo«

nomen übcrrafd)t baben mufe, unb bie unö wieber geigt, wie un

beredienbar bie 5Bcwcgungen beö menfd)lid)en SSerfebrö ftnb

(5ö galt biö^er für einen ©runbfa^, bafe wenn ein Sanb feine

©elbcirfulation burd) eine 3wangöpapicr-6irfulation erfefet, ber

3Bed)fel auf biefeö Sanb fällt, unb baö erwartete man au*

in ber ©*weij in a3egiet)ung auf ^raiifreicb. Slber wag

gefd)af)? 2l'lö bie franjöftfd)e JBanf ibren |toten 3wangöfui;ä

geben muftte in g-olge beö j^riegeö, ftieg bermm auf |5ranf-

rcicb in ber ©d)Weig fo bebeutcnb, bafe bie fcbweiger ©efd)aftö.

weit in bie gröfjte 33erlegenbeit gcrietb, unb baö fam baber, bafe

gerabe im ©egenfa^ gu früheren Scobad)tungen fein ©olb ou8

5-raiifreid) nad) ber ©cblucig flofe, bie ©d)wetg aber, ba fte btö-

ber fein eigencö ©olb geprägt b^tte, »on leber gewobnt war,

Don granfreid) ibr ©olb gu begiel)en. g)lc§lid) batte man m
ber ©d)Weig fein ©olb mebr, weil man in grantreid) bem Rapier«

gelbe Swangöfurö gegeben ^attc. Um biefen Uebelftanb gu

beben erflärte ber aSunbcöratb in ber ©d)weig, eö würbe bm«

füro ber englif(*e ©ooereign gum ?)reife üon 25 ^ranf 20 ßenlö

angenommen werben; baö war aucb ber 2Bertf) ber ©oi^ereignö

lu teuer Seit. 3lun trat eö aber febr balb em, bafe ber a53ed)fel

auf Sonbon wegen üerfd)iebcner Äonfunfturen fiel, ""i» infolge

beffen fanf ber Äuröwertb ber ©oücrcignö auf 25 ^ranf 10

6entö JDaburcb würbe wieber eine ©törung tn ben ©itfula-

tionöoerbältniffen ber ©d)Weig berüorgerufen. weil bort baö ©olb

böber tartftrt war alö fein SBcrt^ auf bem ©elbmarfte betrug,

itnb nun fam bie ©d)weig in bie 23erlegenbeit, bafe fte bte

©otereignö wiebcr einlöfen mufete. (Sö erflärte bamalö ber

fd)weiger 5Bunbcöratb: njir woUcn bie in ber ©d)Weig befinb

Udben cngtifd)eu ©ouereignö gu 25 ^ranf 20 (Sentö etnlofen.

WiewoM fte nur 25 ^ranf 10 6entö weitb ftnb; aber wer ©o

ßcreignö l)at, muf) fte in gang furgcr beftimmter ^ri|^ einliefern,

unb bann ga^len wir 25 granf 20 ßentö bafur. 5Run,_ meine

Herren, fragen ©ie boc^ bie SSanficrö in SBafel, wie mel ©o-

üereignö in bie ©d)wcig gefloffen ftnb, um biefc ^ontfifatio^

üon 10 6entö gu geniefjen! Unb fragen ©le fl(b, Wie unenbltg

»icl leid)ter eö ift, ^adete mit 2lftien l)ierl)er gu fd)iden, alö

^äffcr mit ©olb. 3n biefem Slugenblide, wo wir l)ter fpred)en,

ftnb wie icb übergeugt bin, Dona3u!aveft gange Äiften üon Soofen

tierfeer unterwegeö," um baö beutfcbe SSürgerrecbt gu genießen,

baö ©ie ibnen einräumen.

(Heiterfeit.)

Unb wenn ©ie bagegen porfplagen, bafe man citten Stem-

pel machen foUe, fo wirft ber oud^ nid)t weiter. Unb wenn
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Sie eine 9Irt »on eiblidier ©rflarunfl etnfü'^rcn iöoaeit, bte totr

unä Blöder gehütet ^aBen, in Sejug auf bte SSermögengfleuer

cinjufü^ven, ]o Bitte id) ©ie, bte ®ejcl)äftgttjelt toä) nic^t iit

bieje aSerjud&ung ju tül)rcn unb nic^t bett Unreblicften gegen ben

SReblic^en ?u BeoortBeilen, nid&t benjenigen, ber beetbigen ober

bejdieinigen toiß, ba^ il)m bieje Sooje gehört I)aben, ju beDor-

tl)eilen gegen ben, ber ]o eBrlid) ift ?u erftären, bo^ er fte nid)t

bejeflen I)abe. Sllte bieje SfJiajjregeln finb aertl)lDg; ©ie müßten

benn gerabe einen ©ren^forbon jii^ciffen wollen, ber bafür jorgt,

ba^ feine fremben Rapiere '^ereinfommen, wie jeiner Seit für

ein gro^cä Unglütf betracf)tet »urbe, bo§ Kaffee auö ben

Kolonien tarn, weil, wie man jagte, baS ®elb ber preu§ij(I)en

Untert^anen auä bem fianbe i)inau§gegeben würbe, unb

müßten baT)er inbuftrielle ©orjeit« unb Äaffccrted)er angcftellt

werben, bie überaU bie 5Raje I)ineinftetfen müjjcn unb nad)je^cn,

ob irgenb wo ein ^rämienloog cfiftirt. SJlcine ^mcn, biejeä

®ejeö bcfriebigt eben jo Wenig biefenigen, welche üerlangen,

ba^ bafür gejorgt werbe, ba^ 5Riemanb um jetne 2in\m be-

trogen werte, benn in biejetn ®eje^ ift eine beftimmte Sln^a^I

üon ^rämicnloojen ^jriüilegirt, unb lal)er Derringert cä bie Äon«

lurrenj unb treibt bloö ben ^reiä in bie ^öf)e, ber je^t für

: ba§ ?)ri»ilegium ber Prämien gegat)It wirb ; atn Wenigften aber

befriebigt eä bie, Weldje ben beutjd)en Oteidjötag p anberen

I

Iegi6latDrijd)en SDla^regeln berufen ^aben woflen alö ?u biSfu=

tiren, ob bie 2lnleit)en ber einen ober ber anberen ©ejeüjdjaft

I

gut ober fd)Iedit [xnt unb baburd^ in baä Snneri^e ber ©ejd^äfte

unb in alte ^riüatüerbältnijfe berjelben einzubringen.

Sie l^aben l)eute jdjon einen leijen SßDrgejd)ma(f gel)abt

üon bem, wag S^nen beßorftc'^t, wenn «Sie ein joId)eä ®eje^

inö Scben rufen, ©ie werben eö nid|t Derbinbcrn fönnen, ba|

täglid) ®ejud)e fommen, welche »erlangen, ©ie joüen bieje ober

jene ^rämienanletf)e {oiicejftoniren; ja jogar fDiejenigen, welche

; nod^ gar nid^t einmal baran benfen, Wirf(id) ein berartigeä

: ®ejd)äft mad^en p wollen, fagen: Wer weil. Wie balb biefe

®eje4gebung ftd) änbert, jeljt im 3lugenbltrf liegt eö beim

SReid^^tag, bieje Prämien ju foncejrioniren, »erlangen wir eg ioä)

einmal, wenn eö unö gewäljrt Wirb unb Wir Wollen nad^ber

feinen (äebraud) baüon macl)en, nun jo fönnen Wir eö ja ol)ne

©d^aben unterlajfen; unb, wie bte ©ad£)e liegt, nidjt btoö ganj

: SDeutjd^lanb, jonbern bie gan^e SBelt wirb fommen unb üon

3^nen bie ^toncejrtonirung uon 9^rätnienanleil)cn »erlangen.

3tün weil id^ wol)l, weld)e 2Intwort ©ic mir geben werben unb
bjTiniit, meine sperren, überrajc^en ©te mid)' burdjauö nid^t;

fcte werben jagen: wir Weijen aHe ©ejud)e überl)auipt jurüd.

9iun, wenn ©ie baö wollen, jo je^en ©ie baö bod) in§ ®eje^.

SJJan mad)t bod) nid)t ®eje^e, um baS ©egcntl)eil »on bem
in f^un, waö man bineingej^rieben Ijai, benn wenn man baä

tt^ut, jo »erführt man ben (äegner beä ©efe^eS bap, baö

©egentbeil »on bem p t^un, waö in bem ©eje^e ftel)t. 5)er

©eje^geber mu| juetft baS 33eijpiel geben, bai er bie ©eje^e

befolgt, unb eben Deswegen wiU icb ni^t, ba| ^um ©(fteine i)ier

gejagt werbe, Prämienanleihen joltcn burd) ben O^eiAötag be-

willigt Werben, wä^renb man benft, eS jolt feine ^rfimienan»

lcil)e bewilligt werben; Wenn ©ie baö wollen, jo jprcd^en ©ie
cö aug , ©ie werben aber ^offentlid) bafür bie Siaio«
rität nic^t befommen. SJleinc Herren, unter biefen Um-
ftänben waren wir in ber Sage, ung ju fragen: waö ift

t1)unV 2)ie 5Rotf)wenbigfeit ift ba, ein ®eje^ p mad)en;
bie Unglcid^artigleit ber 3uftänbe in 2)eutjd)lanb ift ein jold^eä

Ucbel, ba| ein jold)e8 ®eje^ notbWenbig ift, unb ba ^^aben luir

feine anbere ßöjung gefunben, alä ba| wir 3l)nen bodi) ^Ror-

matiobebingungen »orjdblagen, jo ftreng ©ie jie nur wollen
uitb fombinirt mit Äoncejftonirung, aber nid^t ber Ä'oncejftoni-

rung burd^ ben 9teid)ötag, jonbern. Wenn bod^ foncejftonirt wer-

ben mu|, lieber burd? ben SSunbeöratt). (Sr wirb fid^ freilid)

für bog ©ejd^enf üieHeid^t bebanfen, auö betnjclben ®runbe wie
nur, aber wenn tjon ^tozi Uebeln »on 3'^nen gewäl;lt werben
joll, jo glaube id^, bai bocb bie Äoncefftonirung buid) ben 33un'

bcärat^ baö geringere »on beiben ift. 2lii bie Äoncefftonirung

ftnb wir gebunben, Weit fte leiber für bie 3nl)^iBetVapie« wä)
beftebt unb Weil, Wie bie aJlotiDe je'^r rid^tig jagen, ©ie ju

(fünften ber 5)rämienanleil)cn ein ^rioilegium jd)affen, wenn
Sie biefelben üon ber ^onjefftonirung befreien, bie anberen
S^ulbpapiere aber baran binben. 3d) glaube aber, wir wer-
ben boffentlid^ balb ein ®eje^ ma^en, welches biejeö ®ejefe
luieber aufgeben wirb.

Söieine Herren, bie Sflormatibbebingungen, \)at man Stjnen

gejagt, werben unüollfommen bie Slufgabe löjen. Unüotttommen?

ja, wie Sllleä, Wag Wir madjen. ©ic '^aben 5lormatißbebin-

gungen für Stftien gemadbt; glauben ©ie, ba| bieje Slufgabc

BoUfommen gelöft ift? 3« i'er furjen 3eit, in weld^er biefeS

®efe^ beftebt, ^abe idb in meiner eigenen ^jerfiJnlid^en ^rajiS

jdbon jwei 9Kal bie leibige ©rfa^rung gemad)t, ba| baburd^ in

irrationeKer Seife bie wirt^j^ajtlid^e 9lrt beS SSetriebeö einer

©ejelljd^aft jt^ bejdjränft fanb, inbem man eö biejer unmijglid^

mad^te, auf i^r laftenbe unb i^re ßage bebrüdenbc eigene pri«

»ilegirte Slttien gu erwerben, bie tief unter bem SBert^e ftanbcn

unb beren Slntauf bie gefeUjdbaftlidbe 2age
,
erträglid^er gemad^t

Bätte, wenn nid^t ben ®efellj*aften »erboten wäre, i^re eigenen

Slftien angufaufen. ©ie werben mit 9iorinati»bebingungen nie

ein Sbeal erreicben, aber ©te fönnen ftd^ biejem Sbcal jo Weit

nähern, alä eg überhaupt möglid> ift.

Steine Herren, bie Slnja^l »on 10 9iormati»bebingungcn,

bie wir pjammengeje^t haben, reid^t für jeben gall aug. ^6)
Witt fte ^i)nex\ t)eute nid^t me^r »ortragen. 3dh baute 3^"^",
ba| ©ie meiner Slugeinanbcrje^ung jo gebulbig gefolgt ftnb.

eg werben »iettei^t Slnbere fommen, bie ftd) bamit befaffen,

aber i(% madbe inid) an^eif^ig, wenn ©ic eine Äommiffton nie-

berje^en, auf jeben (Sinwurf, ber »on ©eiten ber ®egner bie-

jeg ©tanbpunfteg gegen bieje 9lormati»bebingungen »orgebrocht

wirb, p antiuorten.

Unb nun ein Slllerle^teg. SERan ift gewohnt, Wenn toon

ber 23ötjenwelt, »on ber ginanjwelt bie Kebe ift, ba| eg an

©pigramtnen niä)t feblt. wirb gewifferma|en alg ©runb-

fa^ "bingcftent, ba| ©adhüerftänbigc nur 3Ki|trauen »erbienen

unb nid^t gehört werben müffen, unb ba| jo p jagen nur

bie ©a(^un»erftänbigen eigentlicb berufen wären, baruber p
reben. ©g wirb an 6pigratnmen auf bie S3örfe unb ade bie-

j;enigen, weld^c bag Ungliidf gehabt l)aben, mit ber ^^inanjwelt

in äSerüBrung p fomnien, nidjt fehlen. 3d) will aber »er-

fud)en, eine attmät)lige 9ieuerung in unjeren ©ebräuc^en einp.

führen, unb glcid) erftären, baf) ich heute am ©chlu| ber SDc«

batte gar feine pcrfönlidhen Setnerfungen madhen werbe, eg

möge fommen, wag ba wolle.

9lun jage \<Sj nod) 6ing. äßenn ©ie (Jieje^e madhen Wol-

len, meine Herren, jo mad)en ©ie nid)t eine Qöeje^gebung, bic

jelbft eine Strt »on fiotterie ift, bie, — idh barf bag hier nidht

näher fritiftren, weil eg ftdh um einen gefaxten S3efdhtu| h«"'
belt, — bie aber unter ähnlidhen Ä'onfteUationen iitg fieben ge-

rufen ift, wie cg am ©d)tu| beg »origen Slei^gtagg gejdiehen

ift, wo am legten Sage grojje ^rincipien mit einer ©dhneUig-

fett bigfutirt unb feftgeftellt worben ftnb, wie fte eben am tes-

ten Sage einer augeinanbergehenben geje^gebenben Sßerjammtung

nothwcnbig erlaffen werben müffen, unb mad;en ©ie fein ®e-

je^ beg 3orng ober beg Unwilteng, ein ®eje^, weld)eg ft^ gegen

aUe Sh^e ?)rincipien »erjünbigt, jonbern madhen ©ie ein jolcheg

©ejel^, weld)eg ein (Srfftein jein fann für ben pfünftigen SSau

ber bentfd)en ©eje^gebung, unb »erjünbigen ©ie jl^ beghalb

nid)t gegen ben ©runbja^ beg freien SSerfehrg.

(a3ra»o!)

^räf^^eni: 2)er Stbgeorbnetc ßagfer hat bag Sort.

Stbgeorbneter ßrtöfcv: ÜReine Herren!

(Sltlgemeiner dtü\: Sribüne! 2)er Slebner begiebt ftdh auf bic

Sribüne.)

Shne jebeg ^räjubig für bie Sw^unft »»itl idh heute ©ebraudh

»on biefem ^la^e mad)en, weil idh gern meine ©egner immer
»or Slugen habe unb begwegen jottft nach ber Stechten Ijin.

jpre^e, bieg SJial aber wohl nach beiben ©eiten hin meinen

aSlidf werbe rid)ten müffen. Wie ja jdhon »on ©eiten mcincg

greunbeg Samberger mit biejem Seifpiel »orangegangen ift.

(5in 3*»eiteg will idh fonftatiren, Wag ungefähr analog ift

gu bem 5tnfange ber Siebe, mit weldher ber ^err 3lbgeorbnetc

iBamberger feine Slugeinanberje^ungcn begonnen h^t. ©o wie

nämlich jein SSorrebner, ber Slbgeorbnete »on Sehr, bafur

plaibirt hat, wag au^ $err SJamberger int ®runbe feineg iper-

geng WiH, nämlicb ben (^efe^entwurf in eine .Kommiffton p
»erweifen unb, wie idh alg ^otge baran fnüpfe, ihn bamit für

bieje ©ejjion aug ber SBelt gu jdhaffen,

(jehr richtig! linfg)

i
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^0 \)at ^err SBamBerger toteber für baö platbirt, »ag mir am
j^erjen Hegt, nämlid^ ein »oUigeg 33erbot ber Prämienanleihen

l^ctbeijufü^ren, unb icJ^ »ürbe SlUcg, wag er in biejer Se^iel^ung

jur Unterflü^ung für mid) t^un möd&te, je^r banfbar anne^s

men. ttjill ßoranfi^icfen, meöl)alb id^ meine, ba^ ttiirfaum

einen ©cje^entourf ge[)abt I^aben, ber to ungeeignet »ar, in

eine Äommtjfton gej^icft gu werben toie biefer; benn ©ic wür-

ben mit biejem ^ejc^Iu^ SSerwirrung jd)affen, ber Äommijfton

ein atät^jel aufgeben, unb eS i^ir überladen, ob fte eine taug«

lid^c ober eine untaugliche SIrbeit ooübringt. (Sö fteljen bie

^rincipicn gegenüber: bie Prämienanleihen gänglid) ju »erbieten,

ober fte nur bur^ ©ejc^ gu geftatten, ober SRormatiobebingun.

gen ju geben unb, wie ber iperr SIbgeorbnete 33araberger heute

nod) hin^uflefüflt hat, fte ber ^onceffionirung burdh ben Sunbeg-

rath gu überweijen. 3lm ift ieber biejer ©äfee be[ttmmenb für

bag, wag bie Äommiffion eüentuell gu thun hat, unb wenn ©ie

ben ©efe^entwurf mit biejen ßier 3)iögli^feiten in bie Äom»

miffton hineinfchiden unb bie Äommiffton ganj üorforglich fein

wiU, bann mü^te fte cier ©efe^entwürfe augarbeiten, welche

auf bie üier SInftchten paffen; benn bie SDRajorität bcg ipaufeg

ift heute mit einem ©^leier üerhüUt, unb bie ftd) Ireujenben

Principien f^Iie^en einanber wed)felfeitig aug.

SReine Herren, i^ beuge mich üor ber Slutorität eineg

aScfdhluffeg in biefem $aufe, unb wenn ©ie beim § 1. bc«

fchloffen haben werben, bafe ©ie bie eine Sehanblunggweife ber

Prämienanleihen ber anberen SBehanblunggweife torjichen, fo

werbe x&i mich freuen, wenn eine Äommijfton jufammengefe^t

wirb, tü^tig genug, bie oon Shnen angenommenen principien

augjufühven. Slber über bie ^auptprincipien müffen Wir oor-

bereitet genug fein, ung ertlären gu fönnen, ob wir bag (Sine

ober bag Slnbere wollen, namentlid) nad)bcm bie grage fo all-

feitig beleuchtet worbcn ift, wie ber Jperr Slcbner oor mir ge-

than hat. Unb fuft lauter folche aJiitglieber, bie SSijrfen«

©a^üerftänbige ftnb, tonnen wir in bic Äommiffton nid)t

fchicfen, unb werben wir aud) nid)t fchiden wollen; eg wirb alfo

biefeg (SachDerftänbni| allein nicht über bie grage entfcheiben

lönnen.

3^ bin gewohnt, immer ben $)erren aufg 2Bort gu glau«

ben, wenn «Sie mit bem eintrage auf Äommiffton nidjtg

©^limmeg gegen bag ®efe^ felbft ju oerbinben meinen; für

©chlimmeg halte ich , Wenn Semanb etwag gjlatcrielleg in ber

gorm ber (äefchäftgbehanblung burd)fe^en will. 3^ bitte aber,

bo^ ein gufünftiger ^Rebner mir augeinanberfc^e, weghalb nicht

bag ipauptprincip hier bei bem § 1. mit bemfelben 9lecht ent-

fd)ieben werbe, alg wir bieg bei wichtigeren unb fd)Wietigeren

©efe^en bereitg gethan haben, weghalb ©ie nicht ber Äom«

miffion bie Slnweifung geben wollen, nad) wcld)er Stiftung hin

fte arbeite; benn ich ^'in immer ber gjleinung, wenn bie ^om-

miffton ohne jebeg SRanbat aug biefem ipaufe bag (äefel^ gur

JBehanblung empfängt unb bag ^Richtige in Shrem Sinne nid)t

trifft, bann hat fte bie Slrbeit umfonft gcmadjt, unb ber ®efefe-

entwurf mu§ in biefer ©effion gum ©djeitern fommen.

JDegwegen, meine sperren, empfehle id) Shnen formell bie

SScfchlu^affung über § 1 innerhalb biefeg ^aufeg, unb fobann

ju erwägen, ob bag ®efe^ nid)t ber Äommiffton übergeben

werben benn auch ich wünfdhe, ba^ eg grünbli(^ unb all«

feitig behanbelt werbe.

3d) will alfo alg meine 9Reinung heute bereitg augfprechen,

ba§ ich bie Prämienanleihen in feiner 2öeife unb in feiner

%oxm gulaffen wiQ, fofern ich bieg erreidjen fann, unb nur alg

SRothbehelf aHenfallg bag ®efe^ unb in le^ter Snflang bie

Äonceffton burch ben SSunbegrath annehmen werbe. 2)er ^err

Slbgeorbnete SSamberger hat aöerbingg SlUen, bie gegen bag

®efe^ ftimmen woUen, eine fchlechte ßenfur mitgegeben, unb

er hat fehr fing baran gethan, gu ertlären, ba^ er in ben per-

jijnli^en Semerfungen nicht mehr bag 3öort ergreifen WiU, weil

er ftcih baburdh ber SSerantwortlidhfeit entgieht,

(^eiterteit)

gu Dertheibigen, wag er gegen Perfonen in ber 9Ritte biefeg

ipoufeg auggefprod^en hat. JDie ®egner ber Prämienanleihen

ftnb ihm eine äJerbrüberung Bon Slriftofraten, poligeimännern

unb „Äommuniften", wie man je^t Slnhänger ber Commune
nennt; er hatte bie ®ütc, in ber feinleitung feiner Siebe, alg

er brei Perfonen namhaft machte, bie auf ben SSunbegrath

3wang auggeübt hätten, auch meinen 5fiamen gu nennen, unb

ich bin begierig gu wiffen, ob ich SIriftotrat, Poligcimann ober

Äommunift bin.

(^eiterteit.)

er hätte boA Wenigfteng noch eine 9Rittelftufc berücfft(ihtigen

füllen, nämlich bie, bie ohne febeg Sntereffe für bie eine ober

anbere ©eite, ohne ßuft für bie Poligei, ohne befonberg fchwär«

merifd^ für bie (ärhaltung art[tDfratifd}er Snftitutionen gu fein,

ohne gu ben Äommuniften hinguneigen, lebiglich im Sntereffe

ber ©ache unb im 5Ramen bcg auggebeuteten publifumg ein«

treten.

(©ehr rici)tig!)

Sluch biefe Partei hätte er berüdftchtigen foUen, unb Wenn
er gefagt hätte, ba§ aüe 3)rei ftdh bie ^anbe reichen, fo würbe

iä) gegen feine 33emerfung nid)tg einguwenben haben, ©g ift.

möglii^, ba^ au^ tom poligeiltchen, ariftotratifchen unb tom-

muniftif(i)cn ©eftd^tgpunfte aug biefelbe Slnftcht oertheibigt wirb;

wenn aber unter üier fchled)ten ©rünben ein eingiger alg gut

burd)bringt, fo fdiabct bie ©efellfd^aft ber fdjlechten nichtg.

3)er t)err Slbgeorbnete Samberger hat noch auf anbere

Sßeife ung bie ©ituation fd)wer gemacht; er hat bag Söort

„oberflächlich" nid)t augbrücflich hingnoefe^t, boch üerftänblidb

uon einem Dberftäd)lid)en (äefdjrei gegen bie 33örfe gefprochen.

Seute finben, baß eg eine Slnftalt im ©taate giebt, bei weldher

man mit aufeerorbentlicher 2eid)ttgfeit große ©ummen (äelbeö

üerbiencn tann, unb hierüber ungufrieben, mühen fte ftd) ab,

biefe großartige Slnftalt, Weld)e ber oerehrte 9iebncr bem SBelt-

meer Dcrgleidjt, eingubämmen. 9Reine ^)erren, auch hierüber

wiÜ ich meinen S^^eengang offen barlegen. SBenn ich int

©taate eine Slnftalt finbe, an welcher mit großer ßeid)tigteit

ungeheure ©ummen (^f^elbcg rcaliftrt werben, fo ftelle id) mir

bie grage: woher tommt biefe auffällige (Srfcheinung? 3ft ber

®runb 'hoheg SSerbicnft, weil an biefer ©teile 9Jiänner üon

gang beüorgugter ^Begabung allein wirfen, ober ift ber ®runb,

baß eine gew"erblirf)e ober ©tanbegflaffe bag übrige Publitum

augbeutet? Unb i^ meine uidjt gar gu nahe ben Herren gu

treten, welche ftd^ an ber S3örfe gu bewegen pflegen, wenn ich

fage: aSiele oon ihnen ftnb mit gang auggegeichneten ®eifteg-

fräftcn begabt; aber eg wirb nid)t allein für ben Sutritt gu ber

SSbrfe feine Prüfung geforbert,

(^»etterfeit)

fonbern bie heften grcmtbe ber ©orfe werben mir beftätigen,

baß ber ®rab beg SSerftanbeg nid}t entfdjeibenb ift über ben

3utrttt unb nid)t einmal barüber, ob ntan alg f^ürft, Jperr

ober Äönig an bie ©pi^e biefer ®efeltfd)aft tritt.

3d) bin gewohnt, aug (Srfcheinungen meine Slnregungen

hergunehmen, nid^t fchon fte für ©rünDe gu halten, uitb id&

frage weiter, woburdh bilbet ftd) ein 3Serein oon begabten unb

mittelmäßigen aRänneru gu einer im ungewohnteften ^Jlaße

gewinnbringenben ©rwerbsflaffe aug? ipierüber nachbenfeub,

habe id) mid) übergeugt, baß im 2ßefentlichen bie Ärebitoerhält-

niffe unb bie aSermittelung beg Jlrebitoerfehrg fo fd)ledht bei

ung geregelt, i(Si will nod) nicht fagen, burd) weld)e ©chulb,

aber thatfäd)lich fo fchled)t geregelt ftnb, baß bie ^unft, wie

man gu ben SRittcln fommt, bie Ätrebitbeforberung in ©ntreprife

gu nehmen, bag ©eheimniß einer bcftintmten, nidht BöUig ab«

gefd)loffenen ^afte, aber febenfaUg bag ©eheimniß einer be-

fchränften Singahl ift, weldje aug bem Seftfe biefeg ©eheimniffeg

ben ungeheuerften 9lul^en gieht. Gegenüber biefem guftanbc

unb ben mit ihm ßerbunbenen Uebeln halte id^ eg für Slufgabe

beg ©taatcg in feiner ©efammtheit, Slufgabe ber Philofophen,

ber ODl!gwirthfd)aftlichen polititer unb aud) ber ©efefee, foweit

bie ©efe^e ben ©egenftanb greifen fönnen, ber %xaQ^ über ben

Ärebitoerfehr überhaupt nahe gu treten unb ung ni^t mit ber

nadtcn Ramtel abfinben gu laffen, baß bie 2Sertehrgfrei()eit

aiEeg bedfe. SRan gefteht ung heute fd)on nad) ben häufigeren

Debatten gu, baß "bie einfad)e ^^ormel ber SSerfehröfreiheit

burdhaug nid^t geeignet ift, alle SRißbräuche gu bedEen, bie noth-

wenbigerweife auch burd) eine thatfächUche SRonopoliftrung her«

oorgerufen werben; baö geftehcn auch jene Herren ung gu,

Weld)c ^Rormattoe aufftellen wollen, benn ber Segriff ber 5Ror-

matioc ift \a eben ber (äegenfa^ ber 93erfehrgfreiheit.

(©ehr wahr!)
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3Bä]^rcnb toir übet Slorraattüc für ^nfja^}expapkvt unb
Slftten fert)anbeln, iDÜrben totr al8 eine btefer S^ormatiübe-
bingungen auffteHen fönnen, ba^ baS Rapier mit feiner Prämie
üerbunben fei; toaä ©ie l^eute abftrafteS SSerbot nennen, rei^t

fid^ fobann aU ein 9J?erfmaI in bie allgemeinen Slormatioen
ein, unb ber SSortuurf ift weggefallen, bä^ toii ein abfoluteä

SBerbotägefe^ mad^en wollten.

äßer unö für bere($tigt ^ält, überbauet für 3nt)aberpapiere
?Rormati»e geben, mu^ audt) ^ugefte^en, ba^ alS eine btefer

Sebingungen gelten fann, ^rämienanleiben nic^it auöaugeben.
banbelt ftcb alfo blo8 um bie grage: ift ®runb üorban-

ben, ein fold^eö ?iormati» üor ben übrigen beraug^ugreifen, ung
mit biefem fpecieUen ®efe^ üortoeg gu befd^äftigen? Unb barauf
gebe id^ nun bie 2tnttt)ort: ben gangen Ärebitßerfebr bur(^
©efe^e beffer gu regeln, alä gegenwärtig ber gaß ift, ibn gu
befreien »on ber Slugbeutung unb üon ben ^riüilegien gewiffer
©efeUf^aftSflaffen, weldlie Sanfterö, Sedböler, SBörfenmänner
^ei^en, baö bin iä) beute no^ ni^t im ©tanbe; beöwegen teilt

icb baS umfangrcid^e ®efefe nidbt üerfudben. 2lber begonnen
baben wir bereits, begonnen mit ber febr üerbienftlicben unb
frudbtbaren ©djßpfung ber ©^ulgefdben ®enoffenfdbaften, bie

wir fo lange baben wilb wad&fen laffen, biö mir in ber 2age
waren, ibnen ein befttmmteö, ^eilbringenbeä, au^ pglei^ ein--

fcbränfcnbeö aSerfaffungögefe^ gu geben, ©o in berfelbcn SBeife
werben Wir anbere fcbarf berßortretenbe (Srfdbeinungen auf
bem Göebiete beö itreDitlebenö gefe^lidt) regeln, fobalb wir ben
®vunb unb ben Sufammen^ang ber ©rf^einungen genau er-

fannt baben. Slber nicbt bloß iJofttio, fonbern audb' negatiü;
wenn (Srf(^einungen berßortreten, bei benen bem aKergemeinften
Sßerftanbe flar erfid^tlid) ift, ba§ fte fcbäblicb Wirfen, ba^ fte

ben Ärebit üerwirren, bann laffe idb miä) burdb baö SBort
gretl^eit, weld&eS hinten angebängt Wirb, in feiner SBeife
beirren, fonbern idb Werbe wegftu^en, wag weggeftufet werben
mu^, bamit bie ^flanje gebeiJjen fönne.

(S3ra»o!)

©inb foldbe ßrfdbeinungen bei ?)rämienanlei^en l^erüor»
getreten ? 2)er SlUfeitigfeit, bem burdbbringenben 33erftanbe unb
jum 2:beil audb bem SBi^e meineö üeret)rten greunbeö, ber üor
mir gefprocben, ift eö aUerbingö gelungen, mand^em SJlifebrauc^
biefcr 2lrt eine freunblidbe ©eite abzugewinnen, unb idb »ar fo-
gar einen Slugenblicf lang herleitet, Prämienanleihen mit ©öar«
laffen gu üerwedbfeln.

(^>eiterfeit.)

!3nbeffen, meine C>erren, gang unterbrüdfen ^at er bodb ni^t
gefonnt, wag an fidb einmal fd^iledEit ift unb Wag er felbft blog
nacb bem g)rincip ber greibeit altenfaßg gelten laffen wia. —
SSetnabe bireft bat midb ein SSorwurf getroffen, ben er erhoben
[)at: er fönne nidbt begreifen, wie biefelben ßeute, Weld^e bie
aufbebung ber Söucbergefe^e befürwortet f)aben, fe^t für bie
öefdbränfung ber ^rämienanleiben eintreten woHen. ©g ift
neg beinalje eine perfönli^e Slngelegen^eit, bie raicb gu einer
3erionlidben Bemetfung bätte »eranlaffen fönnen,

(^eiterfeit)

»eil idb nämlidb einen ftärferen Slntbeil an ber Slufbebung ber
Blieb ergefe^e ^atte unb einen nicbt gang geringen Slntbeil an
)er Bewegung, weldbe nadb meinem 2Biaen 'je^t eingeleitet Wer-
ken foa, um bie Äretitbewegung aug bem wilben Üeberflutben
.^eg 3wif^enüerfef)rg in ein natürlicbeg unb ibr gemäfeeg IBett
\n bringen. 3cb babe aber Wirflieb, fo febr aufmerffam icb auf
eben ©a^ geacbtet, leiber überbört — ßcrmutblicb bat bie Äurge
'er SRebe bie Seglaffung üerurfacbt, —

(C)eiterfeit)

»elcbe STebn liebfeit unb welken 2Biberfprucb bie beiben gjtafe»
legein tn ficb tragen. 3cb babe auf bie Slufbebung ber SBucber^
efe^e begwegen bingeWirft, weil idb bag ®ef(bäft, Weldjeg 3wei
bfcbhe^en, — ber 2)arlebnggeber mit ber offenen örflärung, nicbt
weniger alg 10 g)rogent fabrlicb für bie anoertraute SSenuteung
nncg ©exbeg nebmen gu woüen, ber 2)arlebngnebmer mit ber
treuen (Srflarung, bie 10 §)rogent, bafür aber audb eine weit
eringere ©id^erbeit gu geben, alg man gegen 5 ^rogent gü

aSetbaubluttgCtt bc« beutfdben atcidbötageg.

geben jjficgt, — weil icb ein fo fretmütbig unb !Iar bargeleqteg
©efcbaft unter aHen Umftänben geftatte. 2)ie früberen ®efefee
welcbe mau äßucbergefe^e nannte, woUten berartige ©efcbäfte
nicbt geftatten, unb icb fa^ in ibnen nicbtg Slnbereg, alg unge«
ftattete »eüormunbung

; benn wenn 3wei fo offen bag ©efcbäft
miteinanber üerabreben, fo febe icb .deinen, ber getäuf^t würbe,
einer üon 33eiben fpefulirt oieltetcbt fdblecbt, aber üon 2;äu-
fcbung ift feine 9iebe. 5Der ®runb aber, weg^alb icb midb
gegen bte g)rämienanleit)en erfläreu Wiü, beftebt barin
weil bog gunbament ber ^rämienanleibe bie Stäu-
fcbung ift,

(fe^r ricbtig! linfg)

unb weil bie ®elbagenten, Welcbe ben ^rämienanleil^en ober
ben 2lbfa^ fdbaffen, fetnegwegg bieg tbun, um ein guteg girfu-
lattongmtttel in bie Sßelt gu fe^en, fonbern fte macben ftcb gu
Slgenten ber Säufcbung, um bag Slgio in bie 3;afd^e gu ftecfen.

(©e^r ridbtig!)

eg fällt feinem biefer Herren ein, feinem ber großen
Söanfierg, bie \a in ber Siegel biefe Slgenten ber Säufdbung
ftnb, ftdb bie ^Prämienanleihen in i^ren haften gu legen, um
fte ba alg (äelbanlage mit 31/2 ober 4 §)rocent iä^rli^ liegen
gu laffen, fonbern fte reebnen: bag ^ublifum ßerftebt bag 2)'ing
nidbt fo gut wie wir, unb ba eg fonft Sutrauen gu ung bat,
unb weil bag ärmere 9)ublifum, audb ber ajtittelftanb, eine
gang befonbere 5Reigung hat, bem ®lüdEe bie $anb bargubieten,
b. b- ein wenig gu fptelen, fo werben wir bie ^rämienanleibe
mit febr großen Snferaten in bie SBelt fe^en, bie Snferate an
folcbe SJlätter fcbid^en, bte ung bafür nü^Ud^e Äritifen gegen
bie a^eidbgtaggnerbanblungen fd^reiben,

(^eiterfeit),

Werben, nadbbem bie ßuft angeregt ift, einen Sluffdblag nehmen
unb, fobalb wir ben Stuffcblag in ber Safcbe haben, bafür forgen,
ba§ auch nidbt ein ©tücf in unferem ffieft^e bleibt.

(©ehr richtig!)

Uebertreibe ich, meine J^etrcn?

(3lein! 3fiein!)

©enau fo ^jflegt eg hergugehen. ©g wirb fein aSörfen»
mann fidb ben fdblccbten 5Ramen mad)en, ba§ er gugeftebt, er
behalte felbft eine bebeutenbe Slngabl ber üon ihm in bie Söelt
gefegten ^lämienanleiben alg gute Einlage für ftdb; ?ann
ftdher fein, feinen Siberfprudb aug biefen .^reifen gu erfahren,
benn man würbe bie Qöefdhäfte eineg folchen Unternebmeng, bag
mit ben 3Inberen audb ftdb täufdbt, in ben Sörfenfreifen für febr
bebenflicb halten.

Suweilen liegt ber S3etrug — S:äufdhung nenne idh eg

einftweilen, benn wir haben eg no^ nidbt gum 23etrug geftem«
^telt — für (Sinen, ber genau nadbredbnet, auf ber ^anb.
habe mir fdbon an einer anbern ©teile erlaubt, ein foldbeg Sei«
fpiel gu geben, aber xä) mu| mir erlauben, weil eg bocb gar
gu braftifcb ift, biefeg 23eif^)tel hier gu wieberholen, (äg wirb
eine ^Prämienanleihe auggegeben auf ber ®runblage, ba^ im
®angen 4 ^rocent augreicben für SlHeg, wag gur 33erloofung
foramt, fo ba§ alfo gar berfentgc, ber bie Prämienanleihe
aufnimmt, ntdbtg weiter alg 4 |)rocent gu gahlen bat, bie Slmor-
tifatton eingeredbnet. ©in fold^er ^tan ift leidet gu machen. 35er
Sluggeber ber Prämienanleihe fauft ftdb 4i/2procentige ^)reu|ifcbe

©dhulbf^eiue an gu einigen neungig Procent, gablt für fein 2)ar=
lehn bie 4 Procent alg Prämien, Sinfen unb Slmortifatton,
ftedft bag halbe Procent fährlidh in bie Safcbe unb bag gange
Kapital, Weidheg er alg ßoofung ber Prämienanleihe empfängt,
alg gute S3eute obenbrein. gür einen Seben, ber bie 3ledbnung
üerftebt, mu^ ber Slbnebmer oerrüdEt erf(^einen. 9lbcr ben
gerabcn 2Beg 00m Sluggeber gum 3tbnehiner geht bag $Ding
nidbt, fonbern bev Stuggeber engagirt ftcb Stgenten ber Säufchung,
welcbe in großen Snferaten bag Papier anpreifen unb mit ben
ihnen gu ®ebote ftebenben gjiitteln an bag Publifum bringen,

unb eg finben ftdb Slbnebmer, weldhe gule^t nidbt blog 91 pro«
Cent begahlen, wie für bie preu^ifdbe Slnleihe, fonbern 100 unb
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St^ bag beutjc^eM ift ni*t t^öri^t, l)at leine Sujt, ge-

mm iu tüerbei; unb bcnnoc^ nimmt cg jomefe grämten

Sim 5uf. 3Barum? 3öeil eg ben Slacnten bcr M*«"9 se

Ungt mit it)rcn §il^gmitteln an ber Sbrje he ©aci)e gcj^td^

p betreiben fte redjncn julefet auf bagientge ?JuWt!um, n^elc^eö

K Beitrat bie SBeredjnung anmiteaen, "'^1*^^,1^«^^.^

riebiqung beg €pieltriebg, aie i^n einmal ber 5lbgcDrbnete

fon Soiff genannt ^at, melc^eä lieber biegen augenbUMen,

be?na?e ftnnli|en Si^ befriebigt, an bie eg |ubhfum tDenben

rte ftä, »on i^m lafjln fie ft^ ^a^len, btejcg |ubh!um mufe b

elten Slbnettmer fteUen, ttjeil if)nen baö 3lecbnen j^aercr

/täUtU bie S am fte mt, \o faßen bie ®impel

'hinein.

(§eitcr!eit.)

3)ie ^^rage ber ©efe^gebung lautet: ein 3)littel ber ärgften

Säujcfcung teirb angewenbet, tbatjäilic^ aivb un er mt bei

iebTneuen Prämienanleihe um gjliUionen gepreüt unb mr

Lben bie 9Jlaä)t in $)änbcn, bie 3;äu)*ung auginJAlte^en ^[t

ber 3lugj*luft gtftattct? Sßenn Sie btcjc 2lbn^el)r für ungeftattet

ei-!lärcn, 'baitn, meine Herren, lommen S:ie m fonlrquenter

2)urd)füf)rung, nur in ni(^t gar ju großen ©c^ritten, ^ur jjrei-

gebung gewiffer 3lrten beö Setiugeg;

aßcrbingg, meine Vetren, in fon^equcntcn ©(^ritten fommen ©le

baju, mm ©ie ber offentunbigen Säuj^ung fr^i^" ©P^^^l^-«»'"

laffcn unb ben ©a^ bittigen, eg mufle aüem bte mugf)eit beö

ßinxelnen Dagegen l)clfen. c s.

gjleine ©erecn, id) bin mir gar nid)t ?tüeifelf)aft barubcr^

baft bie aUqcmeine formet ber $Berfel)vgfre«)eit mtfebraucblidt)

angctüenbet tt)irb, wenn Pe ettoa ben Sinjpruc^ erbebt, m ^te

aeaei'ttjärtia in Hamburg bie prämicnanleif)en frei auggegeben

Ken bür" en. %^ bleibt Seinen fein anbercg pittel übrig alg

cntweber fte gänzlich ?u ßevbieten, ober fie unter l,eiljame 9lpr-

matiüc ?u bringen, ober jcben einäclncn %aü an Äoncftftoug

»flidit ober an ein ©e^e^ p binben.
r- ^ v

3)ie 9lngelegeiil)eit mufe in biejer ©eilio« geregelt toerbcn.

2)er Öerr 2lbgeorbnete 33amberger ift - objAon i* über ©ad)cn,

bie in ber ®elbmdt i?orgtl)en, it}m ungern njibci1prcd)e — im

^rvtbum wenn er meint, ba| bie Sluggabe ron g)ramunanleil)cn

bur* unjcre Sßert)anblungen ben-iitt ober gcförbert worbeu lei;

jeine eigene gej*id)tlicbe 3)arfteUung iP/i^t ^^'?0e9^n-
ff

feieftgeg Snftitut ivar gerabe babei, 100 Mioncn aug

jugeben unb ^DltHionen in jeine 3:ajd)e p ftcden^ ajö »mr

bajlpijd)entraten, unb id) ^tueifele, ob jeitbem m 2)eutjd)lanb

100 gjliaionen 5)rämienanleif)en auggegeben njorben |inb ^ci)

bezweifele bic 3:t}ati'ad)e ; feinegfaUg f)aben unjere 55erl)anblungen

bie Sluggabe oon prämienanlcil)cn über bieje Summe \)xmü&

aefteiaert 3llg einen beiläufigen ®ercinn erwarte id) üon unte-

ren 23ert)anblungen, baft eine größere M}. Wenn nur bie «e-

ricbte weit genug burdjbringen, gebellt wirb üon ber iiuft an

5prämienanleil)en. Plber au* mit bem ^mn^ ttt ©efe^e

müflen Wir not^gebrungen no* in ber gegenwartigen ©ejfion

eingreifen, um feineren ©diaben com beutfd}en ^ublifum ab=

juwenbcn, um einen unleiblic^en 3«ftanb entfd)ieben unb f^nett

aufzubeben. ?(lod) in ber gegenwärtigen ©ejfion muffen wir m
ber einen ober in bei anbern 2ßeife ung cerftanbigen

; "Uf be-

banbeln ©ie bte Vorlage nid>t fo, ba| wir burd) bie ^etl)obe

ber ®ef*äftgbel]anblung p gar ntditg lommen; »erwetfcn ^te

ben ©ntwurf nid)t an eine Äommiffton, fo lange ©le nidjt über

bag Princip entfd)ieben t)aben. 3* l)älte nid)tg bagegen wenn

bie ^oncefflonirung burd) ben SSunbegratt) augenbUdltcb alg

einftweiligeg Slb-^ilfgmittel angenommen würbe, wetl td^ bie

©iAerbeit babe, Da^ unter bem $Dru(fe ber ^ler auggebilbeten

gjleinung ber Sunbegratf) feinen ®ubraud) mad)en würbe öon

bem 9fied)te, prämienanleil)en ju foncefftoniren, unb eg würbe

mir, gewiffermaßen um ben ©egenftanb mit Slrreft ju belegen,

aud) f*on ein fold)eg ®efefe lieb fein, wcld^eg bie ^onceffto-

nirung burcb ben 33unbegratb forbert.

3* e^e aber in ber %\)at gar nid)tg, wag bagegen einju-

wenben wäre, ba| bie g)rämienanleiben entWeber gan? üerboten

würben ober, wie einzelne alg Sßortlaut beg (äefcfeeg üorsteben,

ba§ nur burc^ ©efefe bie SJuggabe gcftattet werben bürfe. 3)o

ift ung benn ein fc^retfenerregenbeg 35ilb entworfen worben vo

ber ÄorruiJtton, weld)er ÜKitglieber biefeg paufeg unterworfen

fein würben. 3* gebe ju, bafe ee nocb feine aSerfidjerungg.

anftalten für «Bewabrung ber Sugenb giebt ba^ 3cber auf feine

cioene Äraft Wirb angcwiefen fein, einem Slnreij ber torrupttott

ju wiberftebcn. Slber täufe^cn wir ung nid}t: F^^^ö Parlament,

TOelcbcg maä)t beft^t, ift bem ^Dlifjbraud) bor 3Jiad;t auggcfefct,

unb iebe Wmetnung ber gjlac^t ift pgleicfc ein Slntrieb für

biefenigen, bie ftd) forrumpirnr laffen woUen, forrumput p
werben

!

(©ebr wa'^r!)

SBoUen ©ie begl)alb ju ber weiteren Folgerung fpmnten: niau

bürfe einem Parlamente nicbt 9)lad)t anoertrauen, wetl fä)led)te

(äefeUfd^aft fic^ einfinben würbe mit bem ff.r^"*«'
""f

gjlitglieber ju forrumpiren? 3* empfinbe feine fol(i^e ^ngft

vor "kifebraud) unb begwegen würbe i*, w/«" "^Jt bag ab-

folute Sßerbot burcbgel)t, für Äoneeffton bur* ®efe^ P^^!"^"'

U i\tct)e aber bag abfolute Sßerbot wr, weil eg nur md^t alä

unn?irffamer „3Konolog" erfd)eint, wie ber $)err Vertreter beg

«Bunbeoratbeg eg b.ieid)nct "^at, fonbern mir gewtffcrma^en an

bie ©teae ber eibegftattlid)en 93erftd)erung tritt für bie gefe^-

gcbenbcn Äöiperfcbaften, bafe fte nicbt bie 5lbrtd)t ^aben, trgenb

eine prämicnanleii)e ju foncefftoniren; unb ba mir etne fold)e

feierli^e unb ^eilfame SSerftd^erung mel wertt) tft jur a3erul)t-

qung für bag ^ublifum unb guglei* alg Sliibeutung für bag,

wag ii 3ufunft*^gef*eDenfoa äiebeidj bag
^^f^^Jj* J,''^'

©d)timmer ftnb wir aUerbmgg baran mit ben f^r^ntun-

anletben, bie einmal gefc^affen unb in aSerfc^r fi'^t
J"^-

£ e ®e e^gebung fann bem Uebel ber bereitg i^or^anbenen t^at.

^*li*en Suftänbe feinegwegg aUfeitig abDelfen; aber lumm i

laffe ii mir ben ©afe gefaUen: Weil 1^^"" »«^J^,^^^
Sgttf

ift bigbalb müffe man bag Unl)eil fi\n walten laffen. ©g ijt

ng gefagt worben, wenn bie oorgelegte ßifte ber.Pramtenanleit).ni

ober b e in 3)eutf4lanb cirfulircnben ©tüde freigegeben würben,

fo würben biefe geftatteten ©orten ^{^^ f,l^^\''''\f'^^';
empfangen, bief würben nod) t^eurer bejaP Warben, alg F^t

3? teine Herren, bieg wirb uniweifelbaft ein ©egenftanb beg

4>ibeg für D'e'e anbere $)änbler mit 2ßertt)papteren; aber eg ift

f n ©d,abe, fonbern ®^winn für bag Pub ifum wenn eine

aeringer ©umme üon Prämienanleitjen cirtuUr unb etwaä

tff b^ablt wirb. wiU bag. Uebel etnbammen jtd
aiöfter ift mir bie ®efabr, m m '^^'l

""^9«'^ ^""^'JÖ on n, bi2 gegenwärtig in 3)eutfd)lanb «reu f
Heid

nod) 1000 g)tiaionen gefd)affeu ober etngefd)lewt werben 2^ e

äiifunft läfet ftcb in fold)en 3)ingen iud)t uberfeben. 3^!^
er«

?ni e«^ n^i^ eÄi7r Seit ba^^lnlei^en «on 30 ober 40 gJiiU^m n

für bag SlayimuiTi get)alten würben, woüon mit einem mk
ie 9l be f7in fcnnte, unb oon weld)en 2InWt)efummen wirb jc^t

al iSU?g gefpro<ben! felbft mit ben 5 gJiittiarben aus ^5vant=

J iTS^^Si «m ugel en, einer ©umme, bie nod) oor nid)t

aar K t 3eit 2Beuige burdijubenfen gewagt Jaben würben

Sag oU mil alfo imponiren, ba^ "^^•j OlSenmatlig t?on «mgen

bunbert 3Jhaion n fprid)t, alg einem Uebel, welc^eg ni*t Der-

Srbfeert w ben fönne^ wäbrenb i* nid)t ftcber bin, ba^ bte ^mzn

b e prämienanleil,en' mad,en unb fünftl * «"^mben um bur*

gjJittel ber Säufcbung ©ewinn p realifiren btefe ^unPmitte

fort unb fortfefeen, big bag Uebel eine mel größere ^jo^e er

dd)t baben wirb 3* 6in bereit cinäubämmcn wo eingc

bämmt werben fann, unb wenn mir bie thatfäd)Ud)en ^ßer^altmfi

eine Sreniie fefeen ba^ id) tag Uebel ntd)t nod) enger einbam

mm Klo^ wirb fein ©efcfegcber ftd) fd)ämen, einjugefte^en

S er gegen S^atfacben mit feinem ©efcfee belfen fonne._.

^
3(| 5rfenne alg^^atfad^e an, ^«lenigen Pram^^^^

anleibin wetd)e entweber burcb tonceffton ober bur* ®efe^ n

?tneii b utfc^en SSunbegftaate gefcbaffen ftnb, 'f
«"ö^J^^^S'Se an einem beftimmten 5Rormaltage inuner^alb 2)eut cj-

lanb ft^ b Uen, e nen gewiffen^nfprucb auf frete etrfulatioii

rmorbfn ffn%arübe^^ ^inaug giebt eg feine aSei-p^tc^tung

unb batüber t,inaug ^at bie ®^^fe9^&""^^rL^°tr SiV^e i

wärtigen Prämienanleihen, weld)e jwar gefJaffen,
f'^J^JJ^'l

nm bei ung im aSerfe^r ftnb, in „Sufunft freien

Satten- wenn wir eg ßerf)inbern fönnen, haben wti nid)t bteS te' Canlaffung. ^Die meiften «ugwärtigen ©taaten l,a.

ben einen groften 3:heil ihrer Prämienanleihen gefd)affen rg

neib auf bie feutmüthigfeit ber beutfdjen ®efe^e unb bte SBc-
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reitatlltgfett bet beutjd^en Jpänbler, in JDeutfd^lanb aBju=

»ä^rcnb einige im ^t'mat^mit gar ntd^t ctrIuUven bürfen,

(^xi\ t)iJrt!)

tele mir erft ncultci) mttgetf)eilt toorben ifl über eine ^rämien=

anletl^e, bie ftd^ Jpctitionirenb an unä »enbet, um nod) nad^=

trÄglid^ in bie ßifte aufgenommen ju werben.

(S3et»egung.)

toünjdje baö Uebel auf baS gertngfte üKag ctnjubcim'

men, unb btejeö finbe td^ barin, ba^ ermittelt luerbe, aag an

einem beflimmten Sage in 3)eutfcJ^lanb tjortjanben gewefrn ift,

unb bicjcr Sag braud^t ntdjt feftgejc^t ' ju »erben auf einen

Seitpunft nad) ober bei (Smanation beö ©efe^eö, fonberii er

lann meiner SDReinung nad^ mit gutem ©eaiffen feftgefe^t tt>er=

ben an einem Sage, an toelc^em wir über baä ®efe^ öer»

"^anbeln.

SDann, meine Herren, tDÜnfcE)e tc^ nod^ ein jweiteö gjlittel

ber ^ürforge betpfügen. foöen biejenigen
,

loeld^e bie

©tüdfe ^»robuciren, bie eibeöftattU^e SScrftc^erung abgeben, ba^

fte im guten 33eft^ unb ©igent^um biefer Rapiere an bem
3iormaItage gewejen finb. ^Dagegen ift eingewenbet Werben,

wenn man eine folc^e eibeöftattUc^e 33errtdi)crung auferlegte,

würbe bie ®efd^äftäwelt maffenWeife bie Rapiere einjd;muggeln

unb Oielfad^ unter SSrudf) ber eibeßflattlic^en SSerftd^erung bie

©tüdfe jur SInmelbung bringen. 9Jleine ^mm, id) "^abe bodf)

eine beffere SJieinung Don ber SSorfe. JDa ber S3ruä) ber eibeg«

ftattlid^en SSerftd^erung im ©trafgefe^buc^ alö gemeineö Sßer«

ge'^en bejetd^net unb mit melireren SJionaten ©efängnt^ be«

ftraft Wirb,

(^eiterfeit)

\o f)abe id^ bie SJleinung, bafe lein reblidEier itaufmann frd^ baju

^ergeben wirb, ben 35ruc^ einer folgen eibeöftattlid^en 2Serfid^e=

tung ju Oermitteln, unb id^ '^abe bie Ueberjeugung, ba^ C>äufer,

bie ju folc^en ©ef^äften, unter Welchem 3ßorwanbe immer, ftd^

l^crgeben woüten, ntct)t ?u ben guoerläfftgen würben gejault wer-

ben, benen man ©efd^äftSoermittelungen anßertraut, unb biefer

®runb Wirb auäreid^en, um bie Stetigen ber ©ewiffcn'^aften

gu oermel^ren, weld^e o'&ne'f)in mit berarttgen (äefc^äften ftd^

nid^t befäffen.

SJieine Herren, unä tft gur Saft gelegt, ba| Wir gewiffen

Snftituten, bem ®runb!rebit ober ber ®emeinbe Siebe bie

Prämienanleihen fequeftriren wollen. ^Dagegen fann td^ Oer=

ftd^ern, fowo^l oon mir wie aud^ oon bem Stetten, ber mit

mir gemeinjiljaftlidt) 3»üang gegen ben SBunbeöratl) ausgeübt
t)aben foH, bem Slbgeorbneten fiiJwe, bafe feine 5lbftd^t bei un§
befte'^t, baö ^rioilegium für bie ©cmeinben ober fonft Semanb
gu erl)alten. grü'^er '^at ber ^err Slbgeorbnete aüerbingä ein-

mal geäußert, ba^ er bie Prämienanleihe bem preu^ifdben ober

bem beutfc^cn ©taate alö IBirne für ben 5)urft, wie er fi(^ auö«

brütfte, oorbel^alten woüe, bie ^^inanjoerljöltniffe preu^enö unb
beS 9fleid)eö finb aber fo georbnct, ba^. Wie td^ glaube, ^err ßöwe
flud) biefen SSorbe^alt faUcn laffen unb ganj allgemein bem
SBerbot jufttmmen wirb. 2tber ju S^rer' Ueberrafd^ung fann
id& nod^ mitt^eilen, ba| felbft ber britte Slbgeorbnete, jpcrr oon
SBlandenburg, ber in ber SScrfc^wijrung mit unä, nadö ber

Älaffificirung beö ^errn Slbgcorbneten SSamberger, alg Slriftofrat

ober alä Poli^eimann in unferer ©efellf^aft war, mir auäbrüdf»

lid) erflärt :^at, er giel)e baö üöUiae 3Scrbot bem SSorbc^alte ber

Äonceffton burc^ ein ®efe^ oor. (äö befte'^t alfo fetneöwegg
eine SSerbinbung ber ^ommuniften mit ben 2lriftofraten, btefe

i^orm ber Slusbeutung lebiglidj für ftd^ allein ju 3Ru^e p
mad^en.

93iel rid)tigcr '^at ber §err Slbgeorbnete 5Bamberger in ber

©tnleitung p fetner Siebe baran erinnert, ba^ biefeä gegen-

wärtige ®efe^ in ®emeinfd)aft mit bem ®cfe^e über (Sntfd^ä-

bigungen eine ©efe^gebung beg 3leid)eg tnaugurirt, weld^e anbere

IBafincn wanbeln will, alö biejenigen, bie Wir biä'^er gegangen
finb. 3d) be^rü^e btefcö Sugeftänbni^, \ä) freue midi), ba^ er

biefe beiben ®cfe^e auf biefelbe ßinte fteUt, unb in ber S^at
tft beiben geraeinfd^aftUc^, bafe wir üon ber fallen, falben unb

falfdben S^eorte abfommen, ba| mit ben SBorten „i^reitjeit be8

aSertragä" unb „SSerfebröfrei'^eit" Stlleä abgemad^t fei, ba§

wir oielme'^r im Sßerteljröleben genau ^)rüfen, Weld^e ?5ormen

ber SKiPraud^ ber greü^eit annimmt, ©o "^at unter bem 33e{-

fall beö ganzen ^aufeg bie 9tegierung bereite oorgefd^lagen, ba^

alö ein 9}ii|brau(h ber Sßertragöfrei'^eit Oerboten Werbe bie

SSerabrebung, weld^e auöf^lie^t, ba§ bei einer beflimmten 93e-

fd^äbigung eine gewiffe gefe|^lid^ begrenzte ©umme ber ©nt-

fdbäbigung gewährt werben müffe. (5inen aSorfd^lag oon gleicher

S3efc^affen'^eit mac^t ber gegenwärtige ®efe^entwurf.

3rgenb ein anberer 9tcbner möd^te Wol^l im ©tanbe fein,

btefe (Sinfc^ränfung ber SSerfe'^röfreiljeit im 3ntereffe aUgemetner

Unfreii^eit gu OerWertt)en, unnöt^ige Poligeigefe^e mit if)r auf

gleid)e ßtnie p ftetlen. Srgenb ein anberer Siebner mijc^te

leugnen, ba| eine ©renje gebogen werben bürfe, fonbern wenn
bie Sßerte'^räfrei'^eit trgenb Wie befi^ränft werbe, fo müffe man
ben gefammten aSerfe^r, felbft baä ©ewerbe, allgemeinen 35e-

fdiränfungen unterwerfen; ®egner würben mid^ big pr focia-

liftifdö*-'n S'^eorie fortpf(^le^)pen fui^en. Slber, meine ip^tren,

Wenn baä SJlafe für bie ©efe^gebung unb für bag fieben ftd^ in

einfad^en Siegeln erfd^öpfen lie^e, wie etwa bag 9Jla^ für bie

Ärebitbewegung mit bem abfoluten ©a|^, bie SSerfe'^rgfrei^ett

bürfe nic^t angetaftet werben, bann fönnte man mit einem

Büd^elc^en, weld)eg für 21/2 ©gr- p faufen wäre, weife ®efe^»

geber in bie 2öelt fe^en.

Slur in ber Äenntni^ beg i^ebeng unb trj unferem SSerftänb«

ni^ ber 2)inge fönncn wir bie ©renje ftnben, an weld^er ber

SJli^raui^ unb ber ©egen ber f^i-'^ifeeit einanber abliefen, ^ä),
ber iä) anerfenne, ba^ burdb bie ®ri3pe ber i^r gelaffenen grei«

'^eit, pm S^eil «ud^ burd& Prioilegten, Oie 33örfe unb nodE)

Wetter ^inaugge^enb bie faufmannifcfte SBelt ung ben grölen
©egen gebrad)t Ijat, td^ fd^eue bod^ nid^t augpfpre^en: Ean

biefem fünfte '^abe i^ einen SJltprauc^ ber i^reil^eit erfannt,

unb 'hier WiH iä) bem SDliprauc^ ein (Snbe mad^en. 3)ag ift

bng Princip beg ©efe^entwurfeg, bag ift ber SBiUe 9Jlel)rerer,

weld^e biefeg ®efe^ in biefer 5Irt geftalten woüen, unb id^ bitte

©ie, auf bem fürjeften Bege ber ©efd)äftgbe1)anblung ung p
helfen, ba^ ein ooEeS aSerbot gegen bie Prämienanleihen er-

laffen werbe.

(SSrabo!)

^röfttent: 5)er Slbgeorbnete Dr. fiöwe h«t bag Sßort.

Slbgeorbneter Dr. Sötoe: SKeine Herren, ich bebauere,

ba^ idh einem Siebner an biefer ©teile folge, beffen SJleinungen

idö nid^t allein nid^t bcfämpfen fann, fonbern ber bie lebhafteftc

Slnerfennung bei mir gefunben hat. Weil er faft überall nur bie

•iKeinung auggefprochcn h^t, bie td) felbft habe. 5iichtgbeftO'

Weniger aber brängt mid) bie Sidhttgfeit beg ©egenftanbeg,

Shnen weine SJleiniing über bie Slngelegenheit üon Sieuem oor-

pführen, pmal nad^bem ber §crr Slbgeorbnete SSamberger in

feiner ©efd^id^te ber Prämienanleihen meiner mehrfad^ gebadet

hat. 3n ber S^at, td) bin bei aßen biefen SSerhanblungen über

bie Prämienanleihe, bie er 3hnen oorgeführt hat, jugegen ge-

wefen, unb will nur nod^ eine mehr, bie er oergcffen hat,

hinpfügen. 2)ag ift bie aSerhanblung über Prämienanleihen

auf bem oolfgwirthfi^aftlid^en .^ongrefe im Sah^e 1864 gewefen,

ber ftch aud^ fd^on mit ber Slngelegenheit befa|t hat unb ber

bamalg ein fehr beftimmteg Urtheil gegen bie Prämienanleihen

auggefproihen hat. Sllfo biefe Slutorität, nad^bem er einmal

Slutoritäten einanber gegeuübergefti'llt hat, mod^te ti^ benn bod^

für ein aSerbot ber Prämienanleihe in Slnfpruch nehmen.

aSag nun bie heutige aScrhanblung betrifft, fo ift eg er-

freulid^ in ber ganjen ^Debatte gewefen, ba| oon allen ©etten

anerfannt ift: eg ifl ein bringenbeg, unabweigbareg S3ebürfni§

für bte ©eje^gcbung in biefer 33cjiehung oorhanben. glaube

beghalb, ber §crr Slbgeorbnete S3amberger hat ben parlamenta-

rifc^en S)rudE, ber auf ben SSunbegtath auggeübt ift, überfd)ä^t,

wenn er glaubt, nur burdh birfen parlamentarifd^en 3)rudf habe

fid; ber 33unbegrath oeranla^t gefehen, bie SSorlage p madljen.

3d^ glaube »ielmehr, bafe eg eben ber immer wachfenbe SRi^-

brau(| gewefen tft, ber mit ben Prämtenanlethen getrieben ift,

ber bap geführt hat. 3d^ bin überzeugt, ba^ wenn
ber S3unbegrath eine foldhe Siflc, wie er fte ung je^t bor-

gelegt hat, früher felbft gefannt hätte, er aud^ früher

p bem ©nlfd^lu^ gefommen fein würbe, eine gefe^geberifd^e

ajla^regel gegen bie Prämienanleihen her>5orprufen. SJleine

53*
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I^erren, eö ift S^nen gejagt, ba^ ber ©d^aben, ber 9tad^'

t^eil, ber burd^ bie Prämienanleihen '^erbeigefü'^rt »erbe,

nid)i \o grß^ fei, unb ic^ bin erftaunt, ba^ man heute, jogar

noä) mit biefer ßifte in ber ^)anb, biejeö Slrgument »ieber Dor«

gebrad^t liai. 2)ic getoaltigen Seffern biefer öifte jpred^en

toahrlich laut genug. 9lun toirb gicar behauptet, ßotteriefpiel

unb ©^3iel mit ^rämienloojen jeien gan? oerjcftteben üon einan«

ber, toeil ber ©pteler ja bag Kapital bei ber Prämienanleihe be-

halte. 2)aö ift aber boch nur jcheinbar, meine ^»erren, «Sie

haben in ber ^Jrämienanleihe eine Obligation toie eine anbere

unb ba^u ein ßoog, teel^eö baran hängt, b. h- ®ie fpielen mit

einem Sheile beö Sinfeg biefer Dbligatton, unb biejen Sh"!,

ben ©ie bei bem ©piel einfetten, ben verlieren ©ie üoUftänbig,

toenn ©ie nidht einen Streffer ha^en, njie ©ie bei jebem anberen

ßotterielooje Shren (äinfai öerlieren.

SBenn ©ie nun bie gro^e fiifte ber ^rämienanlethen an-

fehen, bann begreifen ©ie boch toohl, toelche enorme 9Kaffe »on

£otterielorfen neben ben ©taatölotterien noch gefpielt toerben,

unb toenn ©ie befonberg bie gro^e 3ahl ber Slnleihcn bctradh«

ten, bie gar leinen 3inä jahlen an biejenigen, bie ihre Dbliga»

tionen nehmen, alfo bie Snhaber ben ganzen 3inä bei bem

©piel einlegen, bann fönnen ©ie ftdh eine SBorftellung baüon

madien, »ie Diel 23ermögen jährlich eerfpielt toirb. 5Run fagt

ung ber ^err 2lbgeorbncte Samberger: er fei fogar ein greunb

ber fleinen Soofe, benn fte feien bem Slermften jugänglid) unb

böten einen eintrieb gur ©l^arfamfeit, ber SJlann ttürbe bann,

jüie er meint, feiner grau nidht einen neuen ©hattil ober ein

neueg Äleib faufen. Sa, meine C>erren, toenn man eine fo ge«

ringe gjJeinung üon ben »irthfd^aftli^en gähigfeiten unb ben

toirthfehaftlicben Xugenben unferer ^Ration hat, fo glaube ich

bod^, ba§ man bamit unferer «Ration im höchfte« ®r"^e

Unredht thut. $Dag, toag gerabe unfere ^Ration augjeichnct, bag,

aag ihr tro^ ber brücfenbften aSerhältniffe ,
tro^ ber Saften,

tteldhe ber |>err Slbgeorbnete S3amberger ganj richtig bargeftcUt

hat, eg mögli(i) gemacht, ftetig in SBohlftanb, SSermogen unb

Silbung ju madhfen, bag ift eben bie Sugenb ber ©parfamfeit,

unb imx gerabe in ben ärmften Greifen. 5Run lüirb mir ^err

SBamberger pgebcn, ba^ bie Kapitalien ft* nicht anfammeln

baburch, ba^ fte an ber S3örfe in großen Staffen gewonnen

merben. 2)ort toirb nur bag fchon angefammelte Kapital eon

einer ©teile unb einer ^anb ?ur anbern geführt. 3)ag

Kapital fammelt ftd) eben nur in ben niebrigften ©phären,

ober eg mächft, ttie ^err Samberger eg augbrüdt, ttie

bag ®rag auf ben höchftcn Sllpen, tto bie einjelnen ®rag-

fptfeen aug ben ©teinen herporfprie^en. 2ln ben ©teUen aber,

wo bie erfte 33ilbung ftattfinbet, in feinem erften Keim mu^ eg

gefdhü^t »erben, it»enn mir ©orge bafür tragen »oUen, ba^ eg

ftdh fammelt unb bie Kanäle fiiUt, bie bann baä Kapital ben

großen Unternehmungen juführen. liefen ©dhu^ aber tooHen

lüir gerabe unfercm S^olfe gewähren, bamit eg nidht burdh^^äu«

f^ungen, burdh eine äJerblenbung, bie burd) bie Sßorfptegelung

flroler Slug^chten auf leidhten ®ett»inn beiüirlt »irb, ftdt) baju

beftimmen lä|t, bie Sinfen »on feinem mühfam erfparten Kapital

hinzugeben, ftatt fte auiufammeln unb teieber gu fapitaliftren.

a03enn ^err Samberger heute nodh glaubt, foldhe 9teiptittel für

bag ©paren, b. h- für bie Erhaltung beg Kapitalg mit Stuf«

Opferung ber 3infen, bie »erfpielt »erben foUen, bei unferm

aßolfe nöthig ?u haben, nadhbem bag ©t^ftem meineg verehrten

greunbeg ©^ulje.^Deliifdh fdhon ju einem fo munberbaren (Sr*

folg 2)anf ber ©parfamfeit unb beg ©efchäftgftnneg beg Sßolleg

geführt hat, ein (5rfolg, ber ftrf) in bem Umfa^e üon ^unberten

üon ?ERillionen in bem ®efct)äftg!reife ber arbeitenben Klaffen

jährlidh barfteHt, bann begreife idh in ber Ziiat feine Slnfdhauung

unferer »irthf^aftlidben SSerhältniffe gar nicht mehr. SDiefe

^unberte üon «millionen, bie bort umgefe^t »erben, »erben aber

gefpeift burdh bie Slnfammlung eineg Kapitalg in aUerfleinften

"ober, »enn ©ie »oHen, in ben unterften ®efd)äftglreifen, unb

eg ift einer ber befonberen SSortheile, ben biefeg ©i^ftem für

unfere »irthf^aftlidhen SSerhältniffe gehabt hat, ba| eg eine 9In

leitung jur ©parfamfeit unb s»ar jur probuftiüen ©par

famfeit ge»efen ift, »eiche bie höthfte (ärmuthigung für bag

©paren an ftch ift. Sßir bebürfen einer anberen ®efct?gebung

für bcig 33an!»efen unb für bie ©elbcirfulation, um bie Sor-

theile, bie burch bie ©chulze-2)eli^fchen Kaffen einem Sheile

unfereg aSolfeg er»achfen ftnb, aHen Kreifen gugängig ju ma^en;

bag gebe ich ?u. Slber »eil »tr bag in biefem 5lugenblidf nidht

fogleidh ha^en fönnen, ift bodh fein ®runb, um 2lEeg, au^ bag

©dhlimmfte ruhig unb »iberftanbßlog über ung ergehen ju laffen.

©oUen »ir, beherrfdht üon ber ^hrafe ber fogenannten »irth-

fchafttidhen Freiheit, alle ©dhranfen nieberrci|en, aud) bicicnigen,

bie im 5Ramen ber ©itte unb ber SKoral gegeben ftnb? Unb
»ag man aud^ fagen mag, SKoral unb ©itte Derbammen bo9

ge»erbgmä§ige ©pielen.

Sllg noch bie ^^rage »egen ber ®e»erbefreiheit in aßen

Kreifen lebbaft bigfutirt »urbe, bamalg fam ein $anb»erfer p
mir, ber ftdh fehr für bie SBieberhevftellung beg 3unft»efeng

interv'fftrte. Sllg idh ihm nun meine ©rünbe über ben ©egen

ber freien Konfurrenj Dorgelegt unb ihm nadhge»iefen hatte,

ba^ Seber bag fabricire, »ag er am beften Derftänbe unb »ag

ihm am beften bej^ahlt »ürbe, unb »ieberum Seber, ber laufen

»iU, ba faufe, »o er am beften unb biUigften fauft, entgegnete

er mir: nun, »enn biefe ©runbfä^e gelten, ba »ill idh lieber

preuPdhe Sreforfdheine ma^en; bag ift bann bag befte ©efdjäft.

— 3a, meine C>erren, ber SJiann hatte ganj ähnlidhe SSorftel-

lungen Don ber »irthfd^aftltdhen Freiheit, »ie ©ie fte hier gc-

hört haben. 3)enn bag ift bie Konfcquenj, »enn man bie

»irthfd^aftlidhe Freiheit Don beut ©ittengefe^e trennt. Dann

flehen ©ie , »ie Shnen ber ^err Slbgeorbnete ßagler

fdhon gezeigt hat, an bem g)unfte, ben a3etrug ju priDilegiren.

gjicine Herren, bie ®efe^e ber »irthfdhaftlidhen Freiheit, ber

gleid}en ©eredhtigfeit für Me, b. h- auf biefem Göebiete ber

gleid)cn 9KDglid)feit für Sitte, erleiben bei g)rämienanleihen aber

no(j) eine gan? befonbere Snfraftion baburch, ba^ bie aSortheile,

bie bag gjladhen ber Prämienanleihen ge»ähit, [a mit 5Roth»en.

bigfeit nur bem großen Kapitale ju ®ute fommen fönnen.

(^ört!)

SBenn ©ie biefe lange ßifte burchfehen, fo »erben ©ie — ja,

»ie foE idh fagen? — eine 9fleihe Don fiumpengefinbel barunter

finben, Don ßuntpengeftnbel an Krebit»erth unb in 33ejug

auf aSenu^ung ber Slnleihe, Korporationen, bie bag

@elb Derfd)»enben unb gar nidjt frebit»ürbig ftnb;

aber »enn ©ie nodh fo tief hinabfteigen, unter einer mUion
granfg finben ©ie Keinen. 2)er einzelne ^riDote, am »enig-

ften aber ber fleine SKann fann feine Prämienanleihe auggeben.

2)tefeg 9Jlittel ^u gebraudhen ift nur möglidh für bog gro|e Ka-

pital, unb nicht einmal für febeg grofee Kapital, fonbern nur

für bag Kapital, »elcheg ftd) ber SDigpofition auf längere 3eit

entäußert hat, nämlid) für eine Kapitalanlage, bie feftgeftellt ift

für eine lange M)e Don Sahren, »eil nur baburc^ ber Sluö-

loofunggmobug refpeftiDe ©pielmobug mit ben Sinfe« ?u madheu

ift. (jg if^ alfo immer nur ein fehr ejcfluftoer Kreig, ber Don

bem Sßortheil, ben bie Sluggabe ber Prämienanleihe ge»ährt,

®ebraudh maä)en fann.

öerr SSamberger fragt bann nodh, »ie eg benn fommen

fönne ba^ auf biefe 2Beife anberen Kapitalfud)enben Konfurrenj

gemadht »erben fönne, ba \a ber Konfurrent nur niebrige 3infen

anbiete, ©r Dergi^t babei, bafe er ber ©pielfudht nodh einen

(Srfafe bietet. Slber ganj abgefehen baüon, »ürbe ich feine gragc

bod) nur bann bcredhtigt finben, »enn bie Kapitalfudienben

einem aSermögen gegenüber ftänben, bag ganj unerfdjöpfbar

»äre. ®a »ir aber bod), felbft »enn »ir bie 5 Söliaiarben ein«

mal befommen foUten , immer nur ein begrenjteg aSermö«

gen haben, unb ein nod) Diel begrenjtereg aSermögen für bag

aSerleihen, fo ift eg bodh flar, ba^ »enn man Don allen ©etten

fommen unb mit biefer SCRethobe an bem Kapitalbafftn fdhöpfen

fann, bann in bemfelben bodh »eniger bleiben »irb, alg bartn

geblieben »äre, »enn man biefe 9Jiethobe nidht in 2ln»enbung

gebraut hätte, pr biefeg a[3ermögen »irb bann ein höherer

Preig Derlangt »erben, alg eg fonft ber gaß ge»efen fein »urbe.

3)ie ©pielleibenfd^aft mad)t aber bie Konfurrenj befonberg ge=

fährlidh, »eil fte nicht blog eine gro^e Slnsiehunggfraft beftfet,

um bie Papiere unterzubringen, fonbern »eil fte eben fo geetg-

net ift, fie feftjuhalten unb bag barin angelegte Kapital leber

beffern »irthfchaftlid)en Slnlage gu Derfagen; felbft Sßam-

berger hat mit einem SSeifpiel bieg befonbere gefthalten gerühmt,

unb bodh ift audh bag gefthalten beg Kapitalg in einer befttmm-

ten ainlage nidht Don fo unbebingtem Sßerthe. ©g ift unz»eifelhaft

riÄtig, »enn an einer Obligation einßotterieloog hängt, fo bleibt ne

»ahrfcheinlid) länger in bem »eft^e beg SnbiDibuumg, bag fte

einmal er»orben hat, alg eine Dbligation barin geblieben loarc,

an »eldher fein ßotterteloog hängt- 3lm meint freiltdh 5)err
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S3amberflet, baburd^ toürbe ber f^le(J^te ®ebraud^ be8 Äapttalg

abgetoenbet toerben. Slber anä) ber gute anberiDetttge ®ebrau(i^

toirb boburc^ »erl)tnbert toerben. 5Re^raen ©ie folgenben ^ciß-

(5ö lomtnt ein greunb gum anberen unb jagt: borge mir

100 2;'^aler, i(Sj fann ein üortrefflidfieg ©ejc^äft ntaci^en unb
braudbe baju baä ®elb; iä) ^offe bamit 15 biö 20 ^rojeirt

ju »erbicnen unb bin bereit, bir bie Hälfte baüon abgugeben

unb bir bein .Kapital fidler gu ftetten. (5r toill i'^m aljo 8, ja

10 ^rogent für baß j)arle'^en geben, ^tntt aber anttoortet:

ic^ t^äte eö gern, aber id^ mü|te meinen ^^rämienjc^ein bann
Dcrlaufen. 3d) befomme baßon jtoar nur 3, 31/2 ofcer 4 ^rocent
— wenn er über!^aupt toelc^e befommt — aber i(^ l^abe baö
JDing jo lange gehabt unb baö ßooö jo lange gespielt, toürbe

miä} tobt ärgern unb meine grau mir feine ^u^e laffen,

(^etterleit)

toenn baä ßoog l^eiaugfäme unb iäj ptte eg fortgegeben. 6ä
t^ut mir leib, icfe fann 2)tr nid^t f|elfen. ßa§ baä ©efdjäft
ober ftef> gu, too 3)u ®elb fonft befommft. Slljo, meine sperren,

baö Kapital, an toeld^em ein folctieö ßotterielooö '^ängt, »irb
niä^t bloS feftge^alten gegen bie SSergeubung, fonbern auc^ feft«

gefialten gegen bie gute toirt^fd^aftlid^e Stniage. 2ßie feft eä

ge^jalten toirb, baöon ^lat unö i^err SSamberger felbft ein be-

toeifenbeg S3eif^)iel üorgefü^rt. 6r !^at unö ergä'^It, bei jeber

(ärbfc^aft, bei toetc^er einigermaßen größere SBertt)flü(fe üor-

fommen, ftnbet man auf bem Soben ber Sru'^e irgcnb einen

^rämienjc^ein, ber ba too^I oerma^rt geblieben ift feit langer

Seit. 3a, meine Herren, ic^ fann baö beftätigen. Sd) ^abe
ijfterö bei Slbmicflung folc^er ^aniilienangelegenfjeitett ni(!^t bloä

ben ?)rämienf(;^ein unten in ber 5j;ru^e gefunben, fonbern nod^
bap bie teftamentarifc^e SSeftimmung: eä foß SIKeö unter ben
©rben, ben ^inbern, gu freiem (äigentt)um oert^eilt toerben,

nur bie 9)rämienf(f)eine follen nid^t üerfauft unb getl)etlt, fon-
bern fonferDirt toerben alö gemeinfameö ©igent^um, big bag
fioog gebogen ift. 5Die 3tugftcfet auf ®etoinn ift alfo al8 be-

fonbereg 35ermögengftü(f bel)anbclt, unb bag Kapital ift feftge-

legt nidjt blog gegen bie 3Serfc^toenbunggfud)t ber grau, bie ftd^

pu^en toia, fonbern festgelegt auc^ gegen ben regelmäßigen toirt^-

fci^aftlid^en ©ebraud^.

SiJJeine Herren, bag ftnb bie 9lad^)t^eile, bie aOe Prämien-
anleifjen ^aben, bo(^ fel)en Sie aug ber ßifte, baß biefer Sftac^-

t^eil oerf^iebenc ©tufen ^at. $Da ift junäd^ft ber Unterfdbieb
gtoifdlien benen, bie gar feine Stnfen 2al)len, too ber gange 3ing
oerfpielt toirb, unb benen, bie boc& nod^ Sinfen gal^len, bann
aber aud^ ber Drt, too bag ®elb angelegt ift. 2luglänbifdf)e

g)rämienanleil^en bringen auf unfere Soften biKigeg Kapital
nad^ einem gang anberen SBirt^fd^aftggebiet, fo baß eg ung gar
nid^tg ^ilft, toenn aud^ bort größerer (äetoinn gemad^t toirb.

2öenn nun aber aud^ fold^e t)rämienanlei^en, bie über'^aupt
Binfen bega'^len, natürltd^ oiel beffer fmb alg bie anberen, fo
Werben ©ie fid) bod^ nid^t oer^e^len fönnen, baß gang abge-
fe'^en oon ben Übeln folgen ber Erregung ber ©pielerneigun«
gen unb ©pieler-3)enftoeife mit biefen Prämienanleihen ein gang
außerorbentlid^er aSerluft, t^eilg burc| ben geringeren 3ing,
tl^eilg imä) bag unwirt^fdfjaftlid^e geftlegen beg Äa^jitalg »er-
bunben ift. liefen SSerluft würbe id^i etwag geringer anfc^la-
gen, wenn ber ©taat allein oon biefem Ärebitmittel ®ebraud^
mad^te. 3d^ würbe mid^ bann bamit tröften, baß idl) fagte:
einmal fte^e id^ babei auf bem »oben unfereg ßotteriegefe^eg,
wo ber ©taat aud^ allein oon ber ßotterie ©ebrauc^ ma^en
barf unb fomit aud^ altein ben Gewinn babon mad^t, unb gwei-
teng wirb wenigfteng ber ©etoinn, ber gemad^t toirb, toieber
ber 2lllgemeinf)eit gu ®ute fommen. SIber iä) beftätige ßoU-
fommen, toag ber iperr 3lbgeorbnete ßagfer gefagt l^at. 3n er-

fter Äinie bin idö für bag Doaftänbige aSerbot. SBenn aber
l)offen fann, im Sunbegrat^ biefeg SScrbot leidster burc^ge^en
gu madt)en, toenn icfe ben eingelnen Staaten unb bem 33unbe
felbft noct) b{e^)opung laffen fann, baß fte ?)rämienanlei^ett, natür-
hä) tmraer nur auf bem SBege eineg »leic^ggefe^eg, ^aben fön-
nen, fo fage id^ : ic^ ne^me aud^i um biefen $reig bag ®efe^ an.

ein anberer 5)reig, meine Herren, wäre mir aber fe^r be-
benflid^, bag ift ber ?>reig, baß, wie ber §err 2lbgeorbneter
aSamberger ficf) augbrütft, bie ©örfe ^ier in bag ^au^ einge-
führt würbe. 3n ber 2;f)at, id^ fann eg nic^t leugnen, baß id&

;
btc größten SSebenfen bagegen ^abe. 3d^ ^abe biefe Sebenfen

' in einem anberen ^aufe, aber bon btefer ©teile aug fd^on gu
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oerfd^iebenen ?CRalen bargelegt. 3dh fürd^te, baß bei ber gegen-
wärtigen matertaliflifd^en ©trömung ber Seit biefeg §aug bann
fe^r leidet ber ©ammel^jla^ werben m'öäjU oon aSertretern üon
Äonfortien unb fold^en, bie eg werben wollen.

(©e'^r rid^tig!)

3)iefe ©efa^r, meine sperren, möd^te xä) üon unferer iungen
©efe^gebung fern Italien, benn leiber fann id^ nic^t bie C>off'
nung l^aben, bie ber ^err Slbgeorbnete öagfer l^at, baß biefe

^orru:ption nur bann eintreten würbe, wenn bag Parlament
felbft größere 3Jtaä}t erlangt ^ätte. ^dj fürd^te oielme^r fe^r,

baß gerabe auf Äoften ber geringen allgemeinen SUtai^t biefe

©pecialmad^t gewährt Werben fönnte, um auf biefe SBeife 5Be-

frtebigungen gu gewähren, bie in Eiö^erem ©inne ni^t gu er-

langen waren, ©inen anberen ©ebanfen, ben ber §err 3lb-

georbnete Sagfer auggefprod^en I)at, begrüße aud^ i^ mit greu-
ben, ben ©ebanfen nämlid^, baß biefer ä^ei^gtag an ber ©d^toeÜe
feiner Si^ätigfeit mit ©efe^en ben Slnfang ma^t, bie aug einer

Wahren görforge für bag ^Bolf, unb nid^t aug Seoormunbungg-
luft l^erborge^en. 3«% fürdf)te mid^ babei aud^ burd^aug nidgt,

unter bie ©taatgpoligiften ober bie Äommuniften geworfen gu
werben, benn id^ r)abe bie Uebergeugung, baß id| babei für bie

3ntercffen ber großen SJiaffe, beg e'^rlidben arbeitenben aSolfcg

eintrete, unb gtoeifle audC) ni(^t, baß biefeg e'^rlid&e, arbeitenbe

aSolf bie guten Slbfld^ten, toeld^e ung bei biefem ®efe^e leiten,

oerftef)en wirb.

(93raoo! linfg.)

^räft^eni: ^Der Slbgeorbnete oon Slandfenburg "^at bag
SBort.

Slbgeorbneter t>on '3SlanäenhuvQ: 9Keine Herren, id^

würbe fel)r gern bei ben grünblic^en SQSiberlegungen, bie ber

§err Slbgeorbnete 33amberger oon feinen beiben folgenben SRad^-

rebnern bereitg genoffen 'tjat, auf bag Sßort oergid^ten, toenn id^

nic^t bod^ glaubte, bie ^flid)t gu l^aben, ba nun einmal boc^

bie fe^ige ©efe^egüorlage i.; erfter Sinie bon mir in einem
Slntrag angeregt ift, ^errn SSamberger unb alten feinen @c-
noffen, bie big je^t noc| nic^t SKitglieber biefeg ^aufeg getoefen

ftnb, gang furg augetnanber gu fe^en, toag benn nun eigentlid^

mit biefer Slnregung unb mit bem erften Slntrage too^l bie

Unfd^ulb Bom Sänbe gemeint ^at; benn nid^t alg Slriftofraten

unb nicht alg ^oligiften, fonbern idf) glaube, alg Unfd^ulb üom
Sanbe ^at ^)err 33amberger mid^ d^arafteriftrt.

9iun, meine sperren, biefe Unfd^ulb 00m ßanbe hat audh
ettoag hineingefehen in bie ©dt)ule oom freien SSerfe^r unb
Slngebot unb 5fta_d|frage, fie Ijat aud^ ftubirt in ben Sehrbüd^ern,

aug benen man biefe ®runbfä^e lernen fann, aber, meine Herren,

idh ifob^ in meinem ßeben immer gelernt, baß eg bodh gut ift,

baß man ntd^t auf bem 2;ertianer»©tanb)3unft ftehen bleibt, ba-

mit man bod^ nid^t immer alg Äarld^en 5Kießnicf gefenngeichnet

toirb;

(^eiterfeit)

eg giebt bodh auch ©tanb^)unfte, meine ^)erren, bie fidh erft

f^^äter enttoidfeln, unb Wag bie Sehre 00m Slngebot unb 9ladh-

frage unb Freiheit beg aSerfehrg betrifft, ja, meine Herren, ba

hat bie UnjdE)ulb bom ßanbe nun alfo gelernt, baß eg bamit
Weiterhin in allen Segiehungen nidht gehen will. SJleinc

Herren, ber §err Slbgeorbnete aSamberger hat einen gewiffen

®egcnfa^ ober eine gewiffe Sßerbinbung gwifdhen 3lriftofratie

unb ©ocialigmug angebeutet. 3laA) meiner Sluffaffung, — unb
id^ benfe, bie jüngfie ®efdE)idhte in ^^arig lehrt eg mit hititmel-

fd^reienber .Klarheit, — ift bewiefen, baß ber ©ocialigmug feine

$au^3tmad^t nid^t aug ber fehlerhaften 33ehanblung ber Slrifto-

fratte erhalten hat, fonbern baß er fiel) entfaltet hat in golge
ber fehlerhaften ßehren ber mobernen 5Jlationalöfonomie. 2)ie

freie Äonfurreng ber Raufte fommt erft, wenn bie freie
Äonfurreng beg Äa^jitalg eg big gu einem getoiffen ©lenb ge-

braut hat. Unter anberem auäj beghalb, meine Herren, ift bie

Unfd^ulb 00m ßanbe ber 3Reinung, baß fte bei biefer ®efe^eg-
Borlage in erfter ßinie ben Siegierungen ben 3)anf auggufpre^en

hat bafür, baß eg ben Slnfd^ein nehmen toiH — unb ich hoffe,

baß eg fo ift, — baß bie Berbünbeten [Regierungen gu ber ©r-
fenntniß fommen, baß auf bem nationalöfonomifd^en ®ebiete

bag laisser faire unb laisser aller nidht mehr bie lefete SBeig-
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feeit ift jontcrn ba§ b€m ©taat geboten ift, aud^ na^

bieler 3f{ict)tung t)in jciner SKac^t ftc% nicfet entf(etben ju laflen

unb ftd) nid)t befjcirjc^en p laffen burc^ bie n^^^" .^^"^

etitroicfelnbe ©elbmac^t, butd) ÄDr^orationen unb SlfttengejeU.

\&ia\ten, bie jc^lielUd) al§ Staaten im ©taat biejen lemer be-

reAti^ten 9Jla(i)t entfleiben.
.

Meine Sperren, na(% biejer 3fii*tung ^tn toar metn crjter

Slntrag gefteUt, er jprac* ben ©ebanfen aug, ba^ ber SSerfeJr

an ber ©orje bereits einen ^old^en Umfang genommen ^abe

bamalö im norbbeutj^en SSunbe unb in einer 2Irt unb 2Bei|e

in Staac getreten war, ba^ bie Staatsmacht Bor SlUem bie

l>f liefet habe, t)ievan it)re jct)üfeenbe ipanb ?u legen! 2B,e

iüeit wir mit biejen unjeren Sßorjd)lägen getjen werben, baä Wirb

fich jpäter entroicfeln. 3* ftet)e überhaupt auf bem legiglato-

rijcfeen ©tanbüunit, bafe i* immer wünj*e, ba§ «mögliche unb

bringenb Gebotene p erreidjen. X>a^ ©ebotene m bemje^igen

Slugenblicf fc^ien unS baö ju fein, ba| Wo bie ©itte ni^t meljr

aüeinjo ftarf ift, bafe 5^er ^Betrug aUJetrug gefenn-

zeichnet werben fann, eß ba bie ^fli*t ber ©taatg.

regierung ift, legiSlatortf ch fchü^enb einjugreifen! Unb

barum meine ^)crren, haben wir unö befchranft auf ben Sin-

trag wie er Shnen torgelegen hat unb wie er guktt im norb-

beut'fd)en 3fletchStage plaibirt worben ift!

3ch für mein Shcil würbe nun aufeerorbenthd) bebauern,

wenn burch ivgenb eine Äommiffionämanipulation bie fe^ige

©cfefeegoorlage p fäme, unb ich fchlie|e mich baher burchauö

bem öerrn Slbgeorbneten Saäfer an mit bem Slntrage, junach^

im 5plcnum ben § 1 ju bcrathen. 3)er § 1, meine Herren ift

in einem ?punfte bcbeutenb abweichenb von meinem unb unferen

gemeinichaftlichen erften äJorfchlägen. war bann bag ^ra=

mienanlehen nur ßorbehalten für 5lnleihen beg Sunbeö

ftaates ober ber SSunbeöftaaten, hier aber ift er umgewanbelt

in eine Äonceffion (wenn ich mich So auäbrucfen barf) beS

Sfteicbötageö ! , ^ . ^. ,

<nerr Slbqeorbneter Samberger hat au^erorbentlich tiele

SBebenfen gerabe gegen biefen gJafjuß berJBorlage geciufeert.

SDlatericü, mufe ich jagen, theile ich J^teje 33eforgnif^ nid)t m
bem «ma^e. (SS ftnb mir bie JBeforgniffe beö iperrn SBamberger

ein rechter ©eweiä, meine Herren, ba| er auf bem ©tanb-

BunJte fteht, ben er unä ^uweifcn woUte, - beS Obtumö ber

feijrfe' 2)enn wenn er bie SSorfe unb ihre SJlacht fchon für

fo ü erb erbt hält, ba^ fie felbft hierin biefm^aufe ihre

Stäben füinnen lönnte, bann fürchtet er fie mehr aU ich! 2)iefeö

DDium ber SSörfe ift nicht ber ®runb meines SlntrageS gewefen,

fonbern ber, ba^d) eben bie mm ber SBörje erfannt habe

bafe ich burth biefelbe ben Staat feiner ihm guftehenben «JJJacht

nid)t entfleibet haben wiÜ. 3) ort Wirb ber ^in^H 5^S" !."/

bort ift ber 3ufammenftu| fämmtlicher Kapitalien, bort f*lagt

bie grofee (äelb-^ulSaber, unb ber Staat fann auf bie «angc

leine önnbe nicht baüon jurücfhalten, er barf bort bie Korruption

nicht einreiben laffen, wenn er ftch niiht felbft aufgeben wtU.

^ch tüürbe eS wie gefagt mit bem ^errrn 8lbgeorbneten

fiaSfer wünfchen, bafe ber § 1 beS ©cje^eS bahin amenbirt

Würbe, m aie^^« ber urfprüngliche § 1 unfereö jBorfdjlagej

hergefteUt würbe; inbeffen glaube iih, pvaltifch würbe fi^ auch

auSfommen laffen mit bem ie^igen SSorfchlage, ba tch tn bem

gKafee bie SSeforgnil nicht theile.

SßaS fobann aber bie $)auptfa(he tn bem § 3 anbetrifft,

bafe wir hier eine Sifte ober, wie gefagt ift, einen Speifejettel

genehmigen foüen fiir biefenigen ^rämienpapicre, bie fortan

nun mit einer neuen ^xämk an ber 5Bbrfe cerfchen werben

foUen fo erregt baS in mir natürlich bie aUergro^ten Sebenlen.

gjleine öerren, ber ä^orfchlag, ber üon mir ausgegangen i\t,

hatte in aüermilbefter Seife baS aßorjchwinben ber qu. Rapiere

aus bem SSerfehr an ber Sörfe für auswärtige g)ramienwere

x^oraefchlagen. 3e mehr aber ber ©efefeeSoorfd]lag m ber SUlian?

mit ben linfen Parteien corfchritt, um fo fchärfer_ Würbe er

amenbirt. SBir unfererjeitS begnügten unS mit einem ^ohre

unb hätten ben 2:ermin au* noch verlängert, um leflU^en

S*einp oermeiben; bie 5RationalUberalen beliebten em halbes

Sahr, unb gar bie ^ortfchrittSpartei beftanb auf bret ^^Jfnate!

3)iefer ^affuS erregte bei ben 2)ebatten im norbbcutfchen uteiais-

taae ben allergrößten Sßiberfpruch, man bebucirte oon aUen

Seiten wie Wir benn eine jolche JRechtSüerle^ung begehen

!önnten, benn baS feien wohlerworbene ^Rechte! 3* Jtehe

natürlich, toie ich ^ubor gefagt habe, auf einem ganj anberen

Stanbpunft, ich fenne biefe Slrt SSerlefeungen oon wohlerworbe-

nen 91 echten, wie pe an unfcrem (ber KonjerDatioen) Sßer-

mögen in ?preußen reichlich üon jener Seite (ImfS) geübt worben

ftnb' Sllfo fo fchrccJlich empfinblich bin ich nicht — t<h nenne hier

nur baS SBort ®runbfteuer-3legulirung! C>ter hanoelt eS

m gar ni*t um wohlerworbene Otechte, fonbern eS hanbelt ft*

in erfter ßinie nur barum, gewiffe g>rioilegien beS aSorfen-

üer!ehrS biefen g)apieren ju entjiehcn! Snbeffen ciber,

meine Öerren, fteUen Wir unS einmal ciuf btefen

StanbBunft, unb id) wiU eS mit thun - gut! fo fa.nn ber

©runbfate bod) nur auSgebehnt werben auf bie Stüde, bie be-

reitS lurrtrt haben! 3d) foüte meinen, bafe eS unS hier mog-

lid) fein wirb, einen «ERobuS gu finben. Wie Wir biefe Stüde

ermitteln werben! 3)a| bie SSorlage bamit ju weit gegangen

ift, alte Prämienanleihen, bie je emittirt ftnb, .Jerner frei lur-

riren m laffen, baS benfe id), meine Sperren tft_ felbftrebenb

!

^d) fmedje mid) babei im Flamen meiner gartet im ®ro^en

unb (Sanken, alfo im ^rincip, für bie ©efe^eSoorlage auä unb

hoffe unb erwarte, bafe ein Qlmenbement bei § 3 eS ermöglichen

wirb, baS &m t)ier gur Sinnahme ju bringen. 3* erinnere

bieienigen Herren, bie etwa noch SScbenfen hoben joUten bem

Staate als fold)em bie SJiacht ju geben, ben Sorfenoerlehr auf

biefe aOBeife ju beeinfluffcn, wenigftenS fowett er bte ^^ramten-

Papiere betrifft, ju beaufPchtigen, baS ^ublifum ju fchu^en,

LI fie boch allju ängftlich bamit nicht lein mögen! ?Keine

f)erren, Sie werben ^ gule^t bann bem 93orwürfe auS efeen,

bafe Sie alle gjtächte im Staate, feien eS Slftten-

gefellfchaften, fei eS bie Sörfe, feien eä bie 33 anten.

Ligeben WoUen, ba§ Sie ben Staat in biefer aSejtehitng aOcr

einer Dbcrhoheit entfleiben woUen, - nur bei einer Korpora-

tion, ber Kirche, nicht; ba woUen Sie bte emfluffe beS

Staats behalten. 2)aS finb fchreienbe ©egenfäfee!

(Sehr wahr!)

^d) bitte Sie baher, meine Herren, nehmen Sie bte SSor-

läge an, üorbehaltlich ber 5ImcnbementS, bie wir bet § 3 fteUen

Werben.

sjjrafibcnt: JDer 5lbgeorbnete Dr. Sraun (®era) hat

baS aBor^

Slbaeorb neter Dr. SBtoun (®era): Söleine ^)erren, ich ^i"

Weber ein unbebingter Slnhänger beS föntwurfS, noch em unbe-

bingter ®egner beffelben

(«Ruf: SSribüne!)

sRein, meine ^cmn, ich habe baö MJ, »omJDlafee gu

fprechen, unb werbe (gebrauch Don biefcm S^edhte mad)en!

(afluf: «auter!)

Barten Sie baS boch ab!

(ipeiterfeit.)

^d) bin alfo Weber ein entfd)iebener 3lnhänger noch ein

entfchiebener Gegner beS ©efefeentwurfS. 3^)

berSReinung, ba\ ein bringenbeS^^Sebürfni| oorliegt, ba^ bt

SReid)S. (Sief ei gebung in biefer Merie einfd)reite.
3J

habe

b e e ^Uieinuna fchon auSgefprochen in bem preußifchen ülbgeorb-

netenÄ ä,^Xabe bo?t ben Eintrag gefteUt aufJroüofation

eines SfchreitenS ber 23unbeS», iefeigen SReiJä^^efefegebung

unb bidem 3lntrage ift üon bem preußi chen Slbgeorbnetenhaufe

lö ge gegeben Wo?beJ burch ben befannten Se *lu^ jom D 0-

ber 1869 3d) habe bamalS fchon meine «Meinung bahm auä-

a fproXn m ^ie 5rage am beften geregelt werbe bnrch oge-

SSe 5Rormatiobeftimmungen. 3* bin bisher ben üerfchtebC'

lluS i^h^nngen mit bem hö*ften ®rabe »on Slufmerfjamfett

b n bie Wi^tigfeit beS ©egenftanbeS erforbert, gefolgt, habe

mid) aber bis i?^t nod) nicht überzeugen fönnen, bafe ber aüJc

Ten i^ banmlS bie ©hre hatte im preuftif^en 2lbgeorbnete„hau

au empfehlen, unb ben ich fpäter auch tn bem atetchStagc b

norbbeutfchen SSunbeS empfohlen habe, ber «nrichttge f^n. 3,

ateichStage beS norbbeutfchen »unbeS habe tch tn ®enie*.

m t Oerrn oon Karborff einen Slntrag eingebra^t, f^f;«««^
jum^heU i^aran gefdjeitert ift, weil er berfuchte, bte gange ^ragc
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über bie Sn'^aBcrpapteie bei bieder Slngelegcnbcit gfeid^geitig gu

regeln. 3^ g^^e eö ju, bap bieje ßöjung ber ?5rage in biejcr i^rer

Totalität fine au^erorbentlid) jd&iineiige ift, unb itunbere mid^

al^o gar mä)t barüber, bog ber33er|u$ jle löfen am ©(^luffe

eincä 9^fi(f)gtagcg, am ©nbe einer langen unb mü^eDoUen
©i^nng gcfc^eitert ift. Sir '^abcn nun git'ijd^enjcitig einen

©d^ritt weiter gett)an in ber ßöfung biejer 'Jrage über bie Äcn«

cfjnon^pP'^t ^fi^ Sn^aberpapiere, aber in cntgegengefe^ter 9tic^-

tung t»on ber, toeldje ber ie^ige (Sejc^cntiüurf torfcJ^lägt. SBir

^aben nämlic^ bie 3Iftien — ünb baö ftnb \a aniS) 3n^<^ber=

Vapiere, — frei gegeben, toir ftnb aljo bamalö, menn i^ mi^
fo augbvütfcn barf, nad) linfg gefteucrt in biefcr fjrage ber 3«'
l^abcrpapiere, bie eine untl)etlbare %tao,i ift it)rer rec^tlicben

3iatur nad^, »enn man au^ auf bem "SBege ber ®efe^gebung

fie ftüdfnjeije ju löfen üerjuc^t — tüir finb aljo bamalä nacfc

linfö torgegangen, unb nun fd^Iägt un? tiefer ®efe^entnjurf

uor, »ir foHen in bicjer näraii(i^en ?$raQe l^eute nac^ rcd^itg

fteuern.

(©e!^r rid^tig! linfö.)

35a8 ift feine Uebereinftimmung ber ©efe^gebung,

(Suftimmung)

unb gerabe biefeg Jpin unb ^er, btefcö S'f^j'^'Sf^ftf'" if*

tro^ ber grünblicfeen SJIotiüe, mit benen ber ©tfc^entmurf auö«

geftattet ift, unb tro^ ber flaren Sluöeinanberje^ungen beö $crrn
^räfibenten beS ^BunbeöIonjIer'SImtä, bei mir bie aufrid^tigften

praftijc^en 53ebenfen l)erüorgerufen !^at.

gebe alfo unbebingt bie j^^'^ge be§ SSebürfniffeä

p ; eö ^anbelt ftd^ für mtc^ nid)t um bie ^rrage,

0 b bie SReid^ä « ©efe^gebung eintreten foß ,
jonbern

um bie %racie , wie fie eintreten folt , benn ber

gegenwärtige Suf^ani» ift i" i'cc '^^at nid^t fjaltbar,

namentlidf) nid^t l)altbar für ^reu^en. 3)eöwegen ift bie grage
au^ in il)rem Uifprunge alö eine prcu^tjd^e ju Stagc getreten,

nämlidö in ber ^^orm einer ^ritif Jener im ^erbft 1869 beab«

ftt^tigten ©mijflon von 100 9JliUionen ^rämienanleil^e, woju
Camalö ber preufeifd^e ^anbelgminifler unb ber bamalige i^inanj-

mimfter bereit ju fein f^iencn; in ber (Jorm einer Äritif gegen
biefeö ^rojeft ^at ftc^ unfere l)eutige 3)ebatte eingeleitet. 2)iefe

Äritif war auf baö toUftänbigfte bered^tigt; benn in ber Stiiat

lag bamalö bie ©acije fo, ba^i wenn biefe Äonceffton erf^eilt

toorben wäre, auf .Soften ber ©efammtbeit ein ^riüileg für ein

itonfortium »on 33anfierß gefd^affen wäre , baö eiftenö t>on

einem unbezahlbaren SBertb " für fie unb zweitens ron einem
unberc^cnbarcn (Schaben für bie bamalige Sage ber SDinge War,
wo Ärebitnott) an aOen ßcEen unb ©nben war unb wo fo eine

fünftlid^e unb ganj unror^iergefe'^ene SBegna^me eineä fold^en

Äupitalä mit 9ted^t bcn äu|erftcn 33ebenfeu unterlegen "^at.

^reugen I)at fic^ biö^er ber Prämienanleihe '.^oneefftonirung
enthalten. 2Baö ift ber Sohn für bieje Sugenb gewefen? eg ift

mit ben fdbled^teften auswärtigen Tapiren auö biefem ©enre
überfdhwemmt Worbcn.

(©ehr ri^tig!)

3;hatfäd)I{(h geftaltet fidh alfo bie ©adhe fo, ba§ in golge
biefeä fehlerhaften Suftanbeö frem^e ßeute unb namentlich SIul«
länber ben ©augapparat für unfer Kapital an ben 9Kunb
hatten, um eä aufjufaugen für 3>ff*e, bie unö ganj gewife
nidhte nü^ten, unter Umftänben aber aufö 3leu^erfte fchabeten,
unb ba§ wir gegenüber unferm inlänbifdhen Kapital fowohl für
unfere öanbwirthfdhaft. Wie audh für unfere Snbuftrie unb —
füge ich hin?« — für ben SBunb ober ba§ 9fleidh unb für bie

(Ä:ingelftaaten biefeö ©augapparatö entbehrten. 2)iefer Suflanb
läp ftch nicht halten, baö ift ganj flar. 3ch wia no(^ hinsu*
fügen, ein Weiterer aKifeftanb ift bie IBuntfdhecfigfeit ber ®efe^.
gebung ber (Singelflaotett: einer hat gar feine Äonceffton, anbere
haben bie Äonceffion, anbere haben ©runbfäfee für bie Ä'oncef-

fton, anbere haben SöiUfür für bie tonceffton, anbere haben
fdheinbar gefc^li^e 5Rormen bafür, aber man behauptet, fie Wür»
ben in ber SBirflichfeit nii^t ftetä aHjuftrenge aufregt erhalten.

(Jpeiterleit.)
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3)a§ mu^ man au§gleid[)cn; man mu^ meiner SKeinung
nadh unter aGcn Umftänben bie ©adhe ber Steidhggeff^gcbung

unb, wenn man nicht anberS fann, audh ber Steichögewalt in

bie ^anb geben. Slber, meine $)erren, bie aieichSgeWalt — wer
ift bie SteidhägeWalt? 3ft e8 ber 33unbcSrath allein ober ift e§

ber 33unbeärath in ®emeinf^aft mit bem 3ffeidhgtage ? 2)er

©efe^cntwuvf fchlägt oor: ber Sunbeärath in (äerneinfchaft mit
bem 3tei^gtage, ober, um eS furg gu fagen, bie legiSlatifen

?5aftoren beö 9^eidhö. 3ch habe ju meiner grölen" ©enug«
thuung au§ bem SiJlunbe beä ^errn ^räftbenten beö 23unbcö-
fanjler^Slmtö, wenn ich ih« richtig ßerftanben habe, oernommen,
ba^ er felber bie 33ebcnflidhfeit biefeg Sßegeg niiijt oerfennt,

unb ba^ er ftdh nur be^halb entfchloffen hat, ihn einjufdhlagen.

Weil er einen anbern SBeg nid)t habe finben tiJnnen; eö ift

alfo ein pis-aller, bem wir geführt werben follen, unb
barauf lä|t man ftdh benn boch alä praftifdher ^ann nicht ein,

ehe man nidht bie ?5rage, ob eä benn nid^t boch noch irgenb

einen anberen möglid)en SBeg gebe, grünblich erfchijpft hat. (Sg

giebt aber eine 9}^enge anberer äßege, unb fte ftnb pm S^h^il

hier fchon erörtert worben. 3ch tocvte mir pnädhft über bie

bereitg erörterten SBege ein paar furge SBoite erlauben unb
bann ncdh üon einigen nicht erörterten fpiedhen. SDie bereitö

erörterten SBege ftnb erfteng abfolute Freiheit. JDiefen

2Beg p betreten, bin ich nidht geneigt. 3<^ »njiU midh nicht

hineinftürjen in biefe theoretifdhen Untevfudhungen über ben S3e-

griff unb ben 2öerth ber "Freiheit unb ber Unfreiheit, audh nidht

über bie %xac{e, inwieweit ber ©taat bag 3le^t hat, bie ©dhwa«
eben ju beoormunben unb bie S)ummen ju foulagiren. 9Jiit

folchen theoretifdhen Unterfuchungen fomint man p feinem
3wcdf - fte führen am ©nbe ju einem Stuvtaufdh fon Siebeng«

würbigfeiten , wie „Unfchulb t?om Sanbe" unb „^otijiften"

u. f. w.

(^eiterteit)

— unb babet fommt ni^tg heraus.

3ch toerbe weiter fragen, wie ift eg mit bem abfoluten
Sßerbot? 3a, meine sperren, wir fönnen ja heute ein abfoluteg

SSerbot befdhlie^en , eg fann aud) publicirt werben in bem
Sunbeg'®efe^blatt. 3lber fragen ©ie nun einmal, fann man
eg audh foUftänbig burchführen, unb wie lange wirb benn biefeg

abfolute 3ßerbot halten? können nidht nad) ung anbere SRänner
fommen, bie anberer SJJeinung ftnb, fann nidht wirflid^ ber

©taat in eine fold)e ^inanjlage fommen, ba| wir ihm biefeg

2lugfunftgmittel gar ni^t abf^lagen fönnen? SBag hilft ung
nun bag abfolute Sßerbot, tion bem ber $err ^räftbent beg

IBunbegfanjler'Slmtg ben ganj ptreffenben 2lugbrudE gebraucht

hat, bafe eg ein „Söionolog beg ®efe^geberg" fei.

3ch fomme nun an ben hier t^orgefchlagenen Stugweg,

nämlidh an ben 3lft ber (äefe^gcbung. 3^ würbe bagegen
gar nii^tg haben, wenn idh bie "^Debatten unb bie 33ef(^lu6-

faffung biefeg ^aufeg üertneiben fönnte. Slber Wenn jebeg

.^onjeffionggefud) auf bem SBege ber ©efi^gebung erlefcigt Werben
fön, fo inu^ ber Steidhgtag mitfpredhcit, weil er ein legiglatitjer

gaftor ift. SBir fommen aber bann auf benfenigen 2öeg ber

privat-bills, wie er in ©nglanb, unb ber Claims, wie er in

5lmerifa epiftirt; unb bort beftehen feit 3ahr?ehnten, bag werben
bie SDlänner in unfercr SKitte mir betätigen fönnen, bie in bei«

ben Sänbern gelebt haben, im Parlamente unb im ^ongre^ bie

lebhajteften S5efdhwerben über biefe 2Irt, bergleichen ©inge ßon
oorwiegenb perfönlichem unb ^rii?atintercffe p erlebigen. 3"
beiben 33erfammlungen ift man auf bag (äifrigfte beftrebt, SRittel

unb SBege p ftnben, wie man biefe fiaft log werben fönnte.

Man hat fic an ^Delegationen, an ^lugfd^üffe unb befonbere
aug bem ©cho§ berfelben 3Serfammtungen fonftituirte Schörben
»erwiefen; furg unb gut, man WiH fte niä)t, unb will fte meiner
SCReinung nach mit JRedht nicht.

3lun frage id), wie finben wir einen SlueWeg aug biefer

©dhwierigteit ? 9lun, meine Herren, eg ift pnädhft einfach bie

Äonceffiongfrage, um bie eg ftdh hanbelt. S)enn ob bie

Äonceffton oon einer 35erwaltunggbehörbe ertheilt wirb ober
burdh ein ®efe§, bog änbert nidjtg an ber ?fiatur ber ©a^e.
erinnern Wir ung baran, wie wir bie ^oncefftongfrage behanbelt
im 9teid)gtage bei (Gelegenheit ber 33crathung ber ©ewerbeorb»
nung. SBir haben bie Äoncefftou, wo wir eg tonnten, eltminirt,

Wir haben fte einer Schörbe übertragen, p weldher wir SSer«

trauen hatten, unb wir haben bie gefe^li^en SSoraugfe^ungen
ber ^oncefftonen regulirt. Sßir hahen alfo 3. 33. gejagt, bie
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aSebürfniftfrage fommt nid^t me^r in SSetrad^t, bagegcn fomtnt

in Setrad^t bie ^rage ber D,ualiftfation unb bie grage ber

moralijc^en aSertäp^tett ober noä) irgenb toelc^e anbere aSor'

auöjefeungen, unb totr l|aben noc^ fiinjugefugt, ba^ bteicnige

aSe^orbe, melctje bie ^onceirton cerweigert, bie ®runbe angeben

muft fluö aeldien fie biejelbe üerweigert. 5flun, meine Herren,

ioUte eSnic^tmögli* ^ein, biegrage auf biejem 2ßege ju regeln?

fDÜte eg mt mogli* jein, getttffe geje^lidie erforberniffe auf.

jufteUen bei beren SSorbanbenjein bie Äonceffton ju ertbeilen

unb bei beren SKangel fte ju »erttjeigern m t* fleoe

'^bnen ia ju, eS toäre beffer, wenn »ir fofort bieientgen 9ior-

matiübebingungen finben fonnten, bei beren SSortjanbeniem eo

ipso unb o^ne Äoncej^ton baS Siecht eintritt. Db baä unö ntogltd^

fein wirb »ei^ idg nidbt. SBenn baS unä aber ni(^t moglt^ \]t, bann

toürbe i^ «o^^f^Iasen- »enigftenä bie gefeilteren SSor-

augfefeungen im ^lllgemeinen teftjurtellen, unb im

Uebrigen bie tonceffion bem SBunbegratl) gu ubertra-

oen o^ne SKittrirfung beö 3fieid^ötagg unD unter ben

ongefübrten SCRobalitäten ber ©eaerbeorbnung. 63 entjprid)t

bal meiner SKcinung nad) ber 5Ratur ber ^inge mel me^r.

2Bir I)aben au* nid)t p fürd)ten, ba| bem aSunbeöraf^ gegen-

über folcbe 3lnjd^ulbigungen auftreten, tok fte gegen einzelne

gjiinifter bie inner{)alb i^reg ^Departements unbebtngte äJer-

füaung baben, erhoben »erben. 2)er SBunbegratb ift jufammen-

gcfefet auö 25 3^egierungen unb Pieaeidjt aug 50 SCRitgliebern^

^ei ibm finbet bie aUfeitigfte (ärttägung ftatt; bei tbm fmb

tticftt nur bie Sntereffen beg afieic^g, fonbern auc^ bie Sntereffen

ber SReic^gterritorien üertreten, unb »ieUeic^t »are bag bann

noA ein befferer 3lugtijeg, alg bafe man ung l)ter auf ben ber

privat-bills unb ber Claims führen mü. 3lber rooUen^K ben

Slugweg ni^t, fo giebt eg noc% zweierlei »eitere Ser uJe mit

sRormatißbebingungen. 3* »iß. i»««"* 3weitet

ift wag icb unter 5Rormati»bebingungen »erftet)e, einfach

fagen, baft eg folc^e aßorfcf)riften fmb, welche erfteng bie 3:au.

fäjung unmöglich machen, unb welche jweiteng bte lunft-

Heben SReiimitttel abft^affen. 3;äufä)ung - bag tft ge-

m bag bat mein üeref)rter greunb ßagler ganj rid)ttg aug-

qefübrt - barf ßom ©efe^geber nic^t gebulbet »erben (Sbenfo

wenig aber foUen meiner Söleinung nad) aud^ bie blog tunft-

lidben unb fcbäblidjen Sieiamittel gebulbet werben. SJJüiU
alfo gefefelicbe SSorfc^riften mad)en, wobure^ biefe trebit orm

mögUd)ft weit abgerüdft wirb üon ber üotterie unb moglidjft

weit binübergefd^oben ä« (ärfparung, Wonadf) biefe ^pa-

»iere möglidjft aufhören, ©pielWiere i«^]""-,, »"^^'"''Ö'

um anfangen, ©parpapiere ju werben. 3*. »«r^^.

aljo uerf(plagen: «Winimum ber Slppomtg ift 100 2:t)a.

ler ober wenn «Sie woEen, 50 3;l)aler. 3* würbe Sbnen Dor-

fAlagen,' bag aßerpltnife jwifc^en ber ©umme bie

lur g)rämie unb berfenigen, weld)e ^u reiner Smö'
iablung Perwenbct wirb, ju geftalten wie lju 3, fo ba|

alfo bie Prämie nicbt met)r alg ein aßiertel beg ®efaniinit?infeg

fein barf. 3c% würbe 3t)nen Weiter Dorfdf)lagen :
bie Prämie

barf nidbt l)öl)er fein alg eing)rocent la^rltd) beg

sRominalfapitalg. 35ann müffen wenigfteng 3 ?)rocent

mnfen unter allen Umftänben üerWiUigt werben, bamit m berW ber ©parftnn unb nid)t ber ©pielfmn gewerft werbe.

(Snblic^, bamit eine ©icberl)eit gegeben wirb: größere

3;ilgunggfrift alg 60 Sahire; benn für bie (gwigteit ift

ber irbif^e mm riW gefd)affen unb biefe Ärebitform auc^

nidbt Scb Würbe 3l)nen, um bie Säufci^ung p ßerbmbern,

weiter üorfc^lagen, bafe auf feber Obligation ««9/9^,^1"

fein muft ber SSetrag ber 5lnnuttät, bie liit)rti*e

aSertbeilung ber Bin]tn, bie Slmortifation, bte g^ra-

mie, bie 3)auer ber Silgunggperiobe unb üor allen

^Dingen bieipijbe beg ®ef ammtgingfu^eg, b. ii. bieienige

SSotalgiffer, bie fiel) aug bem reinen Sinöfufe unb ber g)ramie

ergtebt. 3db würbe S^nen weiter üorfd)lagen, um aUe afteige ber

Seibenfc^aft unb ©pielwutl^ ?u befeitigen, ba^ eg » er boten

wirb, bie erfte Biegung frütier ju ma^en, alg fed)g

SDlonate na(b ber aSegebung, benn baburc^,

mittelbar nad) ber iBegebung giel)t, reijt man bie SKenfcben

fünftlit^. i^erner würbe id) Sbnen oorfdjlagen, ba^ eg ni_(|t

finfenbe grämten geben barf, bag bei^t, bafe man nid)t

bie aroften Gewinne juerft logläfet, fonbern bafe eg ftetgenbe

sßrämien fein müffen, bie aHein auf ©olibität fpcfuliren, mcbt

auf bie ßeibenfd^aft wie bei ben fmfenben g)rämien. 3* vouxie

ajlayimal' «nb SKinimalgrenjen ber Prämien üorfd^la-

gen, ebenfallg im ©inne ber ©olibitat, unb ferner, ba^ bte

gjrämien nid^t fpäter alg bie ©erien gebogen werben

bürfen, fonbern ba| beibe gleicbieitig ju jie^en fein würben.

2Benn ©ie biefe Sßorfdjlägc 3t)rer Prüfung uuterjie'^en wott-

ten, meine sperren, fo würben ©ie bann nodb Weiter ju über-

legen ^abcn, ob man bie 5Rormatitbebingungen alg Slugna^meti

bem § 1 beg (Sntwurfg beifügen, ober aber bag ©\)ftem bet

sRormatiobebingungen mit Oer Äonceff i onirung fom-

biniren will, wag \a benfbar ift. gjian fagt nämlicb, bag unb

bag mu^ cor 3iaem geprüft werben unb wenn baton aucb nur

eing fe^it, fo fann bie Äonceffion nidbt ertl)eilt werben; im

übrigen aber unterliegt bie ©ad^e ber freien Prüfung beg Sun-

begrat^eg. 2)ag wäre eine Kombination oon ^Rormatinbebingun-

gen unb Äoncefftonirung, bie üieUeicbt etwag für ftd^ ^at, weil

Wir bie 3nbaberpapiere no^ nid)t frei geben, fonbern an bie

Konceffton tnüpfen mit alleiniger Slugnabme ber Slftien.

25aburd^, meine ^men, würbe alfo bie ©pelulation auf

bie 2)ummf)eit unterbrüdt, weil feine Säufdjung möglidb wäre,

eg würbe unterbrüdt bie ©pefulation auf bie Seibenfdbaft, weil

nur natürltd^e unb feine fünfllid^en JReigmittel moglicb wären.

gRan fann ja bocb nid)t fagen, ba§ aUe biefe Rapiere auf 3;äu-

fdjung berechnet wären. 2)ieienigen Rapiere, bie biefen ßon

üon mir aufgeftellten (Srforberniffen entfpredben — bag giebt

mir oieÜeid^t aucb mein oere^rter greunb ber Slbgeorbnete

ßagfer ju — fmb nid)t auf 3:äufd)ung bered^net. ©g ift jwar

qefagt worben, fie feien alle auf 2;äufd)ung beregnet, weil bie

äSanficrg, weldje bie ©ntreprife leiten, bie Rapiere nidjt in

it)rem Slrnljeim ober i'^ren ©ewölben bebalten. 3«. >ncme

Öerren wenn bag ein 2Irgument wäre, fo wären bie beften

©taatg'papiere unb a3unbeg-©d)ulbfcbeine aud^ auf bie 2;äufd)ung

bereeftnet, benn bie bebalten fte aucb nid^t barin. JDann ift em

aSeifpiel angeführt worben Don einem gälte beg Iraffeften mi^-

braucbg, unb gefagt worben. weil ein fold^er ÜRipraud) mbgli*

i|t
— eg ift \a Dorgefommen, bag aSeifpiel ift rid^tig — ,

beg-

balb müffe man einf^reiten unb aHeg Derbteten. 3«, meine

Öerren, ic^ fann 3l)nen ^Du^enbe ebenfo fcbreienbe unb nod)

ütel fc^reienbere aSeifpiele aug bem ©ebiete ber Slftien anfuhren

.

«Da ift üiel größerer Unfug getrieben worben ; man bat Rapiere,

auf bie nur 30, 40 ^rocent eingejal)lt waren, unb bie einen

5Rominalfurg toon 50 l)atten ober bie üon $>aug unter ?)ari

begeben waren, auggegeben mit ber aSerftd^erung ,
eg feien

8 ^rocent garantirt üon biefem ober ienem, unb man weiß

nid)t Don wem.

(SRuf: ©trafgefe^bud^!)

JDer %aVL fäUt aOerbingg üieHeicbt unter bag ©trafgefepud^,

aber icb behaupte üon bem aSeifpiel, bag m«n greunb jur

öled)ten angefüt)rt Ijat, ganj baffelbe. 3lnn, olfo fKtprau* ift

überaß möglicb, unb er ift bei 2lftien m weit größerem «Dta^e

»orgefommen alg bei grämten. SBoÜen ©ie nun behaupten,

Wir fotten beS^alb bag ©efe^, bag wir im »origen ^a\)Xi über

bie aiftiengefeafd)aften gemacbt baben, unb woburd) wir btefe

Slrt ber 3nraberpapiere freigegeben ^aben, beute Wteber auf-

beben? 33ie tonfequenj erforbert /g; wenn man biefe ©orte uon

^nbaberpapieren, bie grämten, unterbrüden wiü, weil bamtt

9Jliftbraucb moglid^ ift, bann müffen wir aucb bie 2lftten unter-

brüden, weil fie aud^ 3nt)aberpapierc fmb, unb aucb bei tbnen

gjti^braud) möglicb ift. Sllfo aug folcben üeremgelten gaUen

^eraug barf man, meiner Slnftcbt nad^, nicbt argumentiren.

3d) Wiü, ba bie Siagegjeit febr weit üorgerüdt ift, mir

mm ©cblu^ nur noc^ ein paar Söorte erlauben über bte ©e-

fd)äftgbef)anblung. 3d^ »ünfcbe, ba§ ein ®efei gu ©tanbe

fommt unb ba^ eg fe^t ju ©tanbe fommt. 3* ^a^e mtd) tm

»origen 3al)re — bag fonnen mir ja bie SKitglieber beg norb-

beutfc^en sRetd)gtageg bezeugen -, fcbon bemütjt, namentltc^ auc^

mit ben ^errn SlntragfteUern, Wie j. a3. ^errn üon aSlondenburg,

irgenb eine Sßerftänbigung ober 23ereinbarung ju ©tanbe gu

biingen, bamit fdjon im üotigen ^a\^xt biefeg ®efe§ publtcirt

werbe 2)ie aSereinbarung, bie id^ anftrebte, ift ntcbt gelungen

wir baben in Solge beffen nodb etwa 40 gjiißionen mc^r t

Sanb gefc^idt befommen. 3ä) a^o bafür, bafj btefeg ©efe^

ju ©tanbe fommt; icb glaube aber, eg fommt aud^ bann ju

©tanbe, wenn Wir bie ©acbe an eine Kommiffton oerweifen.

fDenn meine Herren, entweber Wirb bie Äommiffton red)tgeittg

fertig,'
- ßut, fo werben wir fd)lüfftg in biefem Sa^re; ober

iä) fefee felbft ben gaE boraug, beffen 3Kijglic^feit td^ \a gugebe,
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ba^ bie Äomtntjfton üieUetd^t ntd^t fertig »ürbe,— bann totrb e8

jlc| empfe'^len: toit mad^en eö gerabe tou bei ber ©eaerbeorb«

nung; wir ftopfen proDtjcrifd| burc^ ein 9iotbgete^ bie Quelle

2U ünb Bertagen baö Uebrige auf baö näcfifte 3al)r.

2)ag ift ein Sluötoeg, ber unö felbft bei aSerweifung an

eine Äommiffton immer noc^ übrig bleiben njürbe; aber bie

^aä)t im Plenum gu berat^en, too eö luirflii^ faum möglich

ift, alle biefe JDu^enbe ßerfc^iebener 9Jlöglid^!eiten ju überfeinen,

fie im §)lenum ju berat^en angeftc^tä ber ©rflärung beö ^errn
5)rärtbenten beä ^unbeöfanjler-Slmtg, ba^ er biefen 2ßeg nur mit

Sögern gewählt ^abe, in Ermangelung eineö anbern prafti-

fabeln SBegeä, unb ba|, »Denn bie anbern SBege, bie ic^ ange=

beutet l^abe, fxä) alö ^Jraftifabel erftieifen follten, biefe 2ißege

öorjugie'^en »ären — in biefer Sage ber 3)inge bie @ac^e o^^ne

grünblic^e ^^rüfung fofort im Plenum ju ßer'^anbeln, baö ift

einfad^: o'^ne aUe ?)rüfunfl bem (äntwurfe guftimmen. 3)a nun
ber (Sntwurf auc^ ßon benjcnigen Herren, bie il^n üertt)eibigt

l^abeiT, in üerfdjiebeuen fünften unb namentlich fottol^l im
§ 1 teie im § 3 angefochten »orben ift, fo, benfe iä}, hjerben

ttir fc!&lie^lidh, fei eö l^eute ober im SSerlauf ber grceiten ßefung,

jur SSertoetfung an eine Äommtffton gelangen. 35aS ift, »ag
id) S^nen empfel)len mod^te,

^täft^ent: 3)er SSeooltmad^tigte gum SSunbeöratl^,

©taatäminifter ßamp^aufen f^at baö SBort.

Äönigltd^ preulifc^er Sunbcf^beüoHmäcfitigter, ©taatöminifter
Q:<imp^attim: SDReine Herren! 3n ber 2)töfufrton ift fel)r

l^äufig beö Sßer'^ältniffeg gebadet toorben, baä ber :preufeifcne

(Staat ben ?)rämienanlei'f)en gegenüber eingenommen fjat ; eä ift

ferner in ber 2)iöfuffton Don üerfcJliiebene ©eilen barauf l^inge»

Kiefen toorben, bafe ber S3unbe§rat^ nur gej^ttjungen ftd& p
biefer SSorlage eutf^loffen l^abe. mu^ fie^tereS alä einen
unbebingten Srrt^um bejeiii^nen. einem Sß'finge mürbe ber

SunbeSratl) nidit gefolgt fein, »enn er glaubte, ba^ bie ßor»
gefcf)lagene SJlagregel an ftd) f<ä)äblid) fei. 2)a^ auf feine (änt=

fcf}UeBung ni*t ol)ne (äinflu^ geblieben ift, ba§ in bem 3^eidig=

tage beö üormaligen beutfd)cn IBunbeg ber (5rla§ befd)ränfenber
SSeftimmungen tu tiefer Se^ie^ung geioünfct)t ttjorbcn ift, baö
ift eben fo unjtoeifel^aft, unb ic^ glaube, bafe eg ftetö Slufgabe
ber ßerbünbeten ^Regierungen fein teirb, ftd) mit bem in weiten
i^reifen ber ^Ration gefül)lten SBerlangen in (Stnflang ju fe^en.
(ää ift aber aud^, abcjefeben Bon biefem Slu^fprud), burd)=
nuä nic^t 3U überfeinen, bay bie 2)inge ror unb nad) in
5Bejug auf bie -^^rämie^anlei^)e^ einen ®ang genommen
Ijüben, ber einen unerträglt^en Suftanb l)erbeifül)rte. 3m
preufeifdien ©taate f^at befanntli*/ ftetö baö ^xincip ber Äon«
cefftonirung für aHe 3nl)aberpa^'iere, aud) für bie |)rämten'
anleiten beftanben. Sn SSejug auf bie Prämienanleihen f)at

mau Don bem 3tedhte ber ^oncefftonirung nur über^au^Jt jhjei»
mal ©ebrauch gemad^t; einmal in »eit entlegner Seit, al8 ber
Bereaigte ©taatöminifter 3fiot^er eine fold)e Prämienanleihe aug=
gab, baä anbere gjlal im 3al)re 1855; feitbem ift eine neue
Äonceffton jur Sluggabe Bon Prämienanleihen nid)t ert^eilt
ujorben. SBo^l hat cS einen Seit^junft gegeben, too eS in ernft«
lidie ©rwägung fam, ob e§ nid^t bem ©taatöintereffe entfprechen
iBÜrbe, eine Prämienanleihe für 3fied&nung beä ©taateö ju
machen, unb idh »iU laut unb offen befennen, bafi idb Berfönlidi
©nbe 1867 biefe Slnficht fehr lebhaft Bertreten habe; idh roiü
hinzufügen, ba^ idh nodh heute ber SReinung bin, icir haben
bamalä einen ftnanMellen gehler begangen, ba^ toir ni^t eine
gro^e, folibe, für ©taatöateecEe auggegebene Prämienanleihe ge=
mad)t haben.

(§ött! $ört!)

30Ran fann barüber Berfdhiebener Slnftdht fein, idh bin fo
frei, btefe Slnftdht gu hegen. 3m Sahre 1869 ging bie dtz-
gterung ju bem ©ebanfen über, ba^ eö BieOeidit anä} a«Iäfftg
ein moä)te, an PriBatgefellfdhaften eine foldhe Äonceffton m er=
theilen. 3dh ^erfonlidh habe baä nie genjünfdht;

(hört! hört!)

idh bin audh no^ heute ber Slnftcht, ba§ Prämienanleihen in
ber Siegel, wenn überhaupt, nur für ©taatörechnung auggu=
geben feien, baö ift aber eine offene grage. fönnen ja
jntereffen im ßanbe herBortreten, bie fo aOgemein Berbreitet

aSerhanblunßcn bcg bcutfchen Oieich^tageö.
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ftnb, bafe man gu fünften biefer Sntereffen ftdh audh entfdhliefet,

eine Sluönahme p mad)en. 2)iefe grage fönnte entftehen j. 35.

in SSejug auf ben Ärebit beS ©runbbeft^eg. Z)a hat eö eine

Periobe gegeben, teo allerbingg bie f^rage fehr toohl entftehen
fonnte: will man für biefen S»BedE eine Sluänahme Bon ber
Siegel gulaffen? Sdh wieberhole, idh habe perfönlidh mi^ nidht

für biefe Sluönahme interefftrt.

9lun, meine $)erren, ber ^3reu^ifche Sanbtag hat imDItoberl869
ben 3lugfprudh gethan, ba§ er bie .^oncefftonirung einer PriBat«
gefeUfdiaft, bie bamalg in grage ftanb, nicht herbeigeführt gu
fehen wünf^e. 2)ic preu^ifche Siegierung hat ftdh Berpfliditet

gehalten, feitbem irgenb eine Äoncefrton ni^t ju ertheilen. 2Bag
ift nun bie golge baBon? SBenn ber gro^e ©taat Preußen ftd)

unbebingt beffen enthält, ba§ er eine Prämienanleihe fon«
ceffionirt, unb wenn 'er bann bei bem big bahin befolgten
©runbfa^e, bag SSerfehrgBerbote gegen bag Sluglanb in biefer

S3egiehung nicht eintreten follten, flehen bleibt, fo ift er ber
(Syploitirung einfach preisgegeben,

(fehr ridhtig! linfg)

unb ?war einer epploitirung in einer f^limmeren SBeife.
fDenn wenn ber preugifi^e ©taat eine Prämienanleihe augge»
geben hätte, bann würbe er fdhon bafür geforgt haben, bap Bon
Släufdhung feine Siebe iein fönnte, ba^ bem ©pieltriebe nid^t

übertriebener Sßorfdhub geleiftet würbe, unb ba^ e§ ftdh im
SBefentlidhen um eine Berjiu^lidie Slnleihe gehanbelt hätte
mit einem mäßigen ©patium für bie Gewinne, bie nad) Slrt

einer Sotterie Bertheilt würben. (Sine (Sinwirfung auf biefe

2)inge ift aber nad^ ber beftehenben ©efe^gebung auggefdhloffen,
Wenn eg in irgenb einem beutfdhen ©taate ober im Sluglanbe
beliebt Wirb, unferen SRarft mit Prämienanleihen ju überf^tBem-
men. ©g Uegt alfo auf ber §anb, ba§ bodh jebenfaUg gwifi^en
ben beutfdhen Slegierungen eine aSerftänbignng barüber herbei»

geführt werben mü^te, nadh welchen ©runb'fä^en man biefe

Äoncefftonen ertheilen woOe. gerner hat eg fid) herauggefteat,

bafe in einem ©taate, in ber ©tabt Hamburg, bie (ärtheilung
ber ilonceffion gar nid)t erforberlid) ift, bafe alfo bortprißate
gufammentreten unb ohne ftaatlid)e i?onceffton mit einer Prä-
mienanleihe herBortreten fonnten. 2ötr haben \a in biefer aSe=

Ziehung bie in meinen Singen fehr unerfreulid)e Erfahrung ge«

mad)t, baf3 audh felbft nach ben 33erhanblungen im legten
Sleidjgtage biefeg äJorredht ber ©tabt Hamburg nodh in ber
SBeife auggenu^t worben ift, ba^ man bort eine neue prämien=
anleihe auggegeben hat, bie im SBefentlichen auf Preußen be-

red)net War. 3ch bin baher ber Slnftdht, ba^ ein unabweig=
lid)eg S3ebürfni^ Borliege, eine (äinheit ber ®runbfä^e für bag
beutfdje Sieid) hcrsuftellen, unb bin biefer Slnftcht au(h BÖIlig

unabhängig Bon bem im Sieidhgtage beä norbbeutfchen 33unbeg
im Borigen Sahre gcfafjten SSefchluffe. 3dh freue mich aber
aUerbingg, bap mttwirfen gu fönnen, ba^ biefer SSefdhlu^ feine
Sebeutung erhalte.

5Run, meine Herren, wag thut nun bag ®efc^ nadh ber

aiidhtung hin, um bie Prämienanleihen unmöglidh p machen?
3n ber SSejiehung geht eg nicht fo Weit, alg wie hier unb ba
behauptet worben ift; eg überlädt bag beut freien ©rmeffen ber
gefe^gebenben Gewalten im beutfd)en Steidhe. 2)arin liegt audh
ber ®runb, ber bagu beftimmt hat, 9lormatiBbebingungen in

bag ®efe^ ni^t aufzunehmen. 2)enn weldhe 5Rormen man in
bem Slugenblide, wo über eine foldhe Slnleihe SSefdhlu^ gu
faffen ift, gelten laffen Will, barüber fönnen bie 3lnftd)ten im
Saufe ber Seit in ber 3;hat abweidhen. Sölöglidh toäre eg alter»

bingg, 5RormatiBbebingungett in bem ©inne Borjufehen, ba§ ba«

mit Wenigfteng momentan ein Stiegel Borgefchoben würbe; Wir
legen bag ©elübte ab, iebenfaUg Prämienanleihen nid;t bann
eintreten ju laffen, wenn nidht wenigfteng biefe SlormatiB»
bebingungen erfüllt würben. Slber bag würbe fd^on ein ganj
anberer ©inn ber ^RormatiBbebingungen fein, alg ben legieren
im Borigen Sahre Bon ben Slntragfteflern, wie idh glaube, bei»

gelegt Würbe; benn im Borigen Sahre hatte eg ftdh barum ge»

hanbelt, S'lormatiBbebingungen aufzufteKen unb augzufpredhen:
jeber ber bereit ift, biefen S^ormatiBbebingungen ft^ z« unter-

werfen, barf eine Prämienanleihe auggeben, ©ie würben ge«

rabe bag ©egentheil Bon bem bamit erlangt haben. Wag bie

gro^e 9Jlehrheit beg Sieichgtageg, wenn idh fie ju jener Seit
ridhtig Berftanben habe, wünfd)te. 3)enn wag bie SiormatiB»
bebingungen felbft betrifft, fo würben ©ie biefelben fdhwerltdh
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Diel anberg formuUren fonnen, al§ fte ben bamalä neueflen foliben

SDrämienanlei^en, bte ingBei'onbeve im Äöntflreid) S.nicin unb tn

©rofeftenont^um SSaben gemacfet waren, ®runbe läge«, feie

feätten mH^m ^injulügen !onnen, bte Unternehmer loUen »er»

tufe flana genau anzugeben, ju bem bte Slnlei^e m 2Btrfli*fett

{ontraMrt wirb; ©ie tüürben bamtt aber nur eine Sefttmmung

qetrcffen t)aben, bte wcnigncng bei ten ivaglid^en gnlcw"

aUen ®cj(ftäTtöleuten oud) ganj genau bcfannt aar ^ie_ tSc-

l^äftSleute I)atten fi^ natürlid) big auf bte !eä)[te SDectmal»

(^eiteriett)

auggerecbnet, tüie bocf) ber ^in^m ^etn würbe, bcr nunmetjr

bem Unternehmen «uftele. 3m Uebrigen wur^en ichwerltd) bte

SJoriÄrifteu für eine loltbe Prämienanleihe meienth* anberg

haben lauten fönnen. 2Benn ter geehrte $).:rr i^ombncr b.v^on

irach baft man bie fünftlid)en 3Rui$mittel gan^hd) beyitigen

iDDÜe, jo glaube id), bai3 er bamit eigentlich bie g)ramienanleihe

wohl ruinirt l)abn\ würbe.

(©ehr rid)ttg!)

gjlan fann nur batjon jprcdicn, ba^ ber ©rab ter !ünftltd)en

sReiiimittel ein etwas groBerer ober ein etwag geringerer let.

^d) Witt burdhauö nid)t in Slbrebe fteUen, bai5 bag lo jetn

tann aber ohne aUe fünftli^en Sfieismittel Wirb eä wohl nie-

malg ablaufen, benn tas wirb ftetg bcr Unterfd)ieb jem xwtichen

ber g)rcimienanleihe unb ber einfad) üergmglid)en Slnleihe.

3Run, meine ^»erren , wenn ber ^ert äjorrebner — td)

möd)te faqen, bem 9leid)gtage f er ber

rung, id) wei^ md)t, wen er mehr inj Sluge gefaxt hat,

ben Sßorwurf mad)t, baf} man im aSegniT JtauLC ein

Siefsadfhftem burdipführen unb auf ber einen ©eite

Sie eg bei ben 3IftiengefeUfd)aften geichehcn tft, eine

grofeere Freiheit ber 33ewegung eintreten ^u laffen unb auf ßer

anbcren ©eite wieber eine größere (Sinengung, lo glaube td),

m man biefen SSorwurf wohl hinnehmen fann, beim hier ha«'

belt eg fid) barum, ba^ in weiten Greifen biejtunajiung ge-

theilt wirb - ich Wi bin nidjt ganj biefer Slnncht- bafe in bem

gteije ein fehr unrtttlicheg SJJoment liege

unrittlid)e «Moment augf*lie^en woüe, wag bei ben Olftien-Untcr.

nehmungen nicht unterfteUt würbe.

eg ift enbtid) bie ^rage aufgeworfen worben, ob ntd)t ^er

Oleichgtag einer jlorruptton entgegengehe, wenn man bte mi-

idjeibung über Prämienanleihen ihm überlaffe 3lun, meine

Herren, ba mufe ich aufrid)tig befennen, ba^ i(h btefe Gefahr

für eine au^erorbentlich geringe l)Mi.

(©ehr richtig!)

Sch WtU nicht baoon rcben, baft wir überhaupt ^u bem

ßharalter biefer erhabenen SSerfammlung nicht bag pit|trauen

hcien ban folchc (äinflüffe möglid) wären. 3d) wiU aber nur

ba?an eriSnern ba^ boch unte'r aHen Umftänben bie grämten,

anleihen nach gJlafegabe ber 33cftimmungen beg ^orgetegten ®e.

fefeentwurfeg nidjt aUein ber Sufttmmung beg JRei^gtageg be-

bürfen würben, fonbern auch ber 3uftimmung beg Sunbegrathö

unb ber Genehmigung ©einer OKafeftät beg Jaiferg unb ba

glaube id), meine Herren, ba^ bieienigcn 2lftieHgcfeUfd]aften,

weld)e ein auBerorbcntlich günfttgeg ®efcha|t p tnad)en geben-

fen foaten, inbcm fte einzelne gietd)gtagö'9Jhtglieber für ihre äln-

ftdht SU gewinnen fud)ten, wenn fte
^^il^^Ä'.^^^^ ]

befahlen wollten, bo^ wohl ein herzlich jchlechteg ©efchäft !

machen möchten. 1

(Suftimmung.)
|

©amit wiE ich nun «t^t barüber abgefpro^en hahen, ob nad)
;

Der giidltung hin nid)t nod) anbere ©efttmmungen btefeg ©e«

fefeeg angenommen werben fönnen. mt felbft fd)weben iDld)e i

SSeftimniungen üor, bic fich fehr leid)t einführen liefen unb na^ :

ber 3ftid)tung hin oielteicht noch gri3i3ere Garantien geben tonn=

ten, alg iefet gegeben ftnb. ^ <

3n bem ^unlte ftimme id) mit bem geehrten §errn aSorrebner
;

unb mit mehreren anbern SSorrebnern überein, ba| ich ^i^^^^'

eine eingehenbe SScrathung beg ®efel|entwurfg in einer Äom-

miffion, mag nun juerft über gewifie Principtenfragen entjjie-

ben fein ober nidht, wirD ftch «l« unentbehrlich heraugfleUen,

unb infofern Würbe ich alfo meincrfcitg, obfchon ich überhaupt

über bie gefchäftltdje Sehanblung nid)t mttjureben haoe ben-

noch bem"®ebanfen ben aSor^ug geben, bafe eine eingehenbe ^t-

rathung in einer ^ommiffion ftattfinben möge, gleichmcl, ob

oorher über gewiffe ^rincipien entfchieben wirb ober nicht.

«roftbcnt: (Sg liegt ein S^ntrag auf aScrtagung ber

©ifeunq unb ein Slntrag auf ©d)lufe ber ^Debatte Bor. 3*
bringe erft ben Eintrag auf S^ertagung jur Unterftu^ung unb

(Sntfcheibuna, eoentueU ben auf ©d)luB.

3)ieienigen sperren, bie ben SIntrag auf Slbbrcdjcn ber

©t^ung unterftü^en, bitte ich fi^ iu erheben.

(Gefchteht.)

SDie Unterftü^ung tft faum augreichenb; ich Witt aber ber

©icfierheit wegen ben Slntrag nodh pr Slbftimmung bringen.

S)ieienigen Sperren, bie bte ©i^^ung gegenwärtig vertagen

wotten, bitte i^, ftch ju erheben.

(Geflieht.)

2)ie aSertagung ift abgelehnt. ^ ^ v

3d> bringe nun ben SIntrag auf ©chluB ber Jebatte ben

bei- sfbgeorbnete oon Äarborff gefteUt hat, pr Unterftutjung

unb bitte biejenigcn i^erren, ftch 3" erheben, bie ben Slntrag

unterftü^en.

(Gefchieht burch eine große SJlaiorität.)

3d) barf wohl bie Unterftütjung fchon für bie SHnnahmc

beg ©d)lu6antrageg anfehen. ^ s.- -
3d) hahe am ©chluß bcr erftcn S3erathung bte brofle an

bag iani p fteOen, ob bie Sßorlage unter ^x. 33 ter^rud-

fad)en pr Sßorherathung einer ^ommiffton uberwtefen werben fott.

iDieienigcn ^)erren, bie biefe Ueberweifung ber 5Borlage an

eine Äommiffion woUen, bitte id) aufjuftehen.

(©efchieht.)

2ßir wotten bie Gegenprobe machen.
^ ^. .

.

3ch erfuche bieienigen §crren aufjnftehen, bte gegen bte

Ueberweifung ber Sßorlage an eine Äommiffion ftnb.

(Gefchieht.)

©ir fmb auf bem S3üreau barüber einig, ba|i jefet bie

gjtinberheit fteht, bag heißt, baß bag §aug bte aSerweiiung

ber aSorlage an eine tommiffion befdjloffen hat.

(5g wirb bemnädhft barüber befnnben »"'ben ntttfjen auä

Wie öiel SCRitgliebern bte .^ommiffion beftchenfoa; td) Würbe

öo f^ lagen aSg 21 2Kitgliebern. ginbet bag SBiberfpruch?

(iSafeitiger 3tuf: 5lcin!)

^Dann werben wir, meine Herren, jur 2BahI

miffion, benfe i^, üor bem Plenum beg nadhften 9]Rtttwo*

- übermorgen - fchreiten «önnen - eine ©tunbe cor ber

3&t ift burch ben Slbgeorbneten Grafen Scthufh-^uc ber

$Bertafunggantrag erneuert. 3d) frage, ob er iefet Unterftu^ung

(Slttjeitige Buftimmung.)

^d) barf ihn iefet für angenommen crtlaren.

3^ fd) ase "o\^ meine $)erren, bie näd)fte ©i^ung morgen

XU halten te aber erft um 12 Uhr ju beginnen, weil ingbefon-

b^ bie SJlitglieber b r petitiongfommiffion brtngeitb barunt g

beLn habfn, i^»en bie Seit big 12 Uhr pr (Srlebigung ihre

51rbeiten p laffen, unb auf bie Sagegorbnung ju fe^en:

ben 3^e^t bcr heutigen 3;agegorbnung. —
2)ag $)aug ift mit bem a3oiid)lage einßevftanben.

2)ie heutige ©i^ung ift gefdjloffen.

(©chluß ber ©i^ung 3 Uhr 45 Sßinuten.)
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3lbfttmmaitcsmottt)trung jutn fr|tcn ilcgenftanbe ber Sogcßorbnung.

»ar gegen bie IBetotUigung ber neuen 120 9JltUtonen

St^aler

1. toetl mir bie 33e!^anblung aßer bvei toegcn beä fran»

jDftjc^en Äriegeö in bent »origen unb in" bem jc^igen

jReic^ötag eingeBrac^ten ^rebitgefe^e nid)t fo gewejen

tein td^eint, toie eö ?u njünj(!^en icar. 3Jlan fjätte,

fürd^tete man »on ber offenen freien 9ftebe über biefen

^rieg S^acJ^'^^eile, entweber geheime ©i^ungcn forbcrn,

über, ba bteö nid)t gefd)a'^, jene nic^t fo üielfad^ bcein«

träd^tigen müffen, toie bieg ber %aU getoejen;

2. toeil mir nur eine 9teir)e mn f^eljlerri b-r ^olttif beä

gürften ßon SSiömartf auä) gu biejer legten Ärebit-

forberung Bjingcfü^rt gu '^aben fd^eint, nämlid^

1. ber üon biefer ^olitif ausgegangene beutfd^e ^rieg
1866, tt)eld)er in feinen folgen gu bem frangöftfd^en

füfjren mu^te;
2. ba| im Suli 1870 ^ürft SigmardE ebenfo bereitreiüig

toie D'iapoleon III. in biefen ^rieg einging;

3. ba|, alg er ton preuf3if^er ©eite angenommen war,
baö Unred^t oon 1866 nic^t jurüdfgcnommen unb

fo gang 2)eutf4lanb, ttie 1813 unb 1815, gegen
^ranfreicf) geführt luurbe, woburdfe ber trieg" mit
üiel geringerem 33erlufte an SIKcnfcben unb an ®elb,
unb in fürgerer Seit l^ättc e'^renüoU beenbigt werben
fönnen;

4. ba| nadE) bem (Sturze 9bpoIeong III. ber ^^rieben nid)t

ernftlidE) gefud^t, »ielme^r ftatt bloö bie 9lüdegabe ber
burd^ einfüge frangöftfd&e UngeredE)tigIeiten bem beut-

f(^)en SSolfe entriffenen beutfd^^frangöftfd^en Sänber ?ur
unumgänglid^ notbwenbigen, aber einzigen ©runblage
eineg ehrenvollen griebenö gu madden, baneben faft

unerfd[)minglid)e ©elbentfd^äbigungen geforbert wur«
ben; unb fo erft

5. baö frangöftfdje Sßolf in einem neubeginnenben nod^
f^Wereren Kriege jur SSergweiflung unb in baö je^igc

©"^aoö hineingetrieben tourbe, weldjeö nun auch bie

näd)fte SSeranlaffung ju ber heutigen .trebitforberung

im 9ieid}gtage geworben ift.

»erlin, ben 24. Stpril 1871.

(äwalb.

3)rutf unb SSerlag ber S3utf)brurferet ber „S^orbb. Stögem. Bettung,, (SB. .^oebfe),

^Berlin, Simme^ftta^e 96.
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22. ^it^uttft

am 2)ien8tag ben 25. 'Mpxil 1871.

UrlauBöljettjilltguttgen. — !Reu eingetretene^ 50fjitgiieb. — Snter-
Reflation beö Slbgeorbneteu ©onnemanu, betreffenb bie ifraelitt'

fcf)e SRealfd^ule in granffurt a. 9Jl. — 5E)ritte a3eratt)nng beä
Stntrageö bcö Slbgeorbneten ©ci^itlse auf 2tnnat)me beg ©efe^«
entmurfö, betreffenb bie Slbänberang beä Slrtifelö 32 bev SSer=

faffung beö beutfd^en S^eic^g (?ir. 36, 55 unb 59 ber !Dntcf.

facfien). — S3cric£)te ber 6., 4. unb 2. 2lbtf)eilung über SOBat)I=

, ^3rüfungen (Sfir. 50, 53 unb 54 ber Drucffac^en). — gKünblid^er
Seric^t ber 5. 3lbt!^eilung über eine Sßa^l^jrüfung.

Die ©t^unfl toirb um 12 U^r 15 SWtnutcn inxä) ben
?>r(ünbenten Dr. ©imjon erijffnet.

^räft^ent: 2)ie ©t^ung ift eröffnet. JDaS ^rotofott ber
»origen ©tj^ung liegt ^ur föinfid^t auä.

gür bie Ijeutige ©i^ung ift ber 3l6georbnete greil^err üon
Sunjen entftJ^ulbigt.

3d) I)abe bem Slbgeorbneten von (Sottenet einen Urlaub
für 4 — , bem Slbgeorbneten üon ©im^fon-^eorgenburg einen
Urlaub für 6 Slage bewilligt.

35er «bgeorbnete grei^err von Äetteler (»aben) fudbt ttjegen

bringenber Slmtögefd^äfte einen Biermö(i^entlid^en Urlaub mä),
ben iä) für bewiüigt crati^ten »erbe, wenn Sliemanb baö SBort
»erlangt. —

JDer Urlaub ift betoiHtgt.

©eit ber geftrigen ©i^ung ift ber Slbgeorbnete Dr. 3Bebgfi)
in baö ^aai eingetreten unb burc^ baö 8oo3 ber fe^ften 9lb.
tl^ieilung übertoiefen worben.

2)ie

^ntttptüation ieö m^eovbmtm (Sottnemann,
(5Rummer 63 ber 2)rucffac^en),

Wirb in ber beutigen ©i^ung beantttortet werben. 3cb gebe
bem ^errn Interpellanten baä Söort pr Begrünbung ber
SnterpeHatiott.

Slbgeorbncter <Sonnemann: Steine Herren, bie ©ad^c
]6)exnt äu^erlicb unbebeutenb gu fein, fte ift eg aber geiüi^ nic^t.

es ift mel)rfad^ im ßaufe biefer ^Debatten unb ganj befonberä
bei ber Slbreffe unb ben Sabiprüfungen von ben üerfd^iebenften
©eiten beö i^aufeg ^erßorgel^oben toorben, ba§ bie grage beö
®laubenöbefenntniffeö bei ben 3leid)Sangelegen:^eiten auö bem
©piele bleiben joUe, unb eä ift bieS bei" üerfd^tebenen ©efe^en,
namentlict) bei bem 5reigügigfeitö=®efefee \a ganj auöbrütflid)
beröorgeboben. 3lun ift in ber Slngelegenbeit, bie idb bur* bie
SnterijeOation l)ier angeregt ^abc, entfdiieben ein Eingriff in
bie ®laubengfreibelt öorliegenb. (ä§ ift bie in granffurt be-
fie^enbe ifraelitif(]^e 3fiealf^ule feit üielen Sauren von einer
5lnjabl c^riftlid^er Söglinge befu^^t. JDiefe 2;^atfa(]^e ift gettt^
em SBeweiä ber religiöfen 2;oleranj, bie in granffurt ^errfd)t,
ba btejer SSefuc^ ein gang freiwiaiger ift, unb ba ja neben
biefer ©d^ule eine größere Slnjabl anberer ^oberer SSilbunggan-
ftfllten eyiftirt. 3taäj ber öinberleibung granlfurtö in ben

S^erl^onblungen bed beutf^en Steic^gtage^.

^jreu^ifc^en ®taat l^at biefe ©cbule nun bie iöercd^tigung jur
ert^eilung von Clualififationggeugniffen für ben freimittigen

JDienft nacbgefuc^t, unb eg ift i^r biefe SSered^tigung
burd^ ben §errn aSunbeöIan^ler im ©e^jtember 1868
ert^eilt werben. 3tad^ber ift burdb eine Sßerfügung beö §errn
©taatöminifter Don SKübler biefe Serecbtigung bal)in einge«

fcbränft werben, ba^ fte nur auf bie ifraelitifd^en Böglinge S3e-

Sug :^abe, auf bie ^rtfllicben, wel(^e bie ©d^ule befucben, aber
ni(fet. eö lag barin eine inbirefte Slufforberung an bie (5ltern,

ifire ©ö^ne aug ber ifraelitif^en ©d^ule ju nehmen unb jie an-
beren Slnftalten anpßertrauen. Göegen btefeg Oteffript würbe
üon ©eiten ber granffurter SScl^örben reflamirt, unb eg folgte

barauf t»on ©eiten beg ^rot>tngial'©c^ulfot[egiumg in ©affel
eine SSerfügung, nacb welcher eg bei bem früheren SSefcbluffe

fein aSewenben ^aben müffe, unb gwar würbe alg (ärunb ange«
geben, ba^ bie ©d^üler, welcbc bie ifraelitifc^e SRealfd^ule befuciben,

einen SEag Weniger ©d&ule per 2Bod^e l^aben foKen, inbem©onn'
abenbg bort feine ©(|ule fei, bieg maci^e in fec^g ^a\)vtn ein

3a!^r aug, biefe <Sä)ixUx Ratten bemna(^ ein Sa^r weniger
©cbulbefuc!^ alg aHe anberen, unb aug biefem ©runbe lönnten fte

nid^t in bie Siualtfifationgjeugttiffe mit einbegriffen werben.
Slu^erbem ift aug brüdf lieb in ber SSerfügung gefagt, eg feien

ja nod) ©d)ulen genug in granffurt bori^anben, in Weld^e man
biefe ©c^üler fcbttfen fijnnte. 5iun ift aber babei überfe^en,

ba§ Knaben, bie nal>egu 4 big 5 3al)re fd&on bie ©cbule befud^t

l|aben, barin ftnb, unb bafe für biefe bie gange ©ci^ulgeit in gc«

Wiffer aSegietjung Derloren ift, wenn fte folc^e £lualifi!ationg.

jeugniffe erlangen Wollen. 3)te SSe^auptung, ba^ bie ©d^üler
Weniger ©cbul^eit genießen alg in anberen ©deuten, ift übrigeng
eine DoUftänbig unricbtige, ba nacb bem bortigen ©(^ulplan bie

©^üler fogar einen falben Sag mebr in ber SBocbe Unterrid^t

genießen, alg in anberen ©djulen. Slud^ ftnb fte Jeinegwegg im
@enu§ i^reg 9leligiongunterric^tg unb am IBefucb ber Mrdben
irgenbwie gel^inbert. 3)ie bagu erforberlicbe Seit ift il^nen voü-

ftänbtg freigegeben. Unb ba| tro^ biefem SSerbot bie ©cJ^ulc,

bie früber üon 70 d^riftlicben Söglingen befu(^t war, l^eute nod|

üon 40 befudbt ift, nac^bem bie ©acbe fd^on gwei big brei

Saläre läuft, ift Sbnen ein SSeWeig, wie febr bie eitern biefer

Äinber an biefer ©cbule 'Rängen, unb Wie febr fie ßon ber

Stüd^tigfeit ber ©d^ule überzeugt ftnb. 3)ie ftäbtifd^en a3e'^i5rben

l^aben nun big'^er ben SBeg nicbt eingefcblagen, bie ©adbe an
ben aSunb gu bringen, unb erft fe^t wä^renb ber ©effton ^abe
id^ 2lnla§ genommen, ben §errn ^räftbenten beg SSunbegfangler«

Slmtg barüber gu interpeUiren. (Sg ift burcb biefe aSerfügung

beg Äultugminifteriumg offenbar eine aSerorbnung beg aSunbeg-

fanglerg oerle^t. 3)ie SSere^ttgung gur Slugfertigung foldber

tlualififationgfd^eine ift im §lllgemeinen ertl)eilt, obne an irgenb

eine Äonfeffion gebunben gu fein, burcb bie aSerfügung beg

Äultugminifteriumg ftnb aber bie cbrift lieben ^onfefftonen aug-

gefcbloffen. ^g ift bieg feine ^rage, bie unfere ifraelitifcbe ©e«
meinbe betrifft, fonbern fte betrifft bie d^riftlid^en Slngebörigen

ber ©dbule; biefe werben in i^ren oerfaffunggmä^igen 3?edbten

beeinträ(^tigt. Um i^ier bie geeignete 9temebur gu »eranlaffen,

babe iä) mir erlaubt, biefe Interpellation eingubringen, unb id^

boffe, ba^ bie Slntwort beg^errn ?)räftbenten beg a3unbegfangler=

3lmtg eine befriebigcnbe fein Wirb, unb ba§ biefem 3Jli^ftanbe

burd^ bag SSunbegfangler-tlmt abgeholfen wirb.

^räftbent: 3)er iperr g)rä{ibent beg SSunbegfangler-Slmtg

l^at bag aSort.

^räfibent beg SSunbegfangler-Slmtg ©taatgminifter ®cls
htüdi aJieinc Herren, bie er^e in ber Interpellation gefteUtc

i^rage ift ba^in gerid^tet:

ob bem aSunbegfangler-Slmt üon ber SBerfügung beg

föntglidben ^roüingial«©cbulfonegiumg gußaffel com 18.

gebruar 1871 SKttt^eilung gemacht worben fei.

3)iefe grage ^abe i(^ gu Derneinen. 6g ift bigber bei bem SBunbeg-

fangler«3lmt Weber Don bem^aSorftanb ber ©dbule, nod^ Don f8t-

tbeiligten, nod^ enblid^ Don ben ftäbtifd^en SBe'^orben über ben

©cgenftanb eine SDRitt^eilung gemad^t ober SBefc^werbe geführt

worben.

a03ag bie gweite ^rage anlangt:

ob bag 5Bunbegfanglcr-2lmt beabftd^tigt anguorbnen,

ba^ bie ber ifraelitf^en 3tealfd^ule gu granffurt am
aJiain einmal gewährte SSered^tigung gur DoHen 2)urcb-

fül^rung gelange,
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fo Bafee i* barau? ju ertotbern, ba§ ba8 33unbe8!anjler.3Imt e8

Kine »a6c etlennen mu^, bte auf ©runb.ber ®ejefee ge-

troffenen Slnorbnungen jur iDutd^fü^rung ju bringen.

(Sraöo!)

3n biejem gaHe toirb än »cne^men ükr bte JatjäJUd^e

ßaae ber <Sac%e bie ic%, »ie fte ber ^err Snterpeaant ßovge»

tSnTat an ft* m*t beftretten h^iö, bie aber MtgufteUen

{eil? ttjirb! ber tnbgültigen Verfügung über bte ©ac^e t^or^er-

3^^^"-
(SetfaU.)

^röftfcent: Sir treten in bie Xagcäorbnung ein. Seren

erfte Plummer ift bie

faffuitfl J>cö i>cutf<^cn 9lct(^eö, auf @rutt& J>cr

3ufa«imenflelltttt9.

Rttjifdien ber jweiten unb brüten fiejung ift ber Slbanbe

runafantrag auf ?ßummer 59 ber 2)ru(ffa*en eingegangen.

rritÄn sintrag auf namentU^e Wimmung „über ben

Sag l(ftulje unb ®enoffen unb alte etwa baju einge^enben

SHnträge auf Stageöorbnung" üor.

ber ©eneralbebatte, bie iä) nun eröffne gebe tc^

juerft bcm Slbgeorbnetcn ©rafen ÜKünfter baS Söort.

Slbgcorbneter ®raf ju SWÜtifier:jmeine |)erren, furzten

©ie niAt baft id^ S^nen über bie 3)täten etne lange gebe

faltet »erbe? eö ift fc^on früher im norbbeutf^en Otetc^ötage

Snb au* ^ter bei ber »eilen 5Beratr)ung o mel für unb gegen

S Sen aefaat baft tc^ cä nidjt für er orberltcft I)aUe. 3^
gebe babe^k t'n einem ©runbfa^e auä, ben i(ft. bitten mochte

,u bebetiigen- eö ift nämli* ber, m man bet ©efefeen unb

no*S S'Ma fungäbeftimmungen feine SIenberungen barf

dntreSn lai^en, »e n m baä SSebürfnift ba?u nid)t gang un-

Sgt be auäg fteat ^at, unb »enn nicbt bte 6e>:ejttgte öffent-

lSe%einung eine folc^e Slenberung ganj unbebingt forbert,

unb baä finbet in bicfem «ic^t ftatt.

ift »on atten «Seiten unb aud) ßon benen, bie für 2)iäten

ftnb, anerfannt »orben, ba^ ber ^eicjötag i" ^"«^/^ l^^^'^S"

LmpoPon 3}ertrauen ^at unb Sßer rauen Werbt nt

ift aSe fannt »orben, ba^ eä nirgenbö in fetnem fa^^f'^^^«
ieutid)lanb an paffenben tanbibaten gefehlt ^at, unb baMpric^t;

ganj Stmmt für bte ^lufrecbter^altung beä ie|igen 3" anbeö

S »aä bie öffentlid)e Slteinung betrifft »«^ namentlich bie

Snung ber nteberen klaffen betrifft, fo ^abe tcbb« Uebergeu.

gung baB fie gerabe in ber Unabbängigfeit ber ÜJiitgheber beä

g^eic^ötagö eine gro^e Garantie erbltdt.

SBaä mir bie ipoffnung giebt baf3 »ir
.f'^'l^^J^lJ''

britten »eratbung, äl)nlicb »le ber "orbbcu^cbe gtetc^ätag eg

ae ban bat, üon bem aSefcblu^ ber ?»etten »eratbung jt^rutf-

fornmen fönnen, ift, bafj i* annei)men barf, baj 93litglteber,

bräayurgeöcn 2)iäten ftnb, für 3)iäten ^gefttmmtjaben.

SrJi fer VnaW berechtigt micb bie ©r lärung beö C)errn

Ibgeorbneten Dr. Söinbthorft (ÜJleppen), ber in »^^r jwetten |e.

rat?ung erflärt bat, er fei gegenJDta en, »»^^^^je aber gr^ia n

ftinimei, »eil er glaube, babur^ rafc^er gu etnem Oberjau^e^

waö er »ünfd)e, p gelangen. Scb mu^ nun gef ef)en, ba^ ^
Sei für einen fet)r gefä^fUcben ?)efrintigmug t)alte; er lommt

mir faft Bor, »ie ein Sit jt, ber erft ben g)attenten txaf maA)t

um it)n nachher burch eine ßieblingämebtcin p heilen.

habe fehr bebauert, bafe bie Dberhaug-grage mit biefe': g^age ber

iiäten in Bufammenhang gebracht ift unb fonftattre, ba|^ich

tag ni^t qethan habe, fonbern ba| ich bei einer anberen ®ele.

aenbeit bei ©elcgenhett beä ^arlamentggebaube-Slntrageä, über

Dberhauö gefprochen habe, pr mich finb b« beiben prä-

gen ganj getrennte fragen; i* »iU feine 35iaten, auch felbft

mit bem Dberhaufe nicht ; für mich ift bie ©iätenlofigfeit ein noth«

njenbigeö Äorrefti» beä aUgemeinen (Stimmrechts.

(ipßrt! hört! linU.)

2Bia man ben 2BahImobuä änbern, »iU man baö SBahlgefc^

änbern »itt man ben 6enfu8 einführen, »tU man bur^ Äorpo..

rationen »ählen laffen - bag ift et»aä SInbereä ; fo lange »tt

aber ba8 aUgemeine Stimmrecht haben, ^»erbe td^ immer gegeiL

JDiäten ftimmen. 3* »erbe auc^ bem ^errn 3lbgeorbncten üonl

SSlancfenburg heute hier nicht auf feine SÄngriffe ant»orten, etenl

»eil id) nicht »ünfche, ba^ man biefe beiben fragen gufamraen-i

bringt, geh habe bie Uebeijeugung, bafe eine ^Reform ber Sun-,

beößerfaffung nac^ ber 3ftichtung hi«, wie id) fie »unfche ftcj

alö noth»enbig herau^fteUen »irb, unb »enn baä gefchieht, unb

wenn bann, »ie ich hoffe, ber iperr Slbgeorbnete Don aSIantfen-

bura unb ich in biefem ipaufe fein »erben, »erben »ir ©ele-

(lenbeit haben, unfere Sbeen über baä Dberhauö auögutaufd^en,

unb es »irb ftd) bann geigen, »er auf »irflich fonferüatißer,

hiftorifcher ©runblage fteht, ober »er in ,S3egiehung aug Dber.

baug föberaltftifch-republtfantfd)en®ebanfen nachgeht. 3ch bitte

©ie meine sperren, fäffen ©ie feinen Sefchlu^ m biefem gaufe,

l^on bem ©ie im aSoraug p^er »iffen fönnen, ba^ er nic^t gm

Slugführung fommt.

(Dho! linfg. $)eiterfeit.)

SRiAtg fch»ächt mehr bie Slutorität einer folcheii ^örper-

fch^ft- ein ©chlag ing Sßaffer fch»ächt immer ben, ber ihn fuhrt.

^)eghalb, meine Herren, ftimmen ©ie gegen bte 3)iaten.

^Sväft^tnti 5)er Slbgeorbnete Dr. (Sbel hat bag SBort.

SIbgeorbneter Dr. mtU (5g ift nod^ nicht lange her, feit

»ir in ber baherifd)en Cammer einen gehntägigen harten Äampf

über bie Sinnahme ber a3unbeg»erträge gefuhrt haben, (iin

Öaupteinmanb, ber ung »on ben (äcgnern ber SSertrcige gemad)t

Sorben ift, »ar bie JDtätenloftgfeit beg Meichötagg, tn ber man

ein neueg 9)rimlegium beg 9^eid^thumg unb einen ®runb gur

93erfälfchung ber aSolfgabftimmung erblidt ^at Set ung hat

Siemaub bie 2)iätenlortgfett alg gefunbeg ^0.1»^»^*'^^^"""^'

»ertheibigt. SBir haben ung begnügt nachgu»etfen, bafe Me (Se-

fahr nicht fo gro^ fei, alg man fiefd)ilbert unb ba§ ber ^atrio-

tigmug auch iit ben minber bemittelten Staffen ftarlgettug fej

um biefe ©d)ranfen gu überminben, bie man ber SBahlfreihett

Nähert meine ^»erren, hat bie 3)mtenloPgfeit ber re-

präfentatiüen 9Serfammlungen feinen W^itgrctfenben Wang.

2ßir »erben ung in Äurgem mit einem neuen Söahlgefe^ gu

befchäftigen haben, aUein eg »irb SJtemanbem einfallen ber

ßanbegßertretung bie ^Diäten gu entgiehen, »^n«,»"««
J

aud) auf bag geredete ma^ ber nDth»enbigen Sluglagen befchrän-

fen »irb 3^ bin gegen bie 2)tätenlorigfeit üorgugg»eife aug

»ei ®rünbfn <Die^l)iätenlofigfett ift eine ^b»eichung üon|

raagemeinen 3lechtgregel , fte deinen Ole^tggrunb ur P* !
unb bie 2)iätenlorigfeit ift eine tief emgretienbe ^ej'hiänfung

ber poUtifchen Wahlrechte, bie »eber burd^ etne politi eh
.

5Roth-

»enbigfei , noch burch einen politifchen förfolg Serechtferttgt

Sag Mtgüerhältnif3 ber Sßähler gu ben .@e»ahlten ift bojl

sRedjtgüerbältnift beg gJlanbatg. M gemeinem SRed^te hat bet

Uebernehm? 2^^^^ aJlanbateg g»ar feinen SlnfpruJ .auf »elohnunfl

nir feine 2)ienftleiftungen, für feine ^rbeit; ciUetn er hat emej

Snfpruch auf ben üoUen (Srfafe ber bei Slugfuhrung begJölan^

batg ihm er»a*fenben haaren Sluölagen. 2)ag, meine ^errenJ

ift in b"m Mt , eg ift in ber »ittigfeit begrünbet, unb mnü

lie bi fen SüreIhtUchen ©rfa^ gum

»eiaern »oUten, b r bag SSRanbat übernimmt, »enn ©te biefett

nt 'ben ^'o^^J'ber Slugführung begJDlanbatg überburben »oO;

ten fo »ürben ©ie bag Snteref e berienigen gefahrben bte in

bie Sage fommen, eineg Sölanbatg gu beburfen; ©le »urben
J

be chr^nfen Tn ber ORÖglichfeit, eine 2luf«ahl gti treffen unb P

babin führen baft fich eine 3ßertrauengfache halb unb halp ««

Ä Äbenfa^e^ ier»anbelt. ©o oiel ich. au^ h.ter ®runbe

gehört habe fiir bie 2)iätenIofigfeit, tj ^a^e niemalg etnen|echtg.

Srunb gehört, fonbevn nur 3iüecfmä^tgtettggrunbe. foU

babSrch bie Slbfürgung ber gietchStagg.äJerfammlungen bewirft

»erben 5Run, meine <perren, bie i t gang gut, aUem bie fann

Srburch anbere SRittel ohne 5)iätenloftgfeit ergielt »er en,

»enn bi?Magen an ben Wi^ötag rechtgeitig erfolgen unb

ni^t tropfen»eife fliegen.

(eUrt! hört! ItnfS.)
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aCßenn bie ©ej^äftöorbnung unb Settung gut ift, bann ift

bic ipauptjac&e bejorgt, ber ^fltd^teifec ift afienf^alben üortjan-

ben, unb namentlic!^ biejentgen, bte auö toetter ?^erne lommen,
bie üielfac^ nic^t allein il^ren S3eruf üerlaffen Ijobm, jonbern

Bon einer SSerfammlung bcr 33olföüertretung in eine anbere

l^inein müffen, bie »erben abftti^tli^ feinen ^ag bie 5)auer

ü^rer 3Serfammlungen Verlängern. 25aö ^auptmotiü, bag ©te
»teber'^olt geprt I)aben für bte 2)iätenloftgfeit, ift eben baö

fogenannte .^orrefti» beö ailgemeinen Saljlrec^tö. SBaä Derftef)t

man unter biefem ÄorreJtiü? toa8 toiÜ man bamtt erreid^en?

fann mir baä nid^t anberg auölegen, alö man »in foge=

nannte gute SBal^len baben, b. b. möglidbft regierunggfreunb-

lt*e SBa^len;

(fe^r rid^tig!)

man »in bie Sßa'^len auf iene Parteien Einleiten, üon benen
man »ei§, ba^ fte regelmäßig bie 9?egierungen unterftü^en.

Sft baö, meine Herren, bie 9lbfi(!bt? bie »irb entfd)ieben nicbt

erreid^t, benn baö unterliegt feinem 3»eifel. 3)ie ©tärfc, in

ber bie Parteien auftreten, ift feineö»egö imä) bie JDiätenfrage

bebingt; »ürben aud^ bie j)iäten beja'^lt »erben, bie sperren

auf ber redeten ©eite »ürben feinen einzigen SBa^lfreiö »eniger
l^aben alä über »eld^e fie je^t verfügen; jie »ürben ebenfo Diel

SBal^lfreife befefeen, alg fie nad& ber Stimmung ber SSeßölferung

gu befe^en bered^tigt finb. SORan fann aUerbingä burd^ bie

JDiätenlojigfeit bte eine ober bie anbere ^^erfon innerhalb ber»

felben ^Darteieu auöfd&lte§en, aHein ob ber Stid^tige auögef^loffen
ift ober ni(fit, ob ber SBürbige ober mtnber 2Bürbige auöge«

fd^loffen ift, baö fann 9liemanb entfd^eiben. Sebenfafiö ift bie

grijßere SBo^l^aben'^eit beg ®e»ät)lten nid^t ber redete SORaß-

ftab; eö giebt bei bem bireften 2Ba'E)lredl)t nur eine richtige

.Kontrole, »er ber meljr ober minber SBürbige fei, — baö ift baä
3Sertrauen. derjenige, ber ftc^ in einem großen 3Bal)lbegtrfe

bie erforberlid^e OKaprität er»irbt, ber ift ge»t| alö ber beffere

unb »ürbigere Äanbibat anjufefjen.

3Jtan ^at enblid^ f^d^ auf baö Sntereffe ber (5elbft»er»al'
tung berufen unb hierin einen ®runb für bie 5)iätenlofigfeit

gefunben. 3d^, meine ^erren, erfenne baä 2Befen ber (Selbft-

öer»altung lebiglidb barin, baß befttmmte öffentlidbe Slngelegen-

Reiten ntd^t burd^ Srgane beö ©taateä, jonbern burd^ Drgane,
bie auö bem SSolfe, auö ber SCRitte ber Betf)eiligten Äreife f)er-

»orge^en, beforgt »erben. 5)iefe grage f)at mit ber aSergütung
ber Sluälagen, mit ber SBelol^nung ber Drgane ber ©elbfloer«
»altung gar nid^tö gu fdbaffen, eö fann SSeibeö neben einanber
tjortommen. (5ö giebt Srgane ber ©elbftDer»altung, bie eine
8lrt Befolbung begießen unb bod^ ©elbftüer»altungäorgane ftnb;
allein baS fommt nirgenbä for, baß man ben Organen ber
(SelbftDer»altung bag dte<iit entgie^t, entfd^äbigung" für t^re
Sluglagen ju »erlangen. 3c^ bitte, mir eine eingige ©emeinbe«
orbnung gu nennen, bie einen berartigen ®runbfa^ enti)ielte;

bag »äre feine gdrberung ber ©elbft»er»altung, fonbern bag
»äre ein Siuin für bie (Selbfti)er»altung;

(prt! l^ört!)

3ann müßte man bic Seute mit ®e»alt g»ingett, folc^e ©teHen
iu übernefjmen, unb man »ürbe fie öieEeic^t inbireft g»ingen,
td^ auf anbere öiel fd^äblid^ere 2Beije begal)lt gu ma^en.

9lun meine ^erren, eg ift unoerfennbar, baß bag ©tjftem
5er 3)tätenlortgfeit eine Sefd^ränfung beg 2Bal)lred^teg entl)ält,

)eren ®renge fid^ giffermäßig ntd^t feftfe^en läßt. SSon ben«
enigen, benen bag ®efe^ bag pafftBc 2BaI)lrec^t gegeben ^at,

)en fclbftftänbigen 25 jährigen unbefd^oltenen ©taatgbürgern,
)on biefen ift burd^ eine anbere SBenbung beg ©efefeeg bte

irößte 3al>l auf einmal »ieber auggefd^loffen, Bielen ift eg ab-
olut unmögli(^, Bon ipem Siebte ®ebraud^ gu mad^en anberg,
ilg nur mit ben größten Dpfern, unb gering ift bie 3al)l ber
älüdtlid^en, für bie eg ein leid&teg Dpfer i^ »eld^eg fte auf
>en Slltar beg aSatcrlanbeg niebergulegen ^aben. SDiefe S3e-

^ränfung, meine Herren, »trft aber burc^aug ni(^t gleid^mäßig,
ie »irft mit Berfd^iebenem 35rucEc auf bie Berfd^iebenen ^3oli-

tjc^en g)arteien, unb fte »irft mit febr ungleicbem 35ru(f in

en Berfc^tebenen ßänber-aSeftanbt^eilen SDeutjc^lanbg. 3Keine
Öerren, biejenigen Herren, »eld^e bem fonferBatioen fiager an-
e'^ören, ftnb in ber Stid^tung Biel glücflic^er gefteOt, ber
rößere Streit beg Steid^tl^umg beg Sanbcg ftriJmt i^nen oljne-

icg gu, eg liegt in ber ?iatur ber JDinge, boß ber große ®runb-

befti, boß bie p^eren ©taatgämter, baß bie ^)'ö\)ttt 2lriftofratie

,

baß bie l^ö^eren fir(^li(^en SBürben, baß bie ^ori^j'^äen beg
©elbmarfteg unb ber Snbuftrie in ber ategel fe^r fonferoatiB
geftnnt ftnb. ^kv, meine sperren, feblt eg ni^t an einer großen
3a^l ber tüclitigften, gebilbetften unb BerbienftBoOften ^anbi-
baten, unb namentlid^ aud^ ntd^t an fold^en ^anbibaten, benen
eg nid^t übermäßig fd^»er fällt, berartige Dpfer für bag aUge-
meine Befte gu bringen. Slllein, meine Herren, gang anberg ift

bie Sage berfenigen polttifd^en Parteien, bie me|r auf bie

5Dlittclflaffen angemiefen flnb, bie aug bem SSürgert^ume, aug
bem Staube ber fianbbe»o'^ner, aug bem Sauer« unb Slrbeiter-

ftanbe ftdb gu refrutiren l^aben. $ier ift bie 3a^l berfenigen,
bie möglid^er»eiie alg Äanbibaten auftreten fönnen, -fc^on an
ftdb eine befdbränfte, »eil mand^e burd) i^re SBerufgBerl^ältntffe

abfolut außer Staube finb, fidb ber perfönlid^en ßeitung i^rer

©efc^äfte längere 3eit gu entgie'^en. §ier, bei bem SRittel-

ftanbe, ift bie SBo^l^abenl^eit nidbt Bon ber 2lrt, baß Biele Bor«
^anben »ären, benen eg o^ne große D^jfer mijglid^ »äre, einen

Si^ in biefem ^aufe angufpred^en, unb man muß beg^alb auf
fe^r Biele befät)igte Äanbibaten aug biefen Stäuben Bergidbten,

namentlid^ aud^) auf bag ^erbeigiel^en jüngerer Gräfte. 9Ran
muß ftdb fo Biel alg möglidb mit ben älteren Flamen, mit ben
älteren befannten ^erfönlic^feiten gu bereifen fud^en, oft me^r
alg gebü^irlid^ ift. (5g ift aber aud^ bie SBirfung biefer Se«
fd^ränfung eine fefjr ungletd^e in ben Berfd^iebenen 3;f)eilen

3)eutfc^lanbg. ^ä) glaube, eg ift ein unumftößlid^ rid^tiger

Sa^: bie Stärfe ber 33elaftung »äd^ft in bem ®rabe, alg ber

SBo^nft^ eineg SIbgeorbneten Bon ber Stabt Serlin entfernt ift.

i^r bie entfernter SBo^nenben, meine 5)erren, für biejenigen, bie

eine »eite SBegftredfe gurüdfgulegen |aben, »ac^fen bie SSe«

jd^»erben unb Unfoften ber 3leife unb fallen alg ein fe^r fd^»e'
reg @e»id^t in bie Sßagfd^ale.

©g ift fd^on bemertt »orben: faft noc^ unbilliger alg bie

aSerfagung ber 3)iätcn ift bie aSerfagung ber ©ntfcbäbigung für
Steiictoften, »ie»D^l l^ier bie j^^Pfe^ung beg SSetrageg eine fo

leidbte ift unb »ie»o^l eg faft unmöglid^ ift, l^ter irgenb einen

SJlißbraudb ?u mad^en, ber ntd^t auf bag genauefte fontrolirt

»erben fann.

SlHein auc^ nodb anbere SSerpltniffe geftalten ftd^ im Süben
2)eutfcblanbg ungünftiger als im 5Rorben. $Deutfcf)lanb ift im
®angen nur ein in mittlerem ®rabe »o'^l^abcnbeg Sanb; aber

im Süben ift bie aSert^eilung beg SBeft^t^umg g»ifdben reid^

unb arm nod^ eine gang anbere alg im 5^lorben. 2Bir l^abcn

bei »eitem nid^t eine fo große Slugbei^nung beg größern
®utgbefi^eg. 2)er f^errfd^aftlid^e größere ®utgbeft^ ftel)t

ftarf im ipintergrunbe gegen ben bäuerlid^en ®utöbeP^
in ben ^änben fletnerer unb mittlerer ©runbbeftfeer.

SBir ^aben Biele Seute, bie ein anftänbigeg Slugfommen ^aben,

bie mit bem ilirigen guredbt fommen, altein »enige, bie ftd^>

burd^ i'^ren {Rei^t^um über bic 9Kenge er'^eben. 9Äan :^at

Sinnen gefdbilbert, eg ^abe ftc^ bei ben leisten SBaf)len ein febr

großer Üeberfluß an ^anbibaten ergeben. 9Äetne C)erren, id^

muß biefe SSel^auptung fe'^r auf bag geprige 9Kaß befdbranten,

»enigfteng fo»eit eg ftd^ auf SSat^ern unb auf bie liberalen

2Ba'^len in SSai^ern begießt, ©g »ar g»ar fein abfoluter 9Kan«
gel an ^anbibaten, aber auä) burdbaug fein Üeberfluß. 5Ridbt

bie .^anbibaten l^aben bie SBa^lbegirfe aufgefudbt. 6in eigent«

lid^eg Slnbieten ber S3e»erber um eine .^anbibatur f)at faft

nirgenbg ftattgefunben, fonbern bie SBal^lbegirfe »aren genöt^igt,

fidb um Äanbibaten umgufe^en, unb ba ift eg in mand^en
SBa'^lbegirfen eine liebe ^Rot^ ge»efen, big bie Seute gu bem
.^anbibaten gefommen finb, ben fte ge»ollt l^aben. 2)ie SBa^l«

fomiteg in äSerbinbung mit SSertrauengmännern ^aben ftd^ bie

Slufgabe gefteUt '^eraugguftnben, »elc[)e ^erfönlid^fetten fte mög»
lic^ermeife burd^fe^en fönnen, auf »eldbe Stamen man eine ent«

f^jred^enbe 3^'^l Ben Stimmen Bereinigen fönne, um ein gün-

fttgeg aSal^lrefultat gu erl)altett; fte l^aben feineg»egg cj:fluftB

gegen bie 9Kitglieber pljerer Stänbe ftd^ Ber'^alten, »enn fle

auf i^re 3uftimmung red^ncn fonnten ; allein fte t)aben ftdb bodb

metjr auf i:^regglei^en befd^ränft, unb ba »ar bie Slug»a'^l

burd&aug ntd^t gu groß. S3efamen bie aßal^lfomiteg eine ab-

fcbläglidl>e 2lnt»ort, ober »urbe il^nen ber urfprünglid^ ®e»ä]^lte

burd^ eine ^oppdtoaijl entgogen, bann ^aben in Bielen gäHen
gang ge»altige aSerlegenl^eiten ftattgefunben. SDie Seute l^aben

^äj oft ntdbt mit einer abfd^läglid^en 2lnt»ort begnügt, fonbern

fo Biele ©rünbe Borgebrad^t, baß bie ^anbibaten eg nid^t über

ftc^ bringen fonnten, bieje aScrlegcnl^eiten länger angufe^en,

55*
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Ser SBeIeütgten iu entjpre*en. 2)aä ftnb leine
©J«^^?

''"^^

einen Uebetnu^ üon Äanbibaten errat^en ^ffcn. (SM* »«^r-

eT ft benni* bte 3öa^I in anftanbiger fßeije ju ©tanbe ge-

fommen. 2llle Parteien ^aben tü*ttge ^anbibaten fle «nben in

ben aBaI)lbe«rfen, roo fte übcrf)au^t fonfurriren fonnten. mx
tlTZk eine w m^mim^ IVZimm biejer SBa^len ßernommen, eä l)at ft* eine \o jd)one

®ejeUj*att ^ier äujammengetunben, m man fte angeneljmer

nirgenb bätte ertoatten fonnen.
. .

5Run meine Jperren, i(% roei^ ni*t, intoieujeit bie aSater-

liebe für biätenlok giei^ätagö-SSerfammlungen einen (Sinp^ out

bieTen güÄ^^^ ^«t- 5lber i* glaube air

tTun bS gut, abäutoarten, ba^ biefeö 8ob bur* einen anbeten

mox befat werbe: butc^ bieienigen, bie unö

ae^c^idt ^aben 9luä bem Umftanbe, meine |)erren, ba^ e8 bei

bei 2ßab 1871 \o gut gegangen ift, Mjen ^ a^^^ bo* no^

Mne I^WolgerunVn f^^ bie 3u!unft Jte^en ^ßtr ^ob n

bei biS Söa^t unter bem ßinbrucf aufeerorbentli*er erngni^ie

aeftanben, »ir^aben er^ebenbe poUtif^e unb militarn*e Sr.

?&e in unseren Stagen miterlebt, unb man ei:war ete üon

bS «ipertobe etaäö Sttu^erorbentUc^eä ©le lott bie 2Bo^I.

tSen i^erÄUcften, bie in ber »ieic^gDerfaffung üe«en finb^

rnoa ©runblage legenb lein für baö Sßo^l $pe«lanbö auf

"ine längere ^eriobe Vuö. 2)a wirb mc^t "Jt einer geg n-

über ben flrofeartigen Detern, bie 5lnbere mittut unb Slut

flebraJt Aen, jurücf^altenb fein »oUen mit Dpfern an lemem

iermöaen »enn fte baö SBolf ßon i^m orbert. Siaem, meine

Sn eMragt ni, ^^ben toir benno* ni4t Mtx-ejen baßon

fu erwarten unb fönnen wir ""t einiger Mrjc^einlic^feit

warten, bafe eä au(^ in 3ufunft ä^nli* bleiben n^erbe ^JJie ne

Herren, ic^ fürdjte je^r, e§ Wirb nac^ unb nac^ nic^t an aJian-

batSnieberlegungen fel)len,

(Buftimmung)

ber ^Patriotismus, ber baö ©einige get^an J^at bie Dpferwinig-

leit, bie in biefem %aUc gezeigt W.Jat i^re ©rengetu

m uns n S3ai)ern, meine Sperren, ift em SRann ber über ein

linfommen ton 3- biä 4000 Bulben terfugt, j^on ein jejr

WoMbabenber; wir ^aben beren nic^t »«1^-

Sr 15"* Mlperiobe mel-

im einmal b?ä Dpfer «on 1000 Bulben bringen bennJo
bocfe ift ber »etrag beS Slufwanbeg nac^ madiger Seranfd)la.

fÄlaaunq für eine SReic^ötagöperiobe; aber er fann bteä Dpfer

nicbt mm zweiten SCRale bringen, ©ie burfen wobl annehmen

üon ben 5lbgeorbnetcn 33ai)ernö, bie ber jweiten Cammer an-

aeboren baft bei einer Sßieberwa^l brei aSiertet oon i^nen ge^

wift nidbt mel)r fommen fönnen. Sttber eä fonnen auc^ noj^

anbere 9)lomente mit einWirten, ©oüten bie Saften, bie

iefet bi§ber f*on beftanben Ijaben, ftc^ üerme^ren,

oUten tiieUeic^t mehrere ^a^
^'^^f'

©eirtonen in 5luöfi*t genommen werben, i?Jten bie |)ertoben

ber bcrfammlung fi* üerlängern, unb foUte glei(%wo!)l ber ©runb-

fafe forterbalten werben, ba^ Wenn eä um Slngelegen^eiten

Unbelt, bie bem Sßolfe gunädjft am ^erjen liegen bann bte

kadat inopportun ift unb lange inopportun bltibt, tollte ber

(älaube an bie Seiflung§fäl)igfeit biefer aSerfammlung ft* ber-

minbern bann wirb eä noc^ anberä werben bei ben funfttgen

SBablen' wirb bann baä lebhafte Sntereffe erlofc^en^
_
unb ^

bieienigen SBa^lbejirfe, bie fic% «&«3^«9/«'o.b?^..?^« ^«""f^
ni*t ^ier^er befommen fönnen, bie in erfter Sime tjr Sßertrauen

aeniefeen werben in i^rer SBirffamfeit bei ben funftigen Sßajlen

irlabmen. 63 giebt jwar no* ein Sluäfunftömtt^el, um tro|

ber SDiätenloficifeit ben bedrängten SSejirfen ju liefen, unb e§

i&eint biefeä SStuöfunftämittel fct)on t^eilweife m ®ebrau* ge-

fommen ju fein. SBenn icb bag aßeraeicfeni^ ber Sibgcorbneten

richtig lefe, fo finbe i* ungefähr 36$)erren au8 ber ©tabt SerUn,W
Wir bier in unjerer 9Jlitte ^u üerel)ren t)abcn. 35ie ©tabt Serlm

bat nicbt attein für ßiele preu^ifc^e Sa^lbejirfe mit i^ren fa-

pacitäten ©enüge geleiftet, fie I)at auc% anbere fleinere beutf(*e

ßänber ganj ober t^eilweife mit ber not^wenbigen 3lbgeorbneten'

labl ßerfe^en. 5Run, meine sperren, 33erlin ift gro^, eS bat Diele

^ntelliaenxen, eS ift rei* an polittf^en ^apacitäten, eö Wirb

üieUeidbt weit entlegenen 2Bal)lbeairfen auc% in Sufunft auSjelfen

fönnen, eg werben ^ patriotif*e SCRänner ftnben, »e^e bte

e^re ber SSertretung entfernter SBa^lbesirfc ntc^t auSfd^lagen.

saber meine sperren, würbe bag im Sntereffe ber aßgcmeiiirfn

3ftei(^öüertretung erwünfcbt fein, »enn eiueä fronen ^ageö ttt^

bieftr 3ßerfammlung ober in bem neuen 3teid)gtagöt)aufe ft* etwa

bunbert ober noä) etwaä me^r befannte unb befreunbete Sperre«
j

auö ©erlitt alä Sßertretcr »on ®efammtbeutf(%lanb jufammen.

iinben würben? SBäre eö ni*t in ineler a3eiiet)ung interenantcr,

bie Driginalcbarafterfopfe auö ben üerfdjiebenen aSeftanbtbeilen

?Deutid)lanbg ^ier »erfammelt ju feben, fei eö auö) nubt im et^no-

grapbifcben Sntereffe, um ©tubien über bte (Stgentjunili^fetten,

b e IbStognomien bie 3Kunbarten ber beutfdjen JOolferftamme

In nia*en, bocft iebenfaUö in bem Sntereffe, um einen unmttte .

baren (ginbrucf beffen, waä man in entfernten (Segenben ful)lt

unb benft einen unmittelbaren Sinbrucf ber ©eftnnungen,

Ueberjeugungen unb SSebürfniffe l)ier ju erjaIten. JJleme

öerren baöienige, wa§ man burc^ bie btätenlofen SRet^g.

tage üirmeiben V foDen glaubt, bafe fi*

Jx «Bolfäöertretung ^erauöbilbet, auä ber einjelnc «BJanner

nSt me^r ^erauöfommen , baS Wirb im üerftarften

Sfte eintreten, wenn bie SluSwa^l ber befähigten Äapacita en

burT^e SDiätenloftgfeit eine geringere ift. 3* &tn mit meUn

bawerifcben Sttbgeorbneten ber Ueberjeugung, bafe auf bie 4)au€r

mi? bem ©runbfafe ber 2)iätenlortgfeit nicbt auSjutommen tft

i^mn man ni*t%ag Sntereffe b^'^ ^^^^^^''^'^tretung ba^^^^

fdjäbtgen wiü. SBieWo^l Wir, meme ^)erren, guerft eine giem.

lik auört^tölofe SKntwort erf)alten ^aben woOen von

baburr nicbt abfcbretfen laffen. JDer militärif^e preu^if^e

®eneralftab^at feine Serrainftubien fe^r weit auögebe^nt, *

benfe ber politifd)e ®eneralftab wirb feine Serramftubien au(^

au b^^neJ, unb Snn er bie^Ber^ltniffe in ben anberen Spei en

fennt bie au4 3:l)eile3)eutfc^lanbS ftnb, bann »trb er fie wur-

bigm unb iS (äefammtintereffe berütfftc^tigen bleiben ©te

m? ne Sperren, bei ber vorigen Slbftimmung, au* «»enn fte nur

dn ©amenforn ift, baö fünftig jur öntwitfelung unb pm
grüc^tetragen gebeiljen wirb.

(©ratio! linfä.)

«räfi&ent: 2)cr 5lbgeorbnete Dr. guciuö
.

(©tfurt) ^at

ben ©cblu^ ber JDiöfufrton - baä foU wo^l ^eifeen: ber ®e.

neralbigfuffton - beantragt. 2)ieienigen $)erren. bte ben

Slntrag unterftüfeen, bitte ic^ aufäuftebenj

(eine gro^e 3a^l üon SHbgeorbneten er'^ebt ft*)

- unD bieienigen Sperren, bie ben ©c^lu^ ber ©eneralbcbatte

anne'^men wollen.

(®ef(^iel^t.)

2)ie gjlaiorität bat fl* für ben ©*lu§
'"*^5^1'!Iv..6

SöiU ber SIntragftcUer icfet ober jum ©c^lufe ber

©pecialbebattc fpred^en?

3lbgeorbneter @«^ttlje: werbe mir b«f SBortjutn

©c^lu^ ber ©pecialbebatte erbitten, um mi* glet* über bo^l

Slmenbement mit ju erflären.

«öraftbent: 2ßir fommen jur ©pecialbebatte, bie, wie bei

ber Seit n »eratbung, bie beiben Paragraphen ber »orlage

unb \ar neuerbingö ^'baju gefteUte Qlmenbement äufamme«

"""^tcS Söffne alfo über § 1 unb 2, fowie über ben Slntrafl

beö ofbgeorbneten Dr. f6e\^»^^P^^Ä"-«n„,t
JDer sabgeorbnete ®rumbred^t ^at baö Sßoit.

SIbaeorbneter ®vumi>vee^U 9Reine iperren, i* ^)aje gc'

wifferma^erbie Vfic^t, mein Sotum mit einigen SBorten j«

(Unruhe.)

JDaft i* bie f^rage felbft nic^t beö Weiteren befpre*en werbe,SÄ tionfelbft. S* bin immer in meinen (Srflarungen

San offen unb fage ba^er gerabegu für bieienigen, bte eä ntjt

Sen: i* Dabe f?üher für 3a|lung ber .^^iSten unb babe^^^^^^^

mi baacgen geftimmt unb werbe au* bei ber brtttcn »cratbunö

bag gen ffimmen'. SJleine Herren eg fönnte mir »"tgge 9

werben, alg hielte i* mit bem trafen SÄunfter bte ^Diäten-
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loPgfctt für ein Äorreltiü gegen baä allgemeine Sa^lred^t. 3)a8
tft feurd^auä nid&t meine SRelnung; td? hjin nur gang einfad^

fagen, ba^ iä^ überhaupt glaube, bafe bie 3al)lung tjon 3fteije-

foften id^on in ber näc^ften Seit nid)t, unb bie 3al)lung dou
iDidten in nicfet jel)r ferner Seit nic^t lüirb »erhjeigert werben
lönnen. 3)aö tft meine Uebcrjeugung, tro^bem ftimme iä) in
biejem Slugenblidf gegen bag ®efefe unb mit üoller Ueberjeugung
toon meinem 9lcd^t.

gjieine ^mm, baö aHgemeine 3Ba^lre(%t ^at bie golgen
big ie^t nid^t gehabt, bie man auf ber einen ©eite befürd^tet
unb Hon ber anberen ©eite ge'^offt bat; ebenfo mu^ {eber Un.
befangene gefielen, ba^ bie 2)iätenlortg!eit in biefem Slugenblidfe
aud& bie ©rfolge nicbt gel^abt bat, bie man [xd) tamn »erfproc^en.
Steine Herren, toenn man berüdfrtdljtigt, ba^ bie SDiätenlopgfeit
unbebingt eine »efc^ränfung beä freien 2Ba^lre(^tg ift, (baö fann
9liemanb beftreiten), fo mufe man ftd^ auf ber anberen ©eite
bod^ fagen, baf) bie S3efdl)rän!ung beö allgemeinen SBa^lre^tä
gettife einen bebeutenben (Sinflu^ auf bie Sufammenje^ung beä
ateidbötageä bat. Db biefer (gtnflufe nid)t jum SSortbeil jeineö
größeren 2Infebenä ift, baö fd^eint mir eine f^rage, bie id^

glaube unbebingt bejaljcn ju müffen. 58t>n einer ©eite ift

fd^on ^erüorgel)oben, ba§ wir toa^rfdbeinlidb mel)r ßanbrät^e
unb anbere ©eamten bier baben toürben, njenn mir ^liäten
bStten, unb fo finb bie «Diäten ein jJreifd^neibigeS ©dbttjert.
Ueber biefc ^rage liefen fldb \a Südber fd^reiben. 3db njürbe
»ielleid^t im ©taube fein, eine gro|c Sa^l üon ®rünben bafür
angufül^ren; tc^ fübre nur für micb alö ©runb bafür an, ba|
td^ gegen baö fe^t eorgelegte ®efe^ ftimme, »eil ic^ eben,
nadbbem baö ©efe^ noc^ nidbt einmal in Äraft getreten ift

ni(bt fcbon »ieber eine Slbänberung befd^lie^en »iU, unb jtoeitenö,
weil idb ber Uebergeugung bin, bafe bie grage ber 2)iäten in
ötelen Greifen, felbft in benen ber 2Bäl)lerfcbaft, eine Derfcbiebene
«eurt^eilung erfäbrt von ber üor 3 ober 4 Sa'^ren. 3a meine
Herren, idb fönnte Sbnen eine Spenge 33eifpiele üon Slbgeorb«
neten anführen, bie il^ren SBäblern gerabeju gefagt l^aben, fte
würben gegen bie ^Diäten ftimmen, unb bereu (grfldrungen
großen Slpplauö gefunben baben, — üon ber «proüini |)annoDer
Wei§ icb m beftimmt. Scb meines ^abe nie meine
aBä^ler gefragt, weil eg gegen meine ®runbfä^e ift, 33er-

IS^.^'^^^Scn unb Suftd^erungen ju geben, unb wenn mi* bie
SBabler ntcbt wäblen woOen, Weil fte fein Sutrauen m mir
baben, fo mögen eä bleiben loffen. Sa, meine Herren, in
etner grage, bie fe^t wirtlicb in weiteren Men eine
»crfcbtebene S3eurt:^eilung erfäi^rt, wo bie Srfabrung in ber
legten Seit gu gang anberen JRefultaten geführt ^at, alä man
furdbtete, wo feineöwegö baö ber liberalen §)artei bienenbe bür-
gerlidbe Clement auä ber SSerfammlung gebrängt ift, wo audb
fetneöwegö ju fürchten ift, ba^ eg in SuJunft öerbrdngt wirb,
Wetl eben bie Sanbtage, bie Dielen einjelüertretungen, beren
^ttg teber SDtdten belieben

, immerfort ifjre Ijertoorragenben
ffl^ttglteber tn ben 3lei(bötag fenben werben — in einer foldben
grage Jann tcb, wenn icb baö Slßeö berüdEftdbtige, für ben
2lugenblt(f für baä ®efe^, beffen (Srfolg icb nidjt einfe^e, m
tcb für üergebltcb balte, nidbt ftimmen, wenn icb audb glaube
baß fpater einmal bie grage im ©inne beö beantragten ®ejeteeö
entjcbieben_ werben wirb. 2)aä ift baä, waö mi* beftimmt
beute wie tn ber gweiten IBerat^ung gegen baö ®efe^ p ftimmen.

^röfiöenti 3)er SIbgeorbnete Dr. ÜJie^ ^at ba8 Bort.

Slbgeorbneter Dr. mtli unb Slbgeorbneter Dr. «Btn&t»
^otft (ÜJle^jpen): «Weine Herren! . . : .

(J^eiterfett.)

^rdftbent: Ser Slbgeorbnete Dr. SKefe ^at baö Bort.

jabgeorbneter Dr. aSBittftt^otfi (gKei)))en;: Scb ^atte üer-
ftanben: „5)er Slbgeorbnete für mppzn ^at baö Bort."

(®to§e anbauernbc Jpeiterfeit.)

Slbgeorbnetet Dr. aWe^j 3Reine Herren, na* ber eben
ft^ttgefuttbenen »erwccbfelung beg ^errn Slbgeorbneten für
ÜTce^^jen tnit meiner ^erfon balte tcb eä für geeignet, fofort jiu
erfldren, ba^ tcb jWar mit biefem §errn für 2)idten förecben
werbe, aber burc^aug nic^t für SDtäten aUSSorldufer feineg

Dberl^aufeS; benn unter biefer Sebingung unb in biefer SSor-
augrtd)t würbe idb lieber ewig auf 3)iäten uerjidbten. 2)ent
unmittelbaren ^)crrn SSorrebner, bem Slbgeorbneten für Harburg,
glaube idb ftatt weitläufiger Biberlegung einfadb bie ^rage
cntgegenbalten ^u büifen: glaubt bei: ^err Slbgeorbnetc fiir

Harburg, ba^ bie ßinfe au g Siebe unb 2lnbängli*feit für
bie San brätle alg SKitglieber biejcg ^)aufeg fiiir ^xäkn
ftimme, unb finbct er oieaeicbt, ba^ bie 3ted[)te aug gurd)t
ßor foldben gSitgliebern beg ^aufeg gegen bie «Diäten ftimmt?

ajlcine sperren, idb will ba^in geftellt fein laffen, — eg
lä^t ftd) mit S3eftimmt^eit nicbt üoraugfagen, — welcbeg bie

folgen ber SewtHigung üon ^Diäten unb ber 33erweigerung
berfelben fein werben; bagaber müffen ©ie mir pgefteben, bai
bie 93ergangen^eit unb jeber SlugenblidE gezeigt Ijat unb jeigt,

ba^ bie aSäbler in üiclen gdOen nidbt ben angenebmften, ben
ibnen liebften Äanbibatcn wählen fönnen, fonbern wegen SSer-

mögengloftgfeit beg betreffenben ibnen angenebmften ^anbibaten
ju einer anberen Bal)l fd^reitcn müffen.

'

©ic fönnen mir ou*
nidbt beftreiten, ba^ ber SKangel an $Diäten bie .Greife ber
überl^aupt Bäf)lbaren tbatfäd^lidb auf ein 33iertel ober ein

fünftel berjenigen jurüdCfü^rt, bie bei ^Bewilligung ber $Diäten
wählbar wären, unb ba§ ba^er in ber (Sntsicbung üon 3)iäten
tljatfddblidb eine aSerminberung beg aftiüen Bablred^tg fowie
ber ^afftt^en Bd^lbarfeit liegt. Benn ©ie enblid^ binfe^en auf
bie gro|e Slnja'bl ber Äanbibaten, bie ©ie gewife anä) gern
in biefem ^aufe p fe^en wünfdben, bie nidbt f^on burdb ben
glei^ ober bag ®lüdE ibrer SSorfa^ren unmittelbar in bie glüdf-

liebe Sage gefegt finb, jebeg Sa^r alg JReidbgtaggmitglieber

einige bunbert 3:t)aler auggeben ju fönnen, — bann müffen
©ie mir jugefte^en, ba| biefe .Kanbibaten, bebor fie wählbar
Werben, i^re beften Gräfte aufwenben müffen, um ftdb ben
Sep^ gu erwerben, ber fte befdbigt, SSertreter beg SSolfeg gu
werben. 3d^ glaube aber, bafe bag wabre ©taatgWoI)l eg

wünfdbengwerf^ mad^t, bafe bie geiftige .^raft in DoUer Sßlntlfc

^ier^er gelangen fönne audb ol^ne biefen ©eftfe.
9Rcine J^erren, ©ie mögen bie ©adbe auffaffen, wie ©ie

wollen, bie 3)iätenloftgfeit ift, wie fdbon mebrfadb angebeutet,
eine ungeredbtc 2lugnat)me, eine beifpieOofe Ungeredbtigfeit, bie

gerabe ber ®efammtoertretung beg beutfd)en SSolfeg jugefügt
Wirb, gegenüber bem 2Serfal)ren in allen fonftigen gälten. 3d^
überfeije bierbei ni^t bie Stellung alg ©ejcbWorener, bie in ben
mciften Sänbern alg ein unbega^lteg ©bvenamt angefeben wirb
oline jebc ©ntfdbdbigung. Slbcr, meine Herren, [Reifcfoften
werben in biefem %aVit Wenigftcng »ergütet, unb mä) bag »er«

weigert man bem Steidbgtag. üKan Weigert 6rfa^ üon Fluglagen,

bie, wie ber J^err Sßorrebner angebeutet I)at, ft^ Wefentlic^ »er«

mehren je nadb ber größeren Entfernung.
(5g War cor einigen Satiren, ebe biefe iJrage p einer

brennenben würbe, fein Sweifel barüber, ba^ bie fdblimmfte Slrt

beg ßenfug ber paffi;üe ßenfug fei. SReine Herren, ©ie mögen
bie ©ac^e breben, wie ©ie woßen, ©ie fönnen nidbt leugnen,
ber gur SSeftreitung ber Sluggaben eineg bidtenlofen JReid^gtagg-

mitgliebeg erforberlidbe SSermögengbefl^ ift ein fd^wercr unb fel^r

ftarfer ^afftßcenfug. Benn im SlugenblidE 9iiemanb in biefem
Jpaufe fldb finben würbe, ber Wagte, einen Slntrag ?u fteUen,

wonadb wieber eine gewiffe ®ebu rtgariftofratte in bem beutfdben
Oiei^gtage eingefü:brt würbe, warum wollen ©ic burd^aug feft-

balten, ba^ l^ier in biefem ^aufe bie ®elbariftofratie in einem
gewiffen SKafee beoorjugt fei?

(©el^r wa'br!)

SJleine Herren, wenn bag allgemeine Ba^lredbt bod^ offen-
bar nur eingefüfirt würbe, um bie aRitwirfung aller klaffen beg
SSolfg für gefe^lid^e (Sntwicfelung ber ftaatlidbcn SSerbältniffc,

für gefe^lid^e aSerwaltung unb Entfaltung aUer Gräfte gu ge-
winnen, worum wollen ©ie bag SSertrauen, bag ©ie Ijierburd^

bei aUen klaffen beg 2Solfeg erworben ^aben, Wteber abfcbneiben,
inbem ©ie aug einer gewiffen Slengftlid^feit, idb mod^te beinahe
fagen ®ef^)enfterfurdbt, nic^t wagen, bie lefete Äonfegueng gu
gieben? S* bin au§er 3»eifel, ba^ Wenn bag beutfcbe SBolf
übcr^au^jt einmal fucben würbe, bie Gräfte gu finben, weld&e bie

gefürdbtetc reüolutionäre 3lnfdbauung ber unterften ©d^i^ten »er«

treten, bann eg i^m audb o^ne ^Diäten gelingen würbe, bafür
Slbplfe gu fdbaffen. Sdb meine, gerabe wenn ©ie aUcn Gräften,
bie in aKen klaffen beg 93ol!eg f^lummern, ^ier Slugbrudf Der-

letzen, wenn ©ie tl^nen bag Slecbt beg gefeilid^cn Slugbrudtg
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CTü^runT^eraagcmeinm ©timmre^tö bejeitigt werben lottert

leffS bo* ^iS auf bte jonberbare «etnung, eS 1
1 la

Snaen baft eine 2In?a^l Don gjiättnerrt biejer t^nen 1o getä^r-

S j&nbert3ltc^tung in biefem ©aale erj*ünen Pnb ;
^abett

f e benn irgenbn^ie ein Unglütf angerichtet? Sl^
^^«^Sf^^/^'

ntcbt C)unberten unb Saufenben Ilar getrorben, fa^^^J^gcfJ^^"

iin beutfc^en SßoÜe nic^t bie gjie^r^eit Pben »urben?M n

©ie nicit n^agen, in biefer 2öeije «^ teriuge^en un^n aUet^

^laffen be§ SSolfeS «ar werben ju lafjen, ba^ aUe bte^e S^eo-

'^rret ©ie mögen bie ©a*e wenben, wie .©ie

einen gJlangel on 2Sertrauen in bieientgen ^(affen, "ta^t

S bai Sücf ber ®eburt, bur* 5^^^®^»«^'^^^'^^'^

ober bur(h ben eigenen (ärwerb ju einem 9e»tffe" SS^Jt ĵe-

fom^men ftnb $8on biejem ©tanbpunft auö werbe tc^ ftin^men,

weü iV Snj(^e ba^ aUe «en ^eä Meöjter mtn^^^^^S S werbe f^etö bafür tämpfen, bafe bieie fogUcftfett ge-

KffenVrbl unb jie wirb nur geji^affen burc^ «u^rung

|{eh5e"§erren, wenn i* irgenbwie im 3»ei^fel wäre

-

gKänner bie icb W m ftette ^««n 5«ibcit8hebc

Ott bere'n e^rli^e 2int)ängli*?eit für bie aßollöfa^e xä) fe[t

glaube, baben ja anbere Slnficbten - Wenn f^^"^»'^J.^T
felbaft Wäre, wäre i^ burc* bie Semerfungen beö ^errn 9lei*S.

anjlers in meinen^nfc^auungen befeftigt worben 3Keine

i=)erren ein fo berüorragenber ©taatömann wufete ni(*t§ oufju-

teO n 'für Öaltung ber 2)iäten aB >l8enbe jwet ©a^e:

einmal, Einführung öon 3)iäten würbe bte 5Rebeluft unb batntt

bie SängV b r ©effton üergrö^ern unb erweitern unb jum Sttn-

bern et wäre ni*t gut, wenn biefeä <pauä. überwtegenb auä

aSerufSöolitifern beftänbe. 9Keine ^)erren, Wir wollen etiimal

S beiben ßinwenbungen näber betrachten JDer «>enJÄetchö-

famler bat in bemnämli^en SKoment bem hohen 23unbe8rath -
Wk ä nicht beftreiten Witt, ,mit ^eJt - baj

««^ö^f
Seugnil auögefteüt, baö größte Sob crtheilt. 3lun meine

Serren fudjt benn ber §err 3fleiche!analer ju bem SSun-

beärath ben er [a alS Dberhauö, alö ©taatenha«ö an

St ftch gJlännJr heraus, bie ni^t üorher

reitet haben für bie entfcheibenben fragen, bte nicht burch

©tubiert fid) bie nöthigen ^enntniffe ju ßerfchaffen juchten?

Unb warum foU benn qcrabe bei ber »ertretiing beg aSolfeö ein

•ptnbernil fein, wenn "beren gjiehrjahl für bie an ne herantr^

tenben fragen in jeber SSejiehung üoUf änbig mjtruirt tft
! 3^

habe bis ie^t geglaubt, m bie «öthtfle ^enntni| ber ©ache,

bag nöthige ©tubium, unter allen Umftänben wunfchenöwerth

^^"^'^^UHb wenn ich 3ur jweiten grage foinme, a«r
15"s** ^11

ber Söerlängerung ber ©ejfioncn burch bte .entnntfelnbe gro^e

giebeluft, bann fteht boch feft, bte
.^/^^^„^jf,^

aSunbeöratheö, obgleich fie nijt üon bem S3litf beäj)mn ^ra.

ftbenten abhängen, o^flleich fie jeben saugpblitf baS M ha-

ben, ihre SReinung auSjufprechen, ßon btefem Siechte 6töher n

höchft anerfennenöwerther 2ßeife nur einen fehr 6ef(heibenen

Gebrauch gemacht haben. Unb beziehen bieje $)erren SBunbeS-

räthc etwa leine JDtäten t

(©chv wahr! lin!6.)

©ie beziehen ^Diäten unb fogar baä, waä ©te ,9^«<J^e»)
]^

fehr füUten unb üerabfcheuen, ?e m^^^
/"'"««f,^

mit kecht) für ihre Slrbeit unb Shätigfeit belohnt, unb ij

glaube be§halb, wenn baä bei bem Dberhaufe Sel bem ©taaten-

häufe nichts fchabet, warum foO eS benn gerabc bei unä fchaben?

(©ehr ri^tig! linfS.)

Steine Herren, ber i^err 3fieichS!anjler hat in bem näm-

liehen Slugenbliee mit ßielem ipumor - id? mu§ geftehen, etnige

gjlale hat eä mich fogar unangenehm berührt, weil ich fürchtete,

man fiJnnte bie Sleu^erung mi^werftehen - baöon gefpro^en,

baft er fehr ungern einen SSerfuch toagen würbe ber ""ter Um-

Eben bie 3ufammenfe^ung biefeS ipaufeS, welches ihm bur^

ieine 3ßerbienfte lieb geworben wäre, anbern fbnnte. 5lun, meir^

Sren ber Wei^Stag, ber beutfche 3fleichStag, wenn er noj

I unbefSen fein woHte, er tann fl^ ni^t rühmen, biefe

Siebe üerbient m haben. (SS fchetnt, ba^ ber ^err

laSer in betn i^otnent ben beutfchen SRei*Stag meUeiJt iben.

HA erStet h^^t mit bem norb beutfchen «Stag Slber fei

b e ©aA? toie fte »oUe, wenn ber iperr 3iei^Sfanäler nun m

bem fShaften Sone weiter ging unb auf bie SSemerfung, auf

b r iie mMchien, fehr richtig angebrachte, ben §errn SJet^S-

f^mkr in Ks genirenbe Semerfung beS ^errn Slbgeorbneten

She Tber ^txx 3teichSfanjler felbft habe einen 2Bib«^nb

TeSn bie Sorbering beS b eutf chen 9)arlamenteS abtäte«

füfid)Wieria anerlannt", fagte, er gebe ju, ba|^ er baS gefagt

"ab es ef baf fchwierigl er fühle fich aber ^tanneS genug

biefem «Berlangen jiu wiberftehen, o erlenne ich

ffitSer nach ben Erfahrungen, nach emm Seiftunfle«

Serem"nenten ®rab üon Äraft in. 3* »ünf^te aber bafe

rbkfeiÄt bem Siei^Stage ^ufammen gegen 5^u^

itni^ tut sBeieitiaung ber ererbten Uebel im Jnner"

Serwenben möge Ä n^t i«m topf flefle« ben SReichS-

(SSraDo! linfS.)

cvA wünfchte baft na* ben großen Erfolgen, welche bie beut-

lenTer? bie baS beutfche holt unb feine Führer, bie ©eine

Seftä ber Äaifer unb bie üerf^iebenen dürften mit atten

Sien beS SßolfeS errungen haben, wir nun au* im (Seifte

ber Sronrebe unb im ®eifte unferer Erwiberung barauf ge-

mpintam arbeiten unb baS grofee 2Ber! weiter forbern »poUten.

SaÄiekS h Ufar meW werbe, fcheint eS mir gut,

beHerrn SeiSfanjle? ju erinnern an einen anbern ©runb-

fafe fferfSüie fach betont hat: ben ©runbfafe, ba| baS

aame ftaa liehe unb politif^e ßeben auf ^^om^jromiff en be-

mlf äohkn! ber |)err 3ieichSfanäler möge hier, nachbem b r

ÄünSe Wrag burd) ein tenbement bohin gemilbert

ÄrtTerMm ttädjften SieichStag biefe ,,SDiäten gegeben

TZn Men nun feinerfeitS nachgeben, er möge jetgen, bafe

fr Sl A nach b"m Stlaut, na* bem ®eift ber Slhronrebe

;U feMiserÄüffen unb\ntfchlüffen gemeinfam mit

""^ Älm^n! 3* hoffe, ^er beut1*e
«^^^^^^^

Sntereffe feiner SBürbe an feinem legten Entichlufe unerfchuuer

(SBrat^o!)

«räfi&entt 3)er ©*lufeantrag ift ßon BWei
f

eiten er-

neuert, - »on ben 5lbgeorbneten üon »ernuth unb SneS.

^inbet' er Untcrftüfeung?

(ES erhebt fi* eine genügenbe 3ahl ö«>n 5lbgeorbneten.)

2)ieienigen Herren, bie ben ©chlu^ ber ^Debatte annehmen

woUen, bitte i*, fich J« erheben.

(©efchieht.)

$Die gJlaiorität hat ftch für ben
einer

$er 3lbgeorbnete Dr. 2ßinbthorft hat baS SBort ju einer

perfönliien SSemertung.

9iftn.orbiteter Dr 9eBmI>tf>orit: Steine sperren, ber _^eric

au* ßon anberer ©eite üorgetommen ift.

(Slbgeorbneter öon ipennig: \a wohl!)

cvA m,,6 mt* aeacn biefe ©uppofitton »erwahren. 3* bi

Me bei SBewißigung ßon 2)iäten nothwenbig ent teh.en werbe

"^^^"Ätr ^err^S&'Ä^eint, ba^^ er bann a

cj^iätm SerSen wotte, wenn im gaUe ber JDtatenbewtUigun

kaenb wel* anbereS ÄorreWü nöthig era*tet »erben foUt

bann raihe i* bem geehrten ^perrn, t^on vornherein c
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diäten %\x ßer^td^ten, bann tft aud^ feine Siehe mä)t nöf^ig gewe-
fen, benn bann be!ontmt ber geeierte SRebner bte 3)iäten nie.

^räftlbent: Sluc^ ber ©d^Iu^ ber jogenannten ^jerfön-
Heiden SBemerfung mu fid^ bann »ieltetd^t erj^aren laffen.

(®ro^e ipeiterleit.)

3)er $err SlntragfteUer Stbgeorbneter ©d^ulje liat baS SBort.

Slbgeorbneter (S(|)ul|e: 3Keine sperren, aud^ btejenigen

unter S^nen, welche ben Slntrag — unb ba§ ift \a ^ier unb
ba gejd^e!^en — für inopportun I)alten, foUten eigentli^ ben
SlntragfteHern banffear fein, »eil er eben bte angeregten «fragen
über baö Oberl^auä, bie je^t noc^ (Segenftanb ber Denier«
fung öjaren, unb über anbere intereffante ®egenftänbe, nament»
Itc^ über bie 5RotI)wenbtgfeit unb über bie SSebtngungen ielbft-
ftänbiger fommunaler SSermaltung mit ?u SSage geför-
bert t)at. 3n 33egug auf bie Dber^auäfrage fd^idfe id) öorauä:
bie 9lrt, toie ber geehrte 5Ibgeorbnete ®raf SDftünfter fte be^an=
belt ^at, berul^t toieber auf ber fo oielfad^ oon btefer ©eite unb
Don mir alä SlntragfteHer betonten aSerf(^)iebu^g ber JDiäteiv
frage, bie fogar burd^ bie 3fieben einiger 3lbgeorbneten biefer

©eite beö J&aufeö (linfä) ^inburd^ fidb sog, »eld^e für ^Diäten
flnb. 9lun unb nimmermel^r — iä) proteftire auf baä (Srnft
lic^fie im ^ntereffe ber ©ad^e, bie ber Sliitrag be^anbelt, ba
gegen — t)anbelt eä ftd^ um eine Belohnung für geleiftcte

SIrbeit; bie fönnen ©ie burd^ S^re 35iäten nie gewähren. (Sö
ift Sfitd^tö alö eine (Srftattung baarer SluSlagen, bie iä) beä'^alb
in feiner Seife getrennt »iffen toiü toon ben aieifefoften.
9Kan fann nur in Sejug auf bie JReifetoften fagen, ba^ baburc^
einjelne aKitglieber ungleid^ getroffen »erben; aber JReifefoften
^aben leinen anbern 6^arafter, aU bie 35täten, nämli^ ben
ber förftattung baarer Stuölagen, ba§ ^alte man »ot)l feft. 9iun,
meine Herren, ber §crr ®raf 9Künfter bebucirt »eiter: auc^
felbft »enn ein Dber^auö gegeben fei, fei er bod^ — »enn ic^

i^n red^t öerftanben Ijabe — für SDiätenloftgfeit beö Parlamente,
beö eigentlidien 5Bolfäl)aufeö. 3d^ mad&e {)ier ein SJtoment gel-
tenb : ba^ Dberl^äufer, ^erren^ufer ofjne ^Diäten fein müffen,
oerftetit ftd^ öon felbft, benn bie SRitglieber in i^nen ftnb eben
ni(^t traft eineö SKanbateä, nic^t fraft ber Sa^I barin; ^e »er-
treten fic^ fraft eigenen 9tec^teö, möge eg baf^rt fein, morauf
c8 »olle — i(S) toiü auf biefe SDinge gar nidE)t eingel)en — fle
ftnb fraft eigenen »lec^teö, mä)t in ^olge beö SSefc^lujfeg 2ln-
berer im parlamentarifc^en Körper, fle fönnen unmöglich 3)iäten
öon irgenb Semanb beanfpruc^en. SlnberS berMIt eä Rcfe mit
ben Slbgeorbneten.

©ie müffen, meine ^»errcn, aHerbingg, um bie graqe
lurtfttfd^ ?u erfdböpfen, eine SRobtftfation in baS 3Jlanbat|.
prtnctp ^ineinne^men, traft beffen biefelben berufen ftnb.
3)enn wenn ©ie auf bem SJianbatgprinclp, »ie e§ fld^ im ^riüat-
redC)t ftetlt, fu^en »ontcn, fo toürben »ir barauf l)inauöfommenm bte SBä^ler, bie SKanbatgeber, bie ^Diäten jaulen müffen.
2)aö würbe nic^t gutreffenb fein. Slber l^ier fommt nodb ein
anbereö SKoment :^inxu, auö bem öffentlid^en 9ted^t entnommen,
toelc^eä bte Drbnung ber ©ad^e in ben meiften aSerfaffungen
üeranlafet ^at: bie 3lbgeorbneten foElen nxä)t nur il^re aKanbanten
oertreten, fonbern fie foOen im großen öffentlid^en Sntereffe,
abfel^enb tjon ben bloßen ©pecialintereffen i^rer Sftanbanten
baä gange aSolf in aHen feinen Greifen Vertreten, o^ne auf
trgenb »eld^e Snftruftionen, o^ne auf irgenb »eld^e ^orberung
t^rer Sölanbanten 3^ücffid^t p nehmen, nac^ beftem SBiffen unb
Göetoiffen ^anbeln. 2Benn btefeö 9)?oment beg öffentlidf)en 3{ecbt3
bem SJlanbatgprincip ^injutritt, fo erhalten ©ie bie ^flid^t be§
©taateö, bie 2)iäten gu übernehmen, fo entbürben ©ie bie gjlan«
banten, tl)rerfeitö au3 i^ren Greifen bie ©enjä^Iten xn entfcbä-
btgen für bie 33aarauölagen, bie [xc treffen. 3cft glaube fo
inuffen totr baö gange SSer^ältni^ auffaffen, »enn toir eine redbt-
It^e aitottotrung beffelben überhaupt erreichen tooaen.

.
paö letbtge fogenannte Äorreftiü beä afigemeinen 2BaM.

Irec^tä hat aucf) heute »ieber in bie ^Debatte eingegriffen. 3*
fotnme auf bag »irtlidhe Äorreftib, bie immer fteigenbe aSolfö»
bilbttng, ntd^t gurüdf; eg ift in ben früheren aSerhanblungen hin-
längltch auggefuhrt 2)iefe^ SBahlrecht aber - bag ®ute hat
bte Sluglaffung beg 3lbgeorbneten ©rafen 3Rünfter, bafe fie ganj

ein Sßahlre^mit ^inberniffen, biefeg SBahlred^t,
;»el(Jeg©ic auffteKen, bag SBahlre^t ohne ^Diäten, unb idb fattti
sticht begreifen, »ie man bie SBürbe ber SSerfammlung baraug

herleiten »iO, »ie man einen befonberen SBerth barauf legen
fann, mit 9tüdEficI)t auf bie 2Bürbe, bie man ju »ahren hat alg
3lbgeorbneter. 3ch ftehe, meine Herren, barin gerabe auf bem
entgegengefe^ten ©tanbpunfte. (gg thut mir leib, »enn bie

SiüdErtc^tnahme meiner SBähler et»a auf ben Umftanb, ba§ idh

in ber Sage bin, ohne $Diäten hier ju ejciftiren, bodh cieKeidhi
tnbireft bogu beigetragen haben foOte, ba§ ich pm Slbgeorbneten
gewählt »orben bin.

(©ehr ridhtig! Itnfg.)

Sch glaube, eg »ürbe bie 2ßürbe Silier t)iel beffer ge»ahrt
fein unb bleiben, »enn bie SBahl ohne folctie »lüdEftdhtnahme
erfolgt »cire, unb idh glaube, ba| Seber oon ung oon fol^em
bloßen aSerbad^t, ober idh »ill nicht fagen SSerbad^t, fonbern
tjon bem bloßen ©ebanfen ber SJiöglichfeit frei ju fein »ünfcht,
nidht feiner felbft »egen gc»ählt gu fein, fonbern »egen eineg

Umftanbeg, ber nur ein äufeerlid^er ift unb bie SSeredhtigung
unb bie ^Befähigung jum 9Kanbat in fetner Seife berührt.

2Bir ftitb nod^ gewarnt werben — unb e§ ift gut, ba^ bie

Öpportunitätgfrage wieber einmal in biefe (Srwägung hinetnge»
brängt ift — wir finb gewarnt worben, bag Slnfehen unb bie

©teUung beg ^aufeg gu f^äbigen baburdh, ba^ wir Einträge
einbringen, bie gar feine Slugfidht auf 3^ealiftrung haben, audh
wenn fte Ijiev burdhgingen. 9Keine sperren, bag gebe ich nun
einmal guerft gar ni(^t gu. Sdh meine bodh, ber hohe ©unbeg»
rath wirb, wie bag ja ber §err 33unbegfangler in feiner

früheren Sluglaffung felbft erflärt hat, eg nid^t gong leidet

finben, Wenn wttflidh ein SSefdhlu^ mit einer anfehnlichen
SRajorität hier gu ©taube fommen foltte, — wag Wir gu
erwarten haben — er wirb eg nidbt fo gang let^t pnben bem
gu wiberftehen. ©g ftehen ja bie SKitglieber ihren heimifd^en
aSertretern gegenüber, wo gumeift, \a faft überaU, auf ben ßanb=
tagen 3)iäten gewährt werben, ©te werben ftch baher nicht fo

gang leidet ben ^Jorberungen üerfchlie^en. Unb ich erlaube mir
biefe aSoraugfe^ung hier auggufpre^n: ber Umftanb, ba^ wir
big fe^t, big gum ©dE)lu^ ber ^Debatte bei ber entfdC)eibenben

britten fiefung Don jenem %x\ä) noch gar feine (Srflärung gehört
haben, fd^eint mir gur S3eredhtigung 2lnla§ gu geben, bafe im
©dho^e beg aSunbegrathg eine burdhaug be^nititje (Sinigung
über bie grage nodh nidht ftattgefunben hat.

(©ehr ridhtig!)

Uebrtgcng madhe idh aber nodh ?5flgenbeg geltenb. Sägen
bie a)ingc wirflidh fo, wie ber §err 3lbgeorbnete ©raf 9Jiünfter
gemeint hat, hätten wir wirflidh gar feine Slugftdht auf Buftim-
mung Don ©eiten beg S3unbegratheg

, fo folgere idh bodh aug
feiner JDebuftion bag gerabe ©egentheil Don bem. Wag er fol=

gerte. JDer ^err 5lbgeorbnete meinte, man foHe fich barauf be-

fchränfen, Slnträge gu fteUen, wenn fte 3lugftcht haben, fchlie^Ud^

burdhgugehen. Söleine $»erren! Sn »eldhe ^ofttion wirb bann
ein Parlament herabgebrücft, welcheg biefen 9lath befolgen
wollte!! 3)ann legten wir ung überhaupt fein becifiDeg aSotum
bei, fonbern nur bie Sefugni^, beredhtigte 23Bünfdhe an bie Snftang
gu bringen unb gang gehorfamft abguwarten, ob biefe allein ent-

f^eibenbc Snftang, ber SSunbegrath, bem beiftimmt. SDann
madhen Wir nur auf eine berathenbe ©timme Slnfprudh, Wie
fte früher ben ©tänben gum Stheil gugemeffen, ober wie fte

wenigfteng in Preußen eine Seit lang ung gugebad^t war. 9lein,

meine Herren, gewi| hat man ftdh wohl gu überlegen, in Weld^em
©tabium, in Weidher politifdhen ßage man mit biefem ober jjenem

2lntrage hervortritt, — aber feine Slnträge gu fteHen, au^er
Wenn man wei§, fte gehen im Slugenblidfe burdh, bog entfleibet

mehr wie feber onbere Umftonb bie aSolfgDertretung Don ihrer

wahren SBürbe unb ihrer wahren SBeftimmung. 3)ie a^egie-

rungen, bie eingelregierungen fo gut wie bie Derbünbeten, fön»
nen in einer grage wohl einmal in ber fiage fein, biefem ober
jenem an ftch bered^tigten Slntroge nidht fogleidh beiguftimmen,
ba fönnen politifdhe i^oftoren mitwirfen, über bie nidht aHemal
unb gu jeber Seit Sebermonn bie ©inficht offen liegt. Slber,

meine Herren, gerobe bann mufe bog aSotum ber ajolfgoertretung
on bie 3legierungen herontreten; fte müffen getrieben werben
Dou ber aSolfgDertretung, bie aSolfgDertretung mu§ ben ategie-

rungen in biefen grogen beg inneren JRe^teg Doroug fein! (5g

wäre ein Wunberlidheg aSerlangen on bie 3legterungen, »enn
man forbern wollte, jte foHten bem aSolfe in ber ©e»ährung
ber greiheitgrechte öorangehen. 2)ag »irb nicht gefchehen, unb
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S SSe Seränberungen in unlerem [taatU(%en ßeben DoHate^en,

ba mülte no(% ein gan? anbereg ©tabium ber gntwicfelung

dntÄ e^e ttir bergleilen überhaupt erwarten onnten; unb

wenn eine gro^e politijc^e föntaitfelung »trf t* tm Saufe

Ir lZl ingetr?ten »äre, bann «würben bie Regierungen bem

^Dlfe erft re*t ni*t i^oran lein! 3)enn »ag tft benn bie ganje

i^S gäbe ber ^olfg^ertretung? 3[t jte ni*t jur ff
Sebürfnifle beg SßoHeg, na^ einer (äeftaltung beg off.entUdjen

Sebeng gewählt, mk baffelbe feinem SBejen unb ®et te en -

\Svi 2ßie jott benn nun bie SSeurfunbung biefer tiefen SSe

bürfniiie beg SSolteg an bie 9fiegierungen t)erantreten wenn fte

niSt aug ber freien Snitiatiue ber Solfgßertretung t)erüorge^t?

Sarum wibei1pre(%e i* bem ^errn trafen |U fünfter in^e-

Sung auf bag, »ag er alg eine ao^l?ubead)tenbe f
t(^er^eitg

maScI für baö Stnfe^en unb bie 2Bürbe etneg ^o^en ^)au eg

Sie bag un erige aufgefteOt ^at bie Slbgeorbneten mußten

bann »irfU an ben 5Bunbegrat^ bie SBor rar>e rieten e^e f

Sag unternähmen. SBenn wir barauf e ngel)en o beljaupte

i* bann Baben wir bie ganje ©teUung eineg aSolfgparlamcntg

unb bk ganVen ©Dmpat^ien in aUen Greifen unfereg aSoHeg

'^"^"S* berül)re bann bie 2lugfd^liefeUd)!eit ber Äanbibaturen

toeldjf ©ie, »ie fe^r richtig ber Slbgeorbnetc (Sbel auggeful)it

6at burcfe folc^e faftifc^e ipemmniffe etnfut)ren.

^ ©g ift auf bie ja^lreic^e 50ertretung frember fa^eije

bur* 33er iner Ifingeteiefen. 3n biejer mm id) nur

Se» XU 4ren ber ©tobt 33erlin felbft anful)ren, bie

Mm mt 5lUen befannt ift. Unter ben fSeor neten bie

ffiertin felbft gewäi)lt t)at, finb ur prunghc^ brei, bie nid?t tn

ier n toolnen, bei ben iefeigen Bahlen geaefen, unb j»ei

baDDU gel)ören fc^r entfernten SBoJnorten an; einer bajo« ift

au* gar nic^t g)reu^e, fonbern gehörte einem anberen Sunbeg.

lanbe an Sc^ bemerfe bag nur beiläu^g, unb ic^ glaube, ©le

werben ^em ©tanbpunfe ber berliner Söä^ler, bie ijrerfeitg

Don folget 2lugfc%lie^li*feit fern ftnb, in biefer ^infK^t 3l)re

Sttnerfennung nic^t üerfagen.
. ^ , , ^„.^^a

enbli* !omme id) noch gu einem ipauptargument, roelc^eg

ftä) in ber ^Debatte gezeigt W unb habe eine «"^8^ pcmerfuug

bem wag ber Slbgeorbncte (Sbel baruber gejagt hat, hrnjuiu-

füae'n (Sg foU bie Bewährung von diäten ben SRum ber üon

ung mtn erftrebten, felbftftänbigen fommunalen aSerwaltung,

ttoburch wir fa bie büreaufratifche 3u»iel«9ierung befeitigen

aoUten herbeizuführen. a)iefer ©elbfti>crwaltung unb bem

Srinciß, bag ihm in ®runbe liegt in ber Unentgeltlichfeit „ber

lommunalen Ehrenämter bem foU bie ©/Wahrung ber ^la^n

an bie 3Jlitglieber biefeg ipaufeg entgegenftehen. Jag ift Wieber

eine 58erf(hiebung ber ^rage: Belohnung ober ^nM^abW?
^n feiner - bag hat ber Slbgeorbnete ©bei fehr richtig hertor-

aehoben - in fetner Äommunatorbnug unb m feinem gefc^

ba über mochte wohl bie 3Serpfli(htung j. 23. an bie ©tabtoer=

orbneten, wie wir fie in ^reufeen haben auggefprod)en fe n

baft fie baare Fluglagen, bie ihnen bei ber ^augubung ihreg

Slmteg erwachfen, tragen foUen. ^t^iZr
fommenbe Äommifrionen, bie aug bem ®% ^«'^

orbneten-toUegien gewählt werben, wo namentlich bie Kommunen

gewi fe iwaltungen haben, bie eine lofale ^eauffichtigung an

brüten Orten erforbern; biefe erhalten immmer Tagegelber unb

3fleifefoften, unb eg fäUt 3(iiemanbem ein, ^en fommunalei^ ben

unbefolbeten 2Sertretern ber ©tabt juäumuthen, folche Soften

aug ihrer Safche ju bejahten.
. ^ , , - «r.

S)er Slbgeorbnete SBinbthorft hat bag le^te 5Dlal ein Sir«

gument, bag ich bei ber früheren aSerhanblung ber ©adje im

norbbeutfdien 9^eid)gtage weiter auggefuhrt habe, auch hier

ttieber beigebra^t. S3ei ben fommunalen ßanbtagen unb *J)rO'

Dinxialoertretungen in ^reufeen, wo wefentlich ber gro^e ^runb-

beftfe bagienige Clement bilbet, welcheg bag Uebergewijt m
berfelben bat, ba gewährt man überaU 2)iäten unb jwar höhere

JDiäten, alg fte i. 33. ?um ßanbtage gewährt Werben; unb,

fehen ©ie, ba ftnb gerabe bie Sßahlen nur ßon geringer SBe-

beutung unb jum Slheil ganj auggefchloffen, inbem bte be-

treffenben Sßertretunggprincipien bie 3)inge ^ßß^nt^en in bie

Gewalt einer beftimmten klaffe, beg großen ©runbbeftfeeg

hrtnaen. Unb gerabe ba gewährt man 2)iäten! Sßenn man

biefeg ©ttftem weiter »erfolgen unb augbehnen woüte, fo wme

man f&Uefelich iJa^in: ba§ man bem §)errenhaufe ben nift ge-

wählten ©taaten. ober Dberhäufern 2)iäten gewehrt, unb bem

aewählten öaufe ber Sßolfgüertreter feine! - bahin führen bie

S?q eniSi folcher S)ebuftionen. 2)ie 5ti*terftattung oon

SSg gm an bie Sitglieber beg »gtagg, welcher bie höchste

©pifee ber ©elbftbethätigung beg SSo feg m feinen Wichtigften

Angelegenheiten barfteUt, ift baher in ihrerJlugbehnung auf

unentgdtliW Äommunalämter ber Siuin, nicht bie ©tu|e ber

fommunalen ©elbftoerwaltung. 2öenn bie oerehrten |erren

(jur Stechten) ung wirfli* in ber ^Herbeiführung bief r ©elbft-

oerwaltung unterftü^en wotten, bann ©le ung bo^

lieber bie f^reiheit ber fommunalen SBahlen, J.JÖ. ber

Sgifträte, bann Vifen ©ie ung bie höhere f''^töontommen.

feeit bieier ÄoCegien in fommunalen Slngelegcnheiten bann

h l en ©ie unö
^
^ag ©eftätigungg- unb ^uffichtgrecht beg

©taateg in ihre wahren ©renjen Bn^^ut^Ä«"' -^^S
werben ©ie mehr gethan haben für eine wirfli*

Srung eineg anftrebcngwerthen 3uftanbeg, alg lej ,
wo ©le

nur allein in ber »erfagung ber SDiäten bag We
"

gefun^^^^^^

au haben glauben, ung biefem erwünfchten 3iele naher ju brin-

len ©timmen ©ie für bie 3)iäten unb jwar mit bem Slmen-

b ment ©Iben, bag ia nur eine Oiebaftiongoerbefferung ber

Sqen ^orla^e bilbet, unb bem ich unb mewe politifchen

^reunbe in aUen Singen bciftimmen.

«Bröfiöcttt: SeSir Werben eineeüentuelle 5lbftimmung

ju mad)en haben unö eine befinitiPe. ©ine eoentuelle

Iberbm Wtrag beg Slbgeorbneten Dr. (Slben bie SBorte
:

„üon

?er nä*ften ßegiglaturperiobe an" aug bem § 2 ber neulichen

Sef*lü^fe fortjulaffen unb bafür einen § 3 anjunehmen beg

Sßortlauteg:^
gegenwärtige ®efe^ finbet feine «nwenbung auf

ben ini aJlärj 1871 gewählten beutfchen SReichgtag.

Die befinitioe wirb fid, auf ^«V®'^'^ a^^^ÄI £
«eben worüber bie Slbftimmung im ©inne beg § 18 ber ©e-

fStgorbnung augjufe^en wohl fein ®runb »orltegt. ®te

S ueUe Vbftimmung^ erfolgt burch Slufftehen unb ©ijen-

bleiben, bie beftnitioe, wie ich 1*on angezeigt habe, burch

^'"'SSeSn Herren, bie - für ben %aU ber ^nnajme beg

(Mefe^r Äenb bie 5lbänberung beg Slrtifelg 32 ber Ser-

Sufberbeut d)en 9ieid,eg, wie eg in 5Rr. 55 ber Drucfiachen

lorSt - Tnter Wafl«^^ ber 2Borte: „»on ber nadjjten

ÄturpeSe an" im § 2 folgenben § 3 beicftliefeen würben

:

bag gegenwärtige ®efe^ finbet «eine toenbung auf

ben im 3Kärj 1871 gewählten beutfchen 9teid)gtag,

bitte ich aufguftehen.
((äefchieht.)

2)ag ift bie aro|e SKajorität beg C)aufeg.

^ir tommen nun ju ber ©efammtabftimmung über folgen-

beg ®efe^: ^ .

mtitü, betreffenö Mc Slbänfceruttö J«t.
ttfelö 32 ber «Berfaffun« Öeö beutf^en !Wettä^ö.

Sir aSßitbclm, bon (äotteg ®naben beutfcher

ÄaiSer, .König oon ?)reu^en k.

»erorbnen im 5Ramen beg beutfchen »iei^g, noch er-

folgter Suftimmung beg SSunbegrathg unb beg 9teichg-

tagg, wag folgt:

^

2)er Slrtifel 32 ber aSerfaffung beg beulfJen 9fleicheg

wirb aufgehoben. 2In beffen ©teCe tritt ber § 2 beg

gegenwärtigen ©efe^eg.^

2)te 9Jlitglieber beg'Wgtagg_ erhalten aug ber

Sunbcgfaffe Sieifefoften unb JDIaten nach SORa^gabe

^'^tl^jum'erlaffe biefeg ©efefeeg fteUt bag »unbeg-

präftbium bie J£)bhe berfelben feft

bin aSerjicht auf bie 3^eifefoften unb ©läten tft

unftatthaft.

^ ^

2)ag gegenwärtige ®efefe finbet feine ^«nwenbun

auf ben im SRärj 1871 gewählten beutfchen 9ietchgtafl

$Dieienigen Sperren, bie biefem ®efefe in feiner ©efamintj

heit iuft mmen, Serben bei bem SSufrufe ihreg ^«anteng nut

4a bie eg nicht wotten, mit 5flein antworten; ber taen«

aufruf aber wirb mit bem SBuchftaben beginnen.

($Die namentliche Sttbftimmung erfolgt.)'.

1»
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g^it Sa Ijaltn cjeftimmt:

SIdtermann. ÜKortg »oit 2lef)renfelb. 2Ilbrec6t. SlKnoc;^.

Dr. aSalbamuS. Dr. Samberger. Dr. BanU. Dr. SCR. SSart^.

CSJraf SaubilTtn. »ebel. Dr. Seder. a3e{)vinger. üon SSenba.

S3ernarbö. Dr. S3tebermann. Dr. SBirnbaum. Dr. 23odE.

öon Sodfuni'^Dolp. Dr. Soc^me (5Innaberg). a3oe:^mer

(9leuteteb). Dr. Sraun (®era). Sriegleb. ßr. a3ro(ft)aug.

»ürtng (SRoftocf). SSüftng (©üflrotD). Dr. Sul)!. 6rämer.

?)rin3 9loman von ßjartorJ^öft. JDerfer. 2)ernburg. 2)icfert.

©raf in JDo^na • Äo^enau. 2)un(fcr. ©df^arb. Dr. (Sbel.

ßggcrt. Dr. ßlben. 6mben. Dr. ßnbemann. ©ngel. Dr. ©r-

I)aVb. (Stier?. (S^jolbt. %kx. ^^rantfe. ?5rei)tag. %xu^.

®enaft. Dr. ®eorgi. ©erlief. Dr. ©etftner. ®ülien. ©raepel.

ton @ranb'3fll). ®raüenl)Drft. ®retl. ©rosman (Äreiö Äoln).

greiberr t»on ®rote. ©ünlber (<Sacbjcn). Dr. ^pänel. greil^err

t)on ^afenbräbl. §agen. ^arfort. |)au6mann (2Beftf)aCeUanb).

ipauömann (fii^^)- Öcbting. f^^fi^^rc Don ^eereman. »on

Jpcnnig. ^erj. ^el^benreid^. ^irfdjberg. ^Oelber, »on ^oer«

mann. Dr. |»offmnnn. Dr. §oljer. ^reil^err t»ott ^oüerbcdE.

Sacobi. 3orban. Süngfen. Äämmerer. t»on ^alfftein (^r.

©targarb). .tanngiefeer. ^aftner. üon ^effeler (SSonn). ^rei«

I)crr üon ^etteler (g)aberboin). tiefer. Äiröner. ÄId§ (SSerlin).

.Klo^ (t)omburg). ^na\>p. Dr. Äöö)li). .^DttmüUer. Ära^.

Ärau^olb. »on Äijtj^anowgft. Dr. S.ime^. ®raf üon ßanbg.

bcrg • SSelen unb ®emen. ßjölfer. ßen§. ßeffe. Dr. Steber.

Ötngen». Dr. äöm. Dr. ßoren^en. ßon Sottner. ßoulö.

iiuctug (®eilenf.rd)en). fiubiDtg. öiigicfteiber. Don SJialltncfrofct.

von SKanforoöfi. Dr. üKarquarbjen. ÜJlarttn. 9Kai)er. Dr. 9JJe^.

Dr. gjhncftüi^. «OTiquel. Dr. gjloufang. gKueltauer. Dr. gjlüüer

(®örli^). Dr. ^Jiieper. grei^err ^Rorbedf gur ^Rabenau. Dr.
Stotter. £)e!^mi^en. j^rei^err Don Dm. ^araDtcint. ^el^er.

^"loggc (©cbroerin). ^ogge (©treli|). ^robft. Dr. |)rojcb.

i>Dn g)uttfamer (?5vauftabt). Don ^attfamer (©orau). Dr.
Sieicbenöperger (ßrefelb). 9lcid)enßpcrger (Dlpe). ^rei'^err

ßon Stetcblin • 9Jlclbcgg. Dr. Oteijidber. 5Rid)ter. ^iofilanb.

Dr. 5Rubolpt)t. 9lunge. SRuffeü. Dr. ©cbaffrat^. ©cbelö.

©cbenrf. Dr. ©c^leiben. ©cbmib (Sßürttemberg). ©d^mibt
(Stettin). ©Ämibt (Streibrücfen). ©c^rober (Sippftabt).

©ct)nlje. Dr. ©eelig. ©eij. Dr. ©tmjon. ©raf ©tor^ewöfi.

©onnemnnn. ©raf Don ©pee. ©tablberger. i^i^etberr ©djendf
L^on ©tauffenbcrg. ©tretd). ®rat ©jeuibet Dr. Stecftow.

Dr. ScUfanipf. Dr. St)anijc^. grei^err Don S^imug. UIrtcft.

33alenttn. Dr. Sßölf. Dr. 2Bagner (2lltenburg). 2Bagner (m-
lingcn). ©raf Don SBalberborff. Don SBeber. Dr. 2ßeböfi).

greiberr Don SBcbeflnb. Dr. SBeigel. SBeftpbal. 2Btd)mann.
Dr. 2Bigarb. SBiggerö. Dr. 2Binbtt)or[t. Don SBtnter (gKarien-
iDerber). SBoelfel. Dr. Söolffjon. Dr. 3e]^rt. Stegler. Dr. Don

SoItOlDÖft.

9Kit 5tetn ^aben geftimmt:

Slbidfeg. ®raf Don 5lrnim'S3o\)^enburg. Slugö^jurg. SßiU)elm
?)rtnj Don Saben. Dr. S3ä^r. ®raf Don Se^r » 3ftegenbanf.

Don S3e:^r. SSeUinger. Don 23elolD. Don Sennigjen. Don
aSernutb. ®rat Don a3etbuji).^)uc. Don IBIandfenburg. Slea.
Dr. ffilum. Sobe. gvei^err Don aSobenijaujen. Don Sontn.
aSorowgft. S3ürgcr8. Don Suffe. (5f)eDaIter. (ä^riftenjen.

Don (Sranacb. Don 35aDter. JDenntg. Don JDenjtn. greitjerr

Don ^Dörnberg, ©raf gu JDobna
•
'^infenfletn. Dr. 5)oDe.

Düeöberg. greisere Don ©dfarbftein. ^veir)err Don ©nbe.
®raf gu ©Ulenburg. Dr. (älDalb. gaulcr. gijdber (2lug§burg).

®iaf Don i^ranfenberg. Don i5ranfenberg=i*ubtt)igöborf. Dan
greeben. Dr. grtebenttjal. Dr. Don f^rt^df). Dr. ©neift.
Dr. greil)err Don ber ©olfe. Don ©oppelt. Dr. ©rimm.
©roöman (©tabt Äöln). ©rumbrecbt. ©uent^er (JDeutj(^=

förone). Dr. garnier. Dr. ^afencJeDer. Don Jr)eßt>orff. prft
gu ^o^enlo'^e, ^ergog Dou Ujeft. güift Don ^)of)enlo'^e'©d£)iatngg.

fütft. gürft Don C)obenlo^e=ßangcnburg. greil)cir Don ^üaeffent.
Bon SagoiD. Don Äaldftein (^r. ßt^lau). Don Äarborff. Don
^ur«iebt. Don ÄeubeU. ©raf Don ^ct^jerling • 3?autenburg.

®raf Don Äletft. Äod|. Dr. Softer. Don Äonimerftaebt.
Dr. .Jünger. Don Äufferoto. greü)err Don ßanböberg. Don
Sent^e. Don ßtnbenau. grei^err Don ßoe. Dr. Suctuä (ßrfurt).

©raf Don Suyburg. ©raf Don gKal^an=gjliItticb. grei^err Don
SKal^at)n-©üI^. Saron Don SKinntgerobe. ©raf Don Söloltfe.

81. ©. «Woöle. mmx (SBürtteniberg). ©rat 8U SHünfter
($annoDer). ©raf gu 5Kün[ter (©acbjen). Don Dl)etmb. ©raf
mi Dpperöborff. ÖDerweg. greisere Don ^atoto. Pfanne-
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bedfer. prft Don ^rince=©mit^. ©raf 0lenarb. ©raf
Don 9littberg. Don atocbau. SRoben. hörnet (^ilbegl^etra).

Dr. 9iömer (SBürttemberg). gretl^err Don 9ioggenbadb. %xn-
Ijexx Don 9flomberg. ©raf ©aurma^Seltfcb. ©raf ©djaffgotf^.
Don ©d^aper. Dr. Don ©d)au^. Don ©dböntng. ©diroeter
(DE)lau). ©raf Don ber ©(^ulenburg-5ilel)ne. Dr. ©cbn;ar3c.

Don ©e^betoi^. ßrbgraf ju ©olmä-Saubacb. Don ©perber.
©taDenbagen. Don ©tein. Dr. ©tept)ant. ©raf p ©tolberg-
Serntgerobe. Don ©watne. S^tel. Dr. Stbomaö. Don 2;regEow.

Ubben. gretberr Don Unruf)e = Somft. Hagener (5Reuftetttn).

5retf)err Don SBagner (SBürttemberg). Don SBälbaro-äKei^enftetn.

Don SBebcU'SJlalcbott». Dr. 2Bef)renpfenntg. aBeifftd). SBil«

mannö. SBtnter (SBieöbaben). Don SßoebtJe. gret^err Don
3eblt§'5Reu!ir^.

3)cr Slbftimmung ^aben fidb enf^alten:
Sraun (^eröfelb). .krüger (Jpaberöleben).

Beurlaubt ftnb:

grei'^err 6arl Don SIrettn. Don Sobelfdb»ing'^. Don Sraud^itfd&.

Don ßottenet. ©rpleben. ^^ernorc. %\'\djex (Äi^tngen). grei«

berr Don ^agfe. Don ^eftler (2Bürttemberg). gretberr Don
bettelet (Söaben). gürft gu ßöroenftetn'2ßert^eim=9tojenberg.

jjreiberr Don ©ajenbofen. ©raf Don ©etnäl^etm ' ©lünba^.
Don ©tni^)fon'©eorgenburg. ©tumm. j^üvft Don SBalbburg-Seil.

ÄranJ finb:

(Süelt. Don ^trd^mann. Dbermai^er. Dr. Detfer. ©raf ^ret^ftng.

Don ©aDtgnlj.

ßntfdbulbigt ftnb:

Don SiSmarcE=Srteft. Dr. Don Sunfen. Dr. ipammad^er.

©cfeblt t)aben:

6arl %üx^t ?u (Sarolatb- 2)ie^e. Don JDjiembottjgft. ^i'iä^ex

(©Otlingen). Don gordEenbed. Don ©erladb. ^^ring ^anbjer^.

^audf. Don ^aja=3^abli^. ^ervlein. Senfe«- Dr. .^rae^ig.

Dr. Ärebg. Krieger (ßauenburg). Ärug Don S'ltbba. ©raf
Don fiebnborff. gütft Don Si^noroöfi). 9KülKer (?)le|).

Dr. Don SRiegoIewöfi. ^eterfen. Pfeiffer. -?)landE. Sioi
Don Sli^btnSli. Dr. ©dbmib (Stidbad^). ©dbrapö. ©raf Don
ber ©dbulenburg=See^enborf. ©ombart. ©raf ©trad)ttji|. Don
!£acjanottjöfi. Don 3;reitfcbfe. Don 2;urno. Don Unru^ (^Ölagbe«

bi^rg). Don Sßa^borff.

^räftbcttt: 2tuf ben 9lamenöaufruf I)aben 316 SIKit^

glieber geantwortet, gttjei baDon mit ber ©rflärung, [xä) ber

aibfltmmung entbalten ju trollen. 93on ben übrigen 314 I)aben

186 mit 3a, 128 mit 9t ein geftimmt. $Der Slntrag ber 2lb=

georbneten ©ctiulge unb ©enbffen ift aljo aud^ in brttter
ßefung angenommen. —

$Die näcbfte Sfiummer ber Sageäorbnung ift ber

fßtvi^t btt 6, Slbtl^eUung übet ^SÜafflpvnfum
gen i^ix. 50 ber JDrudffacben).

l^anbelt ftc^ barin um bie Sßal^I im gürftentbum 9fieu§

ältere ßinie. 2)er Slntrag ber Slbf^eilung fte'^t auf ©eite 7
beö Seridbtö. (Sin bereitä fi^riftUd^ unterftü^ter 5lntrag beä

Slbgeorbneten ßeffe unb ©enoffen gel)t ba^in:

35er 9tei(^ötag njoUe befd^Ueien, ben ^mn 3^eid^§!ani;ler

ju erfud^en,

1. burd^ eine geri(^tlid^e Untcrfucbung bie Sftidbtigfett

ber in ber (Einleitung beä Seridbtö unter 3lx. 2
unb 4, fotDie ber unter ^Rr. 1 unb 3 beö Serid^tä

aufgeftellten 2;^atfa^_en unb enbli^ feftflelten p
laffen, ob audb nod^ in anberen Segirfen be§ ff&afjU

freifeö, al§ ben im Seridbte angegebenen, für bie

3Babl ?um bcutf^en SJeid^ötage neue SBä^lerliften

itidbt aufgefteHt ftnb;

2. biä pm Slbfdblu^ ber unter 1 begeid^neten 6r»
mittelungen bie 2ßal)l beä Segationärat^g Don
Äommerftacbt ju beanftanben.

2)er ^(xx Sericbterftatter ber SHbt^eilung, ©raf Don
Set)r=9iegenbanf l^at pm ©ingangc ber 3)ebatte baö SBort.

Sertdbterftatter ©raf t>on ^e^v-^tQtnbanf: 9Jleine

Herren, alö 9lefereitt für bie SBa'^l im gurftentbum 3ieu^ ältere

Sinie erlaube idb mir pnädbft lebiglit^ auf ben Sericbt Sepg
p nel)men, iDeld)er gebrudft bem f)o'^en ^an]i Doxliegt. 35a

inbeffen nadbträglicb ttad^ SSoltenbung be3 2)rudEä nodl) ein

2;elegramm feitenö beä nationalliberalen Söablfomiteg p ©reij

eingegangen ift,ttjerbe idb mir geftatten, baffelbe burdb 23erlefung

pr ^enntni^ beS SReid^etagg ju bringen. JDaffelbe lautet:

56
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Stmtmann 3)tetel in ©reij, (5ini\elrtd)ter über ewtgc

iwanm 3:)Drfjd)aften unb aSorgeje^ter ber Drt3rid)ter

berjelben, W ben 2Bat)lautrut für Don ^ommerjtaebt

ben Drtövtc^tern jugcjenbct mit Slufforberuttg ?ur

Unterjd)rift. Seuqen: Drtgrictttcr Saud) in Src^ttji^

unb bie übrigen DrtSriditer biejeg 2lmt§bcgtrfä.

3m Uebrigen erlaube ic^ mir junäc^ft, wie gejagt, auf ben gc

brutften Seric^t Sejug ju ne'^men.

qjröftöcnt: $Der SIbgeorbnete ST^iel '^at ba§ SCßort.

Qlbgeorbneter S;^tcl: gjletne ^öer««. ^^^^^ 3^"^"

üorltegcnben IBertd^te bin td) al§ Korreferent mit unterjetd)net.

5Ri4t alg folc^er, fonbern nur perfönlid) milt id) gegen ^raet

©rünbe, aelcfee ber ^roteft für bie SSernidjtung ber SBabl auf-

führt, in 'fpre^en mir erlauben, auä ®ert*tSpunftrn, rccl^e

meiner Slnftdjt na* noc^ nid)t angeführt finb. 3*
trofe meiner ^arteifteUung gegen ben ^roteft fpred}en, metl

auch i* ber Slnpc^t bin, bafe bei Söabiprüfungen iebe anbere

JRürfricht gu fdjroeigen hat, unb nur ftrenge g)rincipien gur Sin-

»enbung ju bringen finb.

(@chr richtig!)

©ie toiffen, ba^ in ber ©tabt ©reij bie ^rift, mährenb

toelÄer bie üiften auögelegen haben, gerabe 8 Stagc umfafet hat.

2ln bem ©onntage, weld^er innerhalb btefer %xi\i fiel, foU bie

sRathäeröebition in ©rei?, tto bie fiiften anklagen, gcjdloften

aemefen fein. JDaraug folgert ber ^roteft einen Ungultigteitö.

grunb; ich fann bem nicht beiftimmen. SIlö ®runbia^ unb

Siegel gilt Wohl aUgemein, ba§ auch in fold)e gefel^ltd)eii %xx]Un

toeid)e nad? Sagen beftimmt ftnb, bie hineinfaUenben ©onn- unb

ffeiertagc einjurechnen ftnb, fobalb nid)t baä (äefe^ etmoä Sin-

iereö beftimmt. 2)iefen ©runbfat) haben mir metner Slnfuht

na* feftjuhalten. 5«un ift gmar bie gnftfrage, um btc e| ftd)

hier hanbelt, eine fDld)e, innerhalb beren nid)t nur eine ^)anb.

lung, bie (Sinftchtnahme ber SBahUipen, corjunehmen »ar fon-

bern ttjährenb beren auch ein S^ftanb, bie Sluelage ber a^ahl-

liften fortjubauern hatte. SlUein für mich ift bie entfd)etbcube

grage nur bie: ift irgenb ein SOSähler an ber red)tjetttgen

einftd)tnahme ber «iften gefe^mibrig üerhinbcrt morben?

bag glaube i* Bcrneinen ju fönnen. ®ingen »tr fo weit,

fufeten mir auf ben Unterlagen beö ^roteftcg, fo fi3nnten mir

noch ttjeiter gehen, mir fönnten aud) fagen: eg 9«""«* nid)t,

ba^ an ad)t hinter einanber folgenben Sagen bie äöahUiften

überhaupt ftunbenmeife aufliegen, fonbern cö ift erforberlid),

bafe bie (Stnftd)tnahme in bie Sßahaiften faftifch ad)t mal öier

unb gmanjig ©tunben mi3glid) gemcfen fei. 2)ieg ift ber ©inn

beö ®efe^eö gemife nicht, unb ift er e? nid)t, meine 5)errct% fo

bürfte bem ®efefee aud) ©enüge gefchchen fein, wenn bie 2öahl-

liften an ad)t auf einanber folgenben Sagen nur fo lange auö-

gelegen haben, als bieö gefd)äftä. bejiehentlid) ortsüblich ift.

3ft bie SlathScypebition in ®reij an febem anberen ©onntage

flejd)loffen, fo würbe ich barauö, ba§ ben betreffenben ©onn-

tag ebenfaas gefd)loffen gewefen ift, nid)t einmal einen ®runb

m einer 3lüge herleiten. Slber auch ber auSuahmSweiie äJer-

fchluft berfelben würbe mir aUcin nod) nid)t genügen, Die aBahl

lu fafftren 3* würbe bap no* ben giad)WeiS »erlangen, bafe

Währenb beS a3erfd)luffe8 ber SlathSeypebition ein SBähler, ber

föäter nid)t nod) (äinftcht in bie SBahttiften erlangte, gefommen

fei, um baS Sfied)t ber SCahUiften-Sinfehung auszuüben, biefes

iebod) nicht üermod)t habe. 2BoUen ©ie ftch, meine Herren,

an bem 5Rad)weiS beS gaJtumä genügen laffen unb nid)t sugletd)

ben 33eWeiä beS gefe^wibrigen (SrfolgeS »erlangen, fo ftellen ©le

meiner 2lnriä)t nad) ein fehr gefährlid)eS 9)räiubij auf, mit beffen

<^ülfe es leid)t fein bürfte, eine SBahl hinfäUig p ma*en, benn

Wir wiffen Sitte, ba^ namentlich in länblid)en IBcjirten eS mit

ber a5eobad)tung rein formaler SSorfchriften nid}t fo genau ge-

nommen SU werben pflegt. , , -r. s.- «i
^Der gweite ^unft, ben ich berühren WoClte, ift bie Be-

hauptung beS ^rotefteS, ba| amtlidje SBahlbceinfluffungen cor-

gefommen feien. SJieine sperren, bie gäUe, in weld)en wegen

SBahlbeeinfluffungen bisher fafftrt worben ift, waren ber Slrt an-

gethan, ba^ biefe SOBahlbeeinfluffungcn birefte waren. ©S hatte

ein ®eiftli*er, »on ber Äanjel ju feinen ^farrfinbern fprechenb,

ein ßanbrath in amtlid)en Srlaffen für ben einen Ä'anbibaten

unb gegen ben anberen gewirft. 3'iicht fo fcheint mir bie ©ache

in unferm ^allc ju liegen; baS, ttjoS unS ber g)roteft über amt-

liehe Söahlbeeinftuffungen erzählt, fcheint mir hödiftcnS inbtrefte

aSahlbeeinfluffungen anpseigen; eine birefte SBahlbeemfluffung

Würbe id) nur bann erblicfen, wenn bie ?Dlittel6perfonen, beren

ftd) aSorftonbe üon 3uftis- unb aSerwaltungSbehorbcn ju SSBahl-

agitationen bebient haben foUen, bei biefen 2Bahlagitationen

barüber fi* auSgefprod)en unb ertlärt hätten, ba| fte amtlich

im Stuftrage ihrer SSorgefe^ten hanteln. 2)ieS hat ber gjroteft

nid)t behauptet, unb eS wirb wohl aud) nicht gefd)ehen fem;

benn eS hieße, eine ju grofee Unfd)lauheit ber betreffenben ^er.

fönen üoraiiSfe^en. 3* halte bafür, ba§ nur intirefte Söahl-

beeinfluffungen in grage fommen tonnten, ©olche aber, glaube

i* bürfen wir nid)t üor unfer gorum siehcn, wollen wir nicht

in 'eine itafutftif hincingerathen, weld)e bie ftrifte 2)urd)führung

fefter (ärunbfä^e, na* benen wir fa SlQe bei SBahlen entfd)ieben

wiffen woUen, in gragc ftcUcn, wo nidjt unmöglid) mad)en

büvfte. Steine ^:,men, id) glaube, baS hohe JpauS hat bereits,

wenn aud) nid)t auSbrüdlid), fo bod) fltUfd)weigenb anerfannt,

bafi berartige inbtrefte amtttd)e Seeinfluffungen nicht oor fetii

5-oium gehören. 2)iefen g)räcebeniifall fcheint mir bte SSefta-

tigung ber \>o\\ <pDrmannfd)cn 2Bahl ju bilben. Söir haben btefe

SBahl ntd)t einmal beanftanbet, fonbern einfad) genehmigt, ob»

wohl bie Slrt unb SBcife, wie bie bat)erifchen Sehbrben Die Slb-

grennmg ber SBahlbejirfe bewirft hatten, bie ÜKöglid)feit einer

minteftenS inbireften Sßahlbeeinfluffung fehr nahe legte Stc

ich wieberhole, meine t)crren, glaube id), bie beiben^^unlte,

bie ich herBoi"öet)oben habe, ftnb nid)t geeignet, bie SBahl gu

fafftren, unb id) bitte nach ben bereits früher auSgefprochenen

©runbfä^en auch heute ju entfcheiben.

Sßicepräfibent »on a55c:ber: 2)er Slbgeorbnetc Seffc ^«t

baS 2Bort.

Stbgeorbneter ficffe: «Dreine sperren, i* habe mir erlaubt,

ben Slntrag auf Seanftanbung ber 2ßahl gu wieberholen, ber,

Wie mir niitgetheilt worben ift, auch fchon in ber Slbtheilung

c^eftellt, inbcffcn bamalS burd) eine, id) weif) ni*t Wie gro^e

smaforität ßerworfen ift. 3* ftimme mit bem iperrn 5Borrebner

barin übercin, ba^ wir in 2öahlangclcgenhciten üollftänbig ob-

ieftiö »erfahren müffen, i* wiü aud) gegen einen Shcil f"ncr

Slrgumentatiou gar nid)tS fagen, weil meine Slngrifrejum

Sheil auf einem anberen ©cbiet liegen. SlUerbingS befampfe

aud) id) bie SBahl ?um Sheil beShalb, weil hier amtlid)e aBahl-

beeinfluffungen ftattgefunben haben, unb ich muf) lagen, td) be.

grei e eS ni"d)t red)t, wie ber §err Sßorrebner biefe beeinfluffun-

gen uns „inbircfte" nennen fann. 2)iefe beeinfluffungen ftnb

0 bireft fowohl nad) bem beriet Wie nach Seiegramm,

weld)eS 3hnen ber ^err 3lefercnt »orgetragen hat, ba^ id) nicht

wei^ Wie man fte nod) ftärfcr ßerlangen fann. SBenn gelagt

worben ift: bie Beamten feien nid)t hingetreten unb hatten ge-

iagt fie hanbelten im amtlid)cn Sluftrage, fo fd)eint mir baä

bod) irrelevant. 3* meine, ben DitSrichter unb

ben ®enbarmen fennt 3eber im JDorfe alS ben SSe-

amten, unb S^ber wei^ recht gut, in weffen Stuftrage

er hanbelt. Unb wenn bargethan wirb, ba§ ihre äJorgefe^ten,

bie Sufttj • Stmtmänner , bie über fe 20 Drtfchaftcn ungefaht

gcfcfet finb, ihre Untergebenen, bie DrtSrichter beauftragt haben,

für bie Söahl thättg ju iein, ju Wirfcn, bie 2Bahl?ettel gu per-

theilen, Stufrufe ?u unterfchrciben u. f. W., fo weife "l*^'

was ©ie ©tärfereS haben woUen. SBeiter nod) ift ein 3uma-

SImtmann gegangen, ber einen Unterbeamten beurlaubt hat,

bamit er mehrere Sage in ben SahltreiS ginge, um bort gu

agitiren, unb baS ift auch gefd)ehen. 3* wünfche auch, m
ber beweis bafür erft geführt wirb, unb wenn i* fage: ge-

fchchen ift, fo fc^e id) torauS, bafe eine bewetSaufnahme bte;

giid)tigfeit beffen iiad)Weifen wirb, waS im ^roteft behauptet

ift SBenn 3emanb alfo Unterbeamte in ben ÄretS fchidt mit

bem Sluftrage, bort i^n agitiren, unb Wenn ber beamte bor

Sage lang baS ausübt, bann weife ich nid)t, wie ftärfer beetn

flufet werben fofl! 5Run fommt bagu: eS ftnb bie Slmtmanne

nid)t nur 3uftijbeamte, fonbern fie haben aud) abmtniftrati»

Shätigfelt, alfo wirb aud) nad) biefer 3itd)tung hin auf bie

untergebenen beamten (äinflufe geübt. 3* behaupte nad) ber

JDarfteüung bcS berid)tS, bafe biefe beamtcn-beeinfluffung tn

bem SBahlfreife eine wtrflid) fhftematifd)e gewefen ift. 2)a8

ftnbet feinen StuSbrud aud) in bem Sßorfatt mit bem ©enbar-

men, ber ba fagte: wenn fte nicht für Äommerftäbt unb gegen
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D^pen'^eim flimmen tDÜrbeft, bonn toürben bie 300 Z^akr, bie

für ©^uljiüede betttUtgt »ärcn, ntdit gegeben icerben. SBentt

bflä eine einzelne Sleu^erung eineä ®enbarmen wäre, jo I)ättc

e8 ni^t ütel ni jagen, aber im 3ujammcn:^ange mit ben Sleuge«

rungeit beä ßanbratp unb ber Suftij • Slmtmänncr ,
mnn

bicje bemiejen »erben, jd)eint e§ mir [tarl genug ?u jein, um feft»

auftcKen, ba^ eine mirflid^ jtjftematijcbe 2ßaJ)lbetnf[upng L^orHcgt.

3d) wtH leinen bejonberen SöertT) auf anbere angefüt)rte

g)unfte legen; »enn j. 33. ber g)farrer im SBirt^ä'^aufe gegen

bie 2Baf)l beö Dr. Dppenf)eim agitirte unb ben Slnmefenben

fagte: wenn Dr. D^?^3enl)eim gewählt mürbe, ]o mürbe baä fianb

öön Suben überjdimemmt werben — baS i[t ©ejdjmatfiac^e,

wenn ber ^err Pfarrer baS get!)an I^at, jo er ^at baä ni(;^t im

Slmte gettjan, aljo Witt iä) feinen SBertt) barauf legen. 3lber

wenn an anberen ©teilen bie SSeamten, bie Suflig'Slmtmänner

urb bie ßanbrätl)e bireft i^re untergebenen 33eamten beauftragt

l&aben, gegen £)went)eim gu wir!en, fo f^eint mir bieö alleö

gjiap iiberfteigen, ]o i[t baö ntc&t bloö eine Mloftgfeit, üon

ber t)ier wieber'^olentlid) jd)on gefprocE)en worben ift, jonbern eä

ift gerabeju etwag Siberreditlicfeeg. 3)ie 3lbtl)eilung trijftet ftd^

baniit — baö ift in bem 93erid)t gefngt — ba^ bei ber

gcjf^lid) bcftet)enben gel)eimen Slbftimmung ein ^jolittfd)

mün^igeö 23clf feine (äntfc^lüffe burd) bevartige SKanipu-

lationen überl)aupt nic^t olteriren laffe, mitt)in Jönae man
überall über biefe 2Bat)leinflüffe ^inwegget)en. 3)a§ fc^eint mir

ein gefai)rlid)er ©tanbpunft gu fein. '^ä:j wünfd^te, ba^ bie

3)inge in aBirflid^feit fo ftänten, ba^ jeber SBä^lcr fo felbft-

[tcinbig wäre, ba^ er alle (Sinflüffe »on ft* abweift. ift

ciber nid)t Seber fo ftarf unb lann niä)t fo ftarf fein, bie Un-

gunft feiner oorgefe^ten SSeamten unb berfenigcn, mit benefi er

im täglidien 33erfel)r ftel)t, ju ertragen; er Will Eein 9Kartt)rium

übernehmen. 3d) glaube, wir l)aben ben 23t'ruf, aud) bie

©d)Wa^en gu fd)ü^:tt unb unö auc!^ berjeniflen anpneljmen,

i'on benen man fagen fann, wenn fte größere ßl^araJtere wären,

bann würben fte felbft wiberftanben Ijabcn. Slber biefen üJtafe»

ftab bürfen wir nid)t an SlUe anlegen, eg wäre bag in ber 2;i)at

ju t»iel »erlangt. 2Benn enblic^ gefagt ift, wir Ijaben bie ge-

l)eime 2Bal)l, "fo ift baä ja ganj rid)ttg; aber Wer baä ßeben

fcnnt unb bie SSer^ältniffe namentlti^ auf bem Sanbe, ber wei|,

baß baö 5)rincip ber geheimen 2ßal)l in ber 2Btrflid)feit fel)r

tur(l^fld)tig wirf, — bag liegt in ber 5Ratur ber ©adje, baö

liegt in ben fleinen SBal^lbejirfen, bie wir l)aben, unb liegt aud)

t^eilö barin, bag nod) nid]t bie nötl)igen ©aranticn gefd)affen

ftnb, um bie gel)eime SBa^t in jeber SSejie^ung ju einer Wirf»

lid) gel)eimen ju ma^en. 2lud} baoon ift nmliä) bie 9lcbe ge-

wefen, unb i^ ^abe mid) gefreut, ba^ ber Slbgeorbnete

aßinbf^orft bei biefer ®elegeni)eit auf einen ^unft gefommen

ift, ben ic^ unb meine greunbe im norbbeutfd^en 9ieid)gtage

oerf^eibigt baben, inbem wir fagten, ba§ Wenn eine gel)eime

aßa'^l wirfliefe gef)eim fein foHe in ber ?)rafiö, Wir (Souoertg

gu ben ©timmjetteln braud)ten, unb icfe rege biefen ^unft

^ier no(fe einmal an : fo lange bicfe Garantien nid^t befte^en,

fo ift tl)atfädili(fe bie 2ßa{)l nid)t eine üöHtg ge'^eime. 2)ag ift

nid)t gu änbcrn nac^ ber Sage ber gegenwärtigen ©efe^gebung.

Slber i^ fage weiter, Wenn bag nicfet ju änbern ift, fo müffen

wir um fo mel)r bie S3eeinfluffungen rügen, foweit fie p er»

weifen ftnb, unb barauf '^in l)abe icfe' ben 2lntrag gefteHt, über

bie im 0roteft öorgetragenen 3;^alfa(feen Ermittelungen angufleUen.

3)ann f)abe id) noc^ gwei fünfte gu erwähnen, auf bie

ber $)crr 93orrebner nidjt eingegangen ift. 3^ ^^nn alfo mit

O^cdjt fagen, ba|i id) i^m im SBefentlicben niä)t wiberfprecbe.

öifteng, meine Herren, ift in bem SSerid^t gefagt: in me^«

reren SBal)lbegiifen fei, ber S3eweig üorauggefcfet, bei 5lugääl)lung

ber ©timmgettel bie £)effentlid;feit auggefä)loffen gewefen, unb
beg^alb l)at bie 9lbtl)eilung , wie icb anne'^me mit großer 9Ka-

jorität, ben 33efcfelu^ gefaxt, ba^ bag fo Wicbtig unb fo Wefent«

lid) fei, ba^ bie SBal)i in jenem 33egirfe alö ungültig gelten

muffe. 9lun i)at bie 5lbtl)eilung, unb bag gebe id) ju ^iim
©rwägung, meine iperren, nur bie ©timmen, bie auf Pommer»
flaDt unb Dr. £)ppenl)eim gcfallen ftnb, abgezogen; aber i(^ fage,

wenn ©ie bebenfen, ba^ t)ier jebe ©arantie burd) ben 3lug'

fd)lu§ ber Deffentli(^feit bei ber ©timmjettel'Sä^lung fe^lt,

bann müffen ©ie anberg reebnen; ©ie wiffen ja gar ni^t, wie

bag Slefultat in biefcm SBejirfe auggefatten wäre, wenn bie

not^iiien (Garantien beobadjtet wären; ©ie müffen alfo fagen:

alle SBä^ler, welche in ber ßifle eingefdjrieben ftnb, feaben mög«
lid^erweife gegen ben §errn »on Äommerftäbt geftimmt, unb,

meine Herren, eg '^anbelt ft(i^ bo(fe in btefem 33egirfe um ein

paar feunbert ©timmen, unb bag ift fefer widbtig, weil eine ä'^n-

lid)e 3af)l bei ber gangen SQ3a^l ben 2lugfä)lag gegeben f)(xt

SBenn ©ie ft^ bem SSefcblu^ ber Slbt^eilung anfdblie|en. Wenn
©ie fagen: wo bie Seffentlicbfeit nicftt obgewaltet Ijat, ba fe^lt

jebe Garantie, bann müffen ©ie fonfeqiient auc^ annehmen,

ba^ alle berechtigten 25ßäl)ler in btefem SSegirfe mi3glid)erweifc

ni^t für ^ommerftäbt geftimmt l^aben, fonbern für Dppen^^eim

ober für irgenb einen anberen ^anbitaten.

©^lie|licb nodij einen ^^unft, ber mir perfönlicö »on bem
allergrößten SBertl)e gu fein fcJ^eint. ©g ift nämli^ in bem
^rotefte betoorge^oben Worben, ba^ in bem 3Bal)lbegirfe 9teu§

ältere Sinie gu bem beutf^ben ^Reic^gtage gar feine 2Bät)lerliften

angefertigt worben ftnb, fonbern ba§ gu biefen SBafelen bie

Sä^lerliften benu^t würben, weldbe im 3ulil870 aufgeftellt waren.

2)ag ift bef)auptet; ob eg richtig ift, bag wirb bie SSeWeig«

aufnabme ergeben. 9lun, meine sperren, wie lag bie ©adbe?

3m 3uli 1870, wo Sebermann in furger ^dt eine Sleuwa'^l

gum norbbeutf^en 9lei*gtage erwartete, ftnb bie aBal)lliften an-

gefertigt worben; bemnäcbft l)at ber norbbeutfc^e (Reic^gtag baS

SKanbat prolongirt big gum ©d)luffe beg 3al?veg; eg finb bie

großen (Sreigniffe eingetreten, unb nun Slnfang gebruar biefeg

Sabreg würben bie 'SBablen gum beutfd)en 3leid)gtage augge«

fd^rieben. 35ie SSeborben oon Steu^ älterer ßinie l)aben nun
bem beutfcben gteid)gtage nicbt bie (ä^re erwiefen, neue SBabdiflen

angufertigen, fonbern fte begnügten ftd) bamit, ba§ SBa^lliften

aug bem Suli 1870 aug bef ^eit beg norböeutfcfeen 3flcicbgtage8

eyiftirten, unb liefen nad) biefen wäl)len. 3)ag fcfeeint mir ge-

rabegu ungefe^lid) gu fein. 3d) bel)aupte nlfo mit Stedbt: eg

ftnb gum beutfdjen IReit^gtage gar feine SBablliften boit ange-

fertigt; bamit ift nicfjt nur bag Sleglement, fonbern bag ®efe^

Berieft. SDie Slbtbeilung rügt aud) bag; wag fagt fte aber?

©ie l)ilft ft(fe mit einer Slnalögie aug bem SBablgefe^, inbem fte

fagt, bag SBa'blgefe^ ijabe eine SBeftimmung, baß wenn initer-

f)alb cineg 3al)reg eine 5Reuwal)l etwa wegen einer SJianbatg«

nieberlegung ftattfinbet, bann bie alten 203al)lUften ma^gebenb

fein foUen. 3unäd)ft glaube id), ba^ eine folcfee SSeftimmung

auf einen f^all irie biefen überbaupt ni(fet Slnwcnbung finben

fänn; id) oerwerfe aber anä) ben 9led)tggrunb gang entfd)ieben,

bag man etne 3lujnal)mebeftimmung, wie bie eben angefül)rte,

überhaupt analogifcfe anwenbeu fann. 9Jian fann wo^l für einen

gall, wo eg an einer Siegel fel)lt, eine anbere Siegel analogifd^

anwenben, bagegen barf eine ©ingularbeftimmung, wel^e bie

5Ratur einer 2lugnabmc ^at, niemalg analoge 2lu0bel)nung finben.

3d) glaube alfo, bie 2lbtl)eilung l)at gegen einen fleinen

9fie(fetg=®runbfa^ oerftopen. Wenn fte annimmt, eg liege ft^ bie

erwäbnte Slugnabmebeftimmung l)ier analog anwenben.

SiJleine ^erren, id) Weife ©ie nod§ auf ein anbereg SDio«

ment bin. galten ©ie eg für mijglicb, bag in btefem aBaf)l'

begirf biejenigen ©übbeutfi^en, bie in 3fteug ä. ß. WDt)nen, bei

biefer SBaf)l mitgewäbtt feaben? 2)ag ift abfolut unmoglid^,

benn bie reugifd)en Sebi?rben fönnen bodb unmijglid^ bie S3or-

augftd)t gel)abt ^aben unb im Suli 1870 bie bort wo^nenben

©übbeutfc^en in bie alten SCßa^lliften eingetragen ^aben.

(©e^r rt(|tig!)

Sllfo aud) nad^ biefer 3iicbtung ^in ftnb bie 3Baf)lliften un-

gefe^li^. Unb wenn nun enblt^ gum ©dblug gefagt worben ift

in bem Sericbt: ja, bag bätte burdb Sleflamationen befeitigt

werben müffen, fo ^alte id) bag Wieberum für unrichtig. 9}leine

Herren, wenn ein cingelner 2ßäl)ler in ber ßifte übergangen

ift, bann fann er reflamiren; aber bag fe^t bod) oor SlHem bie

gefe^lid)e ®runblage ooraug, bag überbaupt eine gefefelicfee

2Bal)lltfte eftftirt; wo bie feblt, ba fann man bod) unmöglidb

Derlangen, man foHe burd) 3teflamationen biefen gjlangel auf«

beden uitb gur 23efeitigung bringen. Umgefefert, icfe fage, bie

SBä^ler ^aben ft^ im entfdiiebenen ^rrtbum befunben, fie ^aben

angenommen, feier lögen gefe^licfee SBablliften üor, unb mancber

SBäbler feat oielleicbt beg^alb bie SBa^Uiften nid)t angefügten,

weil er glaubte, eine gefe^li(^ angefertigte Sßa^ltifte ^abe il^n

auggefcbloffen.

3d) fd)liege bamit, bag iäj bemerfe, bag biefer ®runb ber

2lbt^eilnng mir gang hinfällig gu fetn fdbeint. 2Bo bie gefe^«

lid)en ®runblagen fehlen, ba bürfen ©ie ben eingelnen SOöä^ler

nid)t auf 3ietlamationen uerweifen, fonbern ©ie müffen fagen:

^ier — g. 33. in (äreig, unb bag ift gerabe bie beoölfertfte

56*
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©tabt bcö ^er?oat!)uinr, too baS gejc&et)en fetti ioü — ^aben

feine qekfelict)en 2Bat)ni[ten Beftanben, folglich, ba »ir bag 3fte.

iultot'gar nid)t abje^en lönnen, teaö eingetreten wäre, toenn

fie beftanben Ijätten, müffen toir bie 2ßal)l falTtren, öorauöge.

lefet ba^ ftc^ bie angefüt)rten 3;f)at|ad)en bercaljv^eiten. Sd^

bitte ba!)er ben t)D!)cn gteiä)gtag, \üx raeinen Slntrag auf Sean-

ftanbung ber 2Bat)l ju ftimmen, um bie ßon mir flngetuf)rten

Slbatjac^en nä^er ?u untersuchen, inbem icJ^ wiebert|olt bemerfe,

ba^ i* aUeg Unerhebliche auö meinem Slntrage tortgelaflen

babe.
(SBraüc!)

^räftbent: 2)er 5lbgeorbnete 5Icfermann f)at baä SBort.

5Ibneorbneter Sieferntann : 3^ bci^e, meine Herren, bei

trüberen Gelegenheiten burcb meine Slbfttmmung fonftatirt,

baft icb ben ©ebraud) ber Äirdje unb jpecieU ber £an?el ju

2Bahlagitationen für unjuläfrtg halte. 3 d) habe ttetter fonfta-

tirt böft bie ton einem SSeamten auggehenbe 5öeeinriu|fung,

toenn ber ^Beamte augbrüdlid) bei ber Slgitation auf feine amt-

liche ©teüung 33ejug nimmt, p einer SSeanftanbung unb be-

itehentlid) Äaffation ber 2ßahl führen müffe. ^ erinnere tn

leteterer Sejiehung an bie offtcieOe S3efanntmad)ung emeg «anb«

rathö im ©reglauer Greife, rceld)er in betfelben mtt »epg.

nähme auf feine ©teUung als ßanbrath auäbrudltd) erllarte,

bafe er bie SBähler an bie Pflicht erinnern müffe, auf ihrer

ßut p fein unb ben 55ürgermeifter 3^aute — bteä toar ba-

malS ber Oegenfanbibat — nid)t ju wählen. ^Dahingegen bin

tdb nid)t gemeint, fo weit p gehen, bafe ich febe SBetheiligung

ber ©eiftiidien unb ber Beamten an ben SBahlen für unjulaffig

Balte ba^ ich bie Slugübung ber aud) biefen ^men pftchenben

ftaatöbürgerlid)en gied)te Berfüramern unb, Ivo fte üon biefen

«Rechten ©ebraud) gcmadjt haben, ohne SBeitereg- eine SBeanftan-

bung unb ^affatioii ber 2Bahl beantragen möchte. 2)ieä mürbe

nidit im Sntereffe ber Sache unb nid)t im Sntereffe aUer ?)ar-

teien liegen. 2:ie ©eiftlidjen unb Beamten umfaffcn ein gut

Sheil ber SnteHigen? beö beutfd)en SBolfeö, unb id) meine, Wenn

bie SnieUtgeni fid) in erlaubter Seife bei ben SBahlen geltenb

mad)t, fo fann bag nid)tg fchaben, fonbern nur nu^en.

sRach biefen aagemeinen ®efid)tgpun!ten finbe ich

bie gpiroteftationen, mit lueldjen toir eg bei ber üorliegenben

aOBahl ?u thun ^aUn, in feiner SBeife augreichenb begrunbet

f^nb unb nicht ju einer 33eanftanbung führen fönnen.

Sin ber ^ant beg SSerichteg üermeife id) pnädift auf bte

aSehauptung, meld)e ju finben ift pag. 2 unter 2. ^)ier wirb

ongeführt: ^ rx

prftliche SSeomtete hätten bie SBahl ?u ®unften

üon Äommerftäbtö beeinflußt, unb wirb in bicfer S5e-

jiehung bie eibliche Sßernchmung ber 2Bahlßorfteher

unb Örtgrichter ber jum Suftijamt II. gchi^rigen länb-

Iid)en SBahlbejirfe barüber beantragt, ob fie burdj ben

3ufti?=5lmtmann 3)ietel ?u ©rci^ unb ben öanbrath

ÄnoU bafelbft inflruirt morben feien, ben Segattong-

rath oon Äommerftäbt p wählen, für bie SBahl beffel-

ben JU wirfen, ©timmjettel für ihn ju üertheilen u. f. W.

(gg tft biefe S3ehauptung offenbar üiel ?u genereü gehalten,

als baft f\e a3erüdfid)tigung beanfprud)en tonnte; eg ift nid)t

gefagt, wann unb wie unb wo biefe Snftruftionen gegeben feien,

fonbern ohne jebe weitere SSegrünbung eigentlid) nur bie Sßer-

muthung auggeff)rod)en werben, eg möge ber Slmtmann unb ber

Sanbrath Snftruftionen gegeben \^abin, unb barüber foUen nun

fämmtliche 2BahI»orfteher unb Drtgrichter unb fämmtlidje ©eng-

barmen beg ganjen SSejirfg abgehört werben. (Sg will mir

f^einen, alg ob bie 9teflamanten ftd) etwag unfid)er fühlen unb

fich burd) foldie Sölaffenabhörungen erft in bie Sage bringen

tooUen, bod) üieaeid)t irgenbwo noch einen ©tü^punft für ihre

^Behauptungen p ^nben. ©g wäre aber ihre ©ad)e gewefen,

augbrüdlid) unb fpecieü p bezeichnen: hier i[t «ine amtli^e

unb ungered)tfertigte Snftruftion gegeben, unb iroav in ber unb

ber 2öeife, n{d)t aber bürfen fte fich bamit begnügen, bog SSe-

Weigmaterial, bag fie an bie $)anb geben mußten, üon SInberen

für fleh auffud]cn p laffen. ©o geht eö bann weiter in bem

g)rotefte nach Snhalt beg ©eriditeg fort: „ber ßanbrath foU
an bie Drtgrid?ter beg ßanteg bricfltdje Slufforberungen pr
3Igitation für bie SBahl »on Äommerftäbt erlaffeu 1)ahm" ,

unb

eg wirb in biefer SSe^iehung beantragt, ben £)rtgrid)tern bte

©bition ber fragli^en ^rlaffe aufzugeben; eg ift aber nicht mit

SBeftimmtheit gefagt, baß ber ßanbrath briefliche Slufforberunge-n

erlaffen habe, fonDern er foll fie nur erlaffen haben; btefed

foU" ift, wie ich gehört habe, auch in ber 3fleflamation ge--

braucht unb beweift beutlich, wie unficher bie ÜReflamanten fiih

fühlen. 2Benn brieflid)e Slufforberungen beg Sanbrathö wirflich

an afle £)rtgrid)ter ergangen fmb, fo foUte ich meinen, eg fonnte

ben aieflamanten nicht fd)Wer gefaUen fein, irgenb einen gut-

müthigen £)itgrid)ter ju finben unb oon bicfem fich ben grunb-

lichen erlaß beg fianbrathg herauggeben p laffen unb fold)en

p ben saften p bringen; bann hätte ihre Behauptung eine

feegrünbung gehabt, aber je^t ift fte ein ^ieb in bte blaue ßuft.

sRun heißt eg weiter im Serid)te, eg foUen — alfo Wieber eg

f 0 1 1 e n— bie Suftigamtg-^^opiften p ®rcij in bem furftlt^en Sugtj.

amte II. ben SSewchnern ber länblid)en SSegirte, iDeld)e in ®e-

fdjäften im Slmte anwefenb Waren, bie SQSahl üon ^ommcrftabtg

bringenb empfohlen haben.

"Sd) meine, folche Slmtgfopiften ^}ahtn an fiih 1*""

md)t eine ©teUung, bie geeignet wäre, irgenb weld)en 2)rucl

auf bie 2Bähler, unb Wenn eg auch nur ffiahler Bont ßanbe

finb augpüben. 2ßenn wir fo weit gehen woüen, meine ^mtn,

baß wir eine SBahl beanftanben, weil p irgenb einem ßohn-

fd)reiber im 2Imte ein ßanbmann herangetreten tft, unb jener

auf beg lefeteren grage, wen er wählen foUe, Dteaeid)t geant-

wortet hat: „bu wirft nid)t übel thun, wenn bu ben unb ben

Wählft", fo müffen wir aUeffiahlen beanftanben, ober bann aud)

gleid)üeitig auöfpred)en, baß wir bem beutfd)en Sßolfe bte polt-

ttfdje Steife pr Stugübung beg freien 2öahlred)tg md)t ä«trauen.

ferner foE ein Slmtmann unb ein £reiggcrid)tg.gtath tn

Reulenrobe einen Äopiften in bie Jc)errfd)aft Surgf gefchicft

haben, um bort für bie 2Bcihl »on Äommerftabt p wirfen.

2lud) hier fehlt bie SBepgnahme auf bie amtlidie ^OTOjan

beg SIgitatorg. Sft ber Äopift wirflid) aufgetreten alöJBeauf-

tragtefieg Slmtmanng, hat er fleh alg 1*
. f?«^''?

üorgefteat, ober hat er bie gtunbreife burch bte 2ßahlbejirfe

einfad) alg Slmtgfopift unb ohne SSerufung auf eine höhere

Slutorifation gcmad)f? o c» -.«.i « •»

S)er 5)unft unter «Rummer 3 pag-. 3 begJBerichteg tft

nid)t alg ein fehr prägrainrenber Pon bem ^)errnJorrebner her-

porachoben worben; ich fann baher mit wenigen Sorten barüber

hinweggehen. 2ßenn ber ?)aftor im Sirthghaufe ein ©lag

^ier mit ben Snfaffen feineg Örteg trinft unb babei über bte

SBahl fprid)t, fo wirb man bod) nid}t behaupten woUen, baß

bag eine S3eeinfluffung beg ©eiftlichen bei Jluäubung feineg

Slmteg fei. 2)enn gang gewiß hat ber ©etftltche im 2ßtr hg-

häufe fein Slmt nid)t p verwalten, obfd;on idh memerfeitj

aar nid)tg bagegen einpwenben habe, wenn ber pastor loci aud)

einmal bag äßirthghaug anfleht -unb fl4 bort bei einem ®lafe

33ier mit ben Drtgbewohnern über offentlidje Slngelegenheiten

""*^'^3?er ßehrer Sfchirp, heißt eg nun Weiter im IBert^t ha^e

um eine ©taatgunterftüfeung für ©chulgwecfe im Belaufe Don

breihunbert Xhalcrn gebeten; ba fei ein ®enbarm gefommen unb

habe nod) pr redjten Seit barauf aufmerfiam gemacht, fte

möchten [a nicht für Dr. Appenheim ftimmen,fonft gingen

ihnen bie breihunbert %l)akx gewiß Bcrloren^

©enüarm amtlich angewiefen worben fei H*en prud geltenb

p machen, behaupten bie [Reflamanten felbft nicht; wir ha^en

eg alfo nur mit einer ^riDatanrtd)t beg ©enbarmen .p thun,

bie fann fehr ßerbreht unb üerfehit gewefen fem; tn feinem

^aUe aber wäre eö geredjtfertigt, »^nn man barum weil bei

©enbarm bummeg Beug auf bem ßanbe gefchwäfet hat, nu

ohne Seitereg annehmen woCte, baß bie ßeute bort in ungefeft

lid)er Seife beeinflußt unb genöthigt worben feien ,
ben ^err

ßon Äommerftäbt p wählen unb ben Dr. Dppenhetm faOe

^"fi" übergehe anbere, au^ »on bem $errn ^orrcbner nt(%

gerügte ©teUen beg a3erid)tg unb tomme auf ©^ite 4, wo fl

faat ift, baß bie Sählcrliflen in ©retj nicht PoUe 8 ^«fle lan

Sg egen haben, iag Sahlreglement fagt nun atterbingg

Sie Sählerlifte ift p Sebermanng (äinftcht 8 ^09« lanfl «»

luleaen 3)ie ßiften ha^en nun jwar auch tn ©retj Dorn la

big 26. Sanuar. alfo 8 Sage lang, auggelegen; aber tnnerha

biefer 8 SEage ift natürlid) ein ©onntag gewefen, unb wie wt

lefen war an biefem ©onntag bie OiathgejrpeMtion, in welch

bie Sählerliften ftch befanben, gefchloffen. 3*
mit Bepgnc^hme auf bag, wag fchon ber ^^^seorbnete Sh«

SeS hat, baß ein tempus utile nach befannten lurtftifchen

i
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®runbfä^en ntc^t ^jräfumtrt toerben fann, ba^ tviv e8 alfo, ba
baö ©eje^ "hierüber nt^tö Jagt, im üorltcgenben mit einem
tempus continuum t^un l^aben, unb ba6 wenn cö aud)

bef[er gctoejen hjäre, bie 9iatl)gcj:pebition t)ätte am ©onntag
offen geftanben, ftcfe boc^ nicfct bef)aupten läit, eg liege wegen
beö in tie ad)t Stagc einfaflenben Sonntagä eine 9luUität cor.

Görij^eveö ®eteid^t Ijat, wie mir fd)eint, mein $err Sßor«

vebner barauf gelegt, ba^ in ben ©täfcten (äreij unb Scufenroba
unb einigen anbeten 2ßaf)lbe3irfen neue Sä^lerliften nic^t ge-

macht, jonbern bie im ^uli 1870 aufgenommenen benu^t wor-
den feien. 3" biefer Sejiefiung ![)offe iä) aber mit wenigen
aaSorten ben §errn SSorrebner f(i)lagen ju fonnen, inbem id) baä
^o^e ^aug an bie Borauögegangenen ©ntf^eibungen erinnere,

weld)c in ^it)nlid)en j^äüen bereite gefaxt morben ftnb. ®anj
bcrfelbe Sinmanb — eigentlid) fiang er nod) fdilimmer — lag

oor bei ber SOßaljl be§ ^exxn Slbgeorbneten Dr. ©d]leiben. 2)ort

:^atten aud^ bie 9?eflamanten bel)auptet, eö fei auf bert Umjugö-
tcrmin feine Stüdfid^t genommen, eö fjabe ftc^ in golge beffen

ber ganje 3ni)alt ber ßor biefem Dermin aufgenommenen ßiften

geönbert, bie ber SBa^I gegebene ®runblage fei baber \ai\Ai.

i)aö $auä ging aber nad) bem SSorfdiläge ber 3lbtf)eilung

barüber hinweg unb legte nic^t ben geringften 3Bertl) auf bie

Unterlafiung ber Sluffteüung neuer giften. 3a nod^ me^r,
meine Herren, wir ^aben bei ber 5>rüfung ber SSa"^! beö ^errn
SIbgeorbneten SKueClauer ben %aU getjabt, ba^ in 6 ober 8 Ort»
fd)aften gar feine SBäl&Ierliften aufgenommen unb aufgelegt
worben ftnb. 3n ber einen biefer Drtfd}aften Tratte ftd), wenn
id) nid)t irre, ber SScrftanb bamit entfd)ulbigt: eS gebe in feinem
Drte feinen geeigneten SKann jum ^rotofoUiren, unb ba tjätte

er geglaubt, eg fd^abe nid^tö. Wenn er baö gange SBa^lgefd)äft
xulim laffe. Slud^ über biefe Unge^i3rigfeiten ber ftärfften Slrt

ftnb Sie ftiUf^weigenb f)inweggegangcn unb f)aben bie SBa^l
be§ §errn Slbgeorbneten 2KueUauer für gültig anerfannt; ^eute
freilid) fd^eint eö nad^ ber Sluffaffung beö iperrn SSorrebnerö
wenigfteng, alä ob man jur 2lbwedt)felung anä) einmal anberö
oerfaI)ren wolle.

3)ann ift »on bem ^errn 93orrebner nod& rügenb auf baä
tjingettiefen worben, Waö wir erwähnt finben auf pag. 6 beg
33erid)tä unter 2, nämlid^ auf ben Umftanb, ba^ bie Seffent-
li^feit bei 3Iuöjä^lung ber ©timmjettel in einigen Segirfen
auögefiiloffen gewefcn fei. $err Slbgeorbnete ficffe meint, ba^
bie 2lttl)eilung irrig öerfal)ren, inbem fte bie (Stimmen, weldie
in jenm Segirfen auf ben $errn üon Äommerftäbt unb auf ben
^errn Dr. Öppen'^eim gefaöen, {ebem einzelnen in Slbjug ge-
brad^t r)abe, wä{)renb aHe (Stimmen, bie in ienen S3ejirfen, wo
bie Dtffentlic^feit bei 2lugaäl)lung ber (Stimmzettel unb ^eft»
fteUun^ beä 2öal)lergebniffe8 gefe'^lt I)abe, abgegeben worben
feien, nur bem ^errn ßon .^ommerftäbt abjujie^en gewefen
wären 3d^ fann biefer Slrgumentation nid^t folgen. 2)urdf) ben
2Iuöfd;(ufe ber Deffentlid^feit ift [a nur bie ®ewä^r bafür ver-
loren gegangen, ba^ bie 9Iug?äl)lung richtig erfolgt fei; man
mu^ clfo, wenn biefe Garantie fel)lt, bie (Stimmen für ben einen
Wie für ben anberen Äanbibaten unberüdfrtcfetigt laffcn. SoKen
aber tie fämmtlidien bort abgegebenen Stimmen bem gewählten
Äanbibaten abgegogen werben, fo läuft baö auf bie 9)räfumtion
^tnaui, ba§ ber 2Ba^lDorftanb, bem baä ©efc^äft ber Stimmen-
3uöaäl|lung obgelegen, in bi3ölidE)er 2lbftd)t baö gange 2Ba^l-
cefultat gefälfd^t l)abe, unb gu einer foldjen Spräfumtion liegt bod)
gcwi^ ni^t bie geringfte 93eranlaffung Dor, fonbern wir' t)aben
ti nur mit einem gormfel^ler gu tl)un, ber, ba er ftd) nidjt
ianirer lä^t, lebiglid) bagu fü^rt, bie SBa^l in ienen Begirfen
•ilö ni4)t gefd^e^en gu betrad^ten unb fonad^ bie Stimmen, bie
abgegeben worben ftnb, ben beiben .^anbibaten glcidbmäfeig in
Jlbgug gu bringen.

3lad) alle bem glaube iä), ba§ wir bag gjioglic^fte tr)un,
Wenn wir, wie bie fe^gte Slbt^eilung Borfd)lägt, bag 33unbeg=
.angler-Slmt erfud)en, bie «Dinge Weiterer Prüfung gu unter-
werfen unb unter Umftänben eine 9?üge eintreten gu laffen.
)iad) ber fc^r genereUen unb oberfläd)l'ic^en ©egrünbung ber
«eflamatton ge^en wir eigentlich mit biefem 2lntrage fd)on gu
oeit; tngwtfcfeen Witt id) bagegen nic^t fpre^en unD ftimmen.
5n feinem ^aUe aber fann id) mtd) bei einer fo lüdfenljaften
Reflamation, bie, um Ttd) bie i^r fef)lenben Stü^punfte gu Oer-
djaffen, erft eine Slrt inquifttocifdieg Sßerfaf)ren beantragt, bagu
)etfte^en, für Seanftanbung ber 2Ba^l gu üotiren.

I
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2lbgeorbneter Ipöl&er: ÜReine Herren, id^ ^offe, mit
Saljlen bewetfen gu fonnen, ba^ biefe 2öaf)l, unb gwar Wefentlid^

üon ben 2Infd^auungen beg §errn 23orrebnerg aug, gu beanftan«

ben fei. 3d) bitte Sie, Seite 6 unb bie 9led^nung, bie bort

fte^t, tng 2tuge gu faffen. 2)ie 3tbtl)eilung l)ebt l)erDor, ba§ in

bem 2Baf)lbegiif 2llt=©omla fowie in bem oierten unb fünften
Qöreiger Stattbegirf bie Slbgä^lung bev Stimmgettel bei üer«

fc^loffenen Sfjüren ftattgefunben f)a"be, ba^ fogar ^erfonen, bie

nid)t gum SBa^loorftanbe ge{)örten, i)inauggewiefen worben ftnb,

nlg eg an bie Qlbgä^lung ber Stimmen ging. 2)te Slbt^eilung

erflärt, bafe fte barin einftimmig gewefcn fei, ba^ biefe brei SBal^len

eoentuelt für ungültig erflärt werben müßten, unb ber ^err
SSorrebner t)at felbft gefagt, ba§, bie 9tid^tigfeit biefer Se'^aup«
tung oorauggefe^t, bie Stimmen, welcbe in biefen Sßa^lorten
gefallen feien, für beibe ÄanbiDaten wegfallen müßten.

^Jiun, meine Herren, ic^ bin mit biefen Slnfc^auungen tnfo«

fern cinoerftanben, ba^ aucb icf) fage : in ©rmangelung ber üom
®efe^ Dorgef^riebenen £)effentlid)feit fet)lt bie ®ewät)v, bie

burd) ®efe^ bem 3ßolfe bafür gegeben ift, ba§ bie Stimmen
rid)tig gegä^It würben; wir Wiffen oom (Stanbpunfte beg ©e«
fe^eg aug in (ärmangelung ber £)effentlid)feit nid)t, auf wen
bie oerfd^iebenen Stimmen gefaEen ftnb, weldie ft^ in ben
SBa^lurnen biefer brei 2BaI)lbegirfe oorfanben.

Steine ^erren, bie ^atjl ber Stimmen, weld&e in biefen

brei 3Bal)lbegirfen gefallen ftnb, bered)net [xd) auf 512. SBenn
nun aber bie Stbt^eilung anbererfeitg fagt, ba^ biefe 512 Stimmen
Don ber ®efammtga'^l ber abgegebenen (Stimmen abgegogen
werben müffen, unb ba^ biefe (Stimmen alg ungültig begeic^net

Werben müffen, fo glaube id^, ba§ bie Slbt^eilung in biefer Se«
giel^ung Unred)t !^at. 3Dic (Stimmen ftnb orbnunggmä^ig tior

bem gefammten SBa'^lDorftanb abgegeben worben; ber 2ßä!^ler,

ber gefomnten ift unb feine Stimme abgegeben :^at, ^at alfo

ein 5ted)t barauf, ba| er alg SÖBä^lenber "in S3etra^t fommt.
2)er %aU tft ein anberer alg ber, ben fürglic^ §err Dr. ffieferen-

Pfennig '^eroorgel^oben ^at, unb wobei College ßagfer er-

flärte, ba^ wenn Stimmen beftod)en feien, fte erfteng »on ber

®efammtgat)l abgegogen werben müffen, unb gweiteng auc^ bem
Äanbibaten. @r fagte: eine fold^e Stimme ift eine üerberbte,

unb man barf bem 2BäF)ler nic^t bie (5^re ant^un, fte angu-
red^nen; man barf nid)t fagen, wenn er nic^t beftoc^en wäre,

f 0 "^ätte er Dietleid^t anberg geftimmt, unb begwegen feine Stimme
in 9led^nung gießen. 2lber bier, meine Herren, trifft ben
2Bät)ler fein 3Sorwurf ; er f)at feine Stimme orbnunggmä|ig ab-

gegeben, aber burc^ bie orbnunggwibrige Sel^anbluug beim Slb«

gä^len wei^ man nid^t me'^r, für Wen er geftimmt ^at. 63
läfet ftd^ im juribifdien Sinne nid^t ermitteln, auf wen bie

Stimmen gefallen finb, Weldje orbnunggmä^ig abgegeben Würben,
unb baraug, meine Herren, folgere id), ba^ biefe (Stimmen oon
ber ©efammtga^l ber Slbftimmenben mä)t abgegogen werben bürfen,

ba^ aber anbererfeitg bei ber Serei^nung ber Stimmen, weldie

auf ben §errn »on Äommerftäbt gefallen ftnb, bie Stimmen,
Welcbe in biefen 3 S5BaI)ltreifen bei Derfi^loffenen 2;^üren, o^ne
bie ^ontrolwege, weldje baö ®efe^ wiü, gegä:^lt würben, nic^t

für ben ^exxn Don Äommerftäbt gered^net Werben fijnnen, weil

Wir juribifd) nii^t wiffen, ob biefe Stimmen audE) wirflicfe auf
i^n gefallen ftnb. 5Run, meine Herren, wenn biefe Sä^e riditig

ftnb, — unb xä) glaube, man wirb fte für rii^tig galten müffen— fo barf man Don ber ®efammtgat)l Don 5651 Stimmen nid&t

638 Stimmen, wie bie 2lbtf)eilung wiH, fonbern nur 126 Stim-
men abred^nen. (gg bleiben alfo 5525 rite abgegebene Stin men,
unb bie abfolutc ajlajorität beträgt, nidjt wie bie Slbt^eilung

Will 2507, fonber 2763 Stimmen. 55er §err Don Äommerftäbt
I)at aber na^ ber rid)tigen Serec^nung ber Slbt^eilung nur
2674 er'f)alten, Weil bie in ben brei eben erwäl^nten 2Ba^lbe«
giifen auf i^n gefallenen Stimmen nid^t für i'^n geredbnet wer-
ben bürfen. (5r bat alfo Weniger alg bie abfolute 9Jle:^rl)eit,

eg fcl)len i^m 89 Stimmen gur abfoluten SKe^rbeit, unb eg

fann begwegen feine 2Bal)l alg eine gültige nid^t e!^er erflärt

Werben, big fonftatirt ift, ob witflid^ biefer %?l)kx Dorgegangen
ift ober nid^t.

Steine Herren, aber aud& rxoä) ein anberer fpecieUer ?)unlt
bei ber a3ered)nung fann nad) meiner Slnftd^t nidjt im Sinne
ber 2lbt:^e{lung entfd)ieben werben. (5g ftnb bie Stimmen, bie

im 3Ba'[)lbegivf 5Raitf4au abgegeben würben, pkx fagt bic

2lbtl)etlung, — wie eg fd^eint, mit ßinfttmmigfeit, wenigftenä

ift nid^t gefagt, ba| abxodä^enie Slnftd^ten beftünben — bic

Stimmen, weldie in bem Bal^lbegirf Staitfc^au abgegeben
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»orben jeicn, jeten alö mutige ?u bejei^ncn unb tn SIbgug

bringen. Sarum? eö toürbe bier behauptet tn ^^em jproteft,

bic S3efaiintmaä)ung teegen ber Sf{efIamation6fnften, beä Söal)l.

porftanbeä, ber SBai^Ijeit u. j. ». ^ei nidjt in Dorj*nJtgma|iger

SBeije erfolgt, ^abc nid^t in üorjc^riftemäfeiger ffieijc ttatt=

gefunben.

SRun, meine ^txxen, i^ toiU bloö einen g)unlt ^ereor-

beben: bie behauptete mangelnbe Selanntmacbung

leit SDReine Herren, wenn in biefem SBablbejirf bcn SBaljlern

nicb't befannt gegeben tüurbc, njann afcgeftimmt Wirb, ßon »er-

Aer ©tunbe biö ?u weld)er ©tunbe abgeftimmt wirb »enn

überbauet eine 93efanntmad)ung ber gBaf)ljeit nicbt erfolgte, fo

touMen bie SQBät)Ier in bicjem SBafilbejirfe mcbt, ba^ unb wann

fte »ä^en joOten. Slber, meine sperren, barauö folgere td)

nicbt mit ber Slbtbeilung, ba^ man fi* bejc^ränfen fann, bie

Stimmen, bie abgegeben würben, für ungültig ?u erflarcn, Ion-

bcrn icb fage, menn nicbt beiannt geirejen ift ,
ob unb lücmn

geftimmt würbe, fo müffen mir bie (Stimmen, melcbe m biejem

3Bablbe«rI nid)t abgegeben mürben, in Serüdficfcttgung nel)'

mcn, wir müffen fagen: I)ätten bie 2öäf)ler gewußt, ba^ gc-

ftimmt Wirb, fo wären fte getommen; wir muffen alfo bie ;Jal)l

ber nicbt abgegebenen ©timmen gu ben abgegebenen bingu-

tecbnen, um ju "ermitteln, ob biefer Umftanb einen ömflufe auf

ba§ Sßablergebnt^ batte ober nict)t. (Sö gcftaltet fid) alfo baä

(Srgebnift nod) ungünftigcr, al6 bie 2lbtbeilung beantragt l)at.

3d) baltc biefen ^mtt für ganj unjweifelfjaft jur Seanftanbung

ber aSßa^l fübrenb; wenn ©ie aber aud) nur bem ücrl)er bertor-

gebobenem fünfte ein entf^eibenbeä ©ewid)t beilegen wollen,

fo fommcn Sie mit 5Rot^wenbigteit auf bie 33eanftanbung

ber 2Bal)l.

Unb nun, meine iperren, wenn einmal bie aSa^l beon-

ftanbet wirb, wenn eä notI)Wcnbig wirb, bie üerfd)tebenen ©e-

rtd)tf'pun!te, bie ber ^Jroteft l)crPort)ebt, unterfud)en ju laffen,

fo würbe icb für meine ^erfon eä benn bod) Doraieljen, bem 2ln-

trage beizutreten, ben iperr Seffe gefteUt bat, bafj bie üerfjießenen

^nnrte, welche ©egenftanb ber SfleJlamationen gewefen ftnb, jur

Unterfudjung gejogen werben foUen.

3d) fürd)te l^ier nid)t in SBiberfprud) au lommen mit einem

©runDfa^e, ber gleid)faaö üorl)er in ber i^orangegangenen SBabl-

torüfung aufgefteÜt würbe, baf5 man nämlid) nur bie 58el)aup-

tungcn, weld)e übertjaupt erbeblid) ftnb, zum ©cgenftanb einer

Unterfu(bung foU mad)en bürfcn. 2)enn inwieweit tie bc

bauütete IBeeinfluffung ber 2Bäl}ler ßon ©citcn ber Beamten

öon (5r:^eblid)Ieit ift,' baö fönncn wir erft bann beurtl)cilen,

wenn und in golge einer eingel)enben Untcrfudjung ein ridjtigeä

aSilb üorliegt, wie bei biefer 2Bal)l l)erging.

gjleine S^mm, Süßem nad), wenn bie a3el)auptungen, bie

hier aufgefleÜt würben, aud) nur t^eilweife iid)ttg Hub, ift ßon

©citen ber lonferüatioen Partei unb ber SSeamtenfdjaft btefcö

Ileinen prftentl)umö mit 5)od)brutf für iperrn üon Äommerftabt

gearbeitet worben, unb wenn id) aud) alle Sld^tung unb bie

oUerbcfte SJleinung ßon ber Unabbängigfeit ber SBähler ijobt,

fo fann i^ in biefer ibealen Sluffaffung bod) nid)t fo weit

aeben, baft id) iebe äußere aBal)lbecinfluffung, fei fie ßon ©eiten

ber »eamten burcb 9Jlipraud) il)reö 2lmteö, fei fte t?on ©eiten

ber Äircbenbiener burd) «miBbraud) il)rer geiftlid)en ©teUung

üorgenommen, für nid)t gu beadjten anfeljen modjtc. 3cb W
alfo wenigftenö bic Sölöglicbfeit, baf) ftd) auö einer ein-

gebenben tlnterfud)ung ergeben werbe: einmal, bafe wntltd) mit

ÜJli^braud) ber amtlid)en ©teOung für ben alä ®ewablteu gu

S3etrad)tenbcn gearbeitet würbe, unb jweitenö, bafe nad) bem (Sr-

aebnife ber Unterfud)ung biefer SDH^raud) beg SlmteS wirtlicb

einen entfd)eibenben öinflu^ auf bie Silbung ber gjiaioritat

gehabt hat.

Sluä biefen ©rünben, meine sperren, trete i* bem SIntrage

beS §errn Slbgeorbneten Seffe «"^ ^''^te — mögen ©tc über

bie §rage, waS unterfud)t werben foü, bcnfen waö ©ie wollen

— febenfaüö bie SBabl gu beanftanben wegen ber formalen

®eftd^tSpun!te, bie icb guerft heroorgehoben ijahi.

qjröft&cnt: 35er Slbaeorbnete ©ünther (3)eutfd)'Ärone)

hat einen Eintrag auf ©djlu^ ber JDtßfujfton gefteüt.

3* bitte biefenigen iperren aufguftehen, wel^c ben Stntrag

unterftü^en. , . , ,

.

(©efchieht.)

$Die Unterftüfeung reicht aug, unb wenn bicfelben Herren

«eben bleiben, — fo ift ber ©d)lu§ auch angenommen.

2)er §err SSerichterftatter hat baä ©ort.

Scricbterftatter Slbgcorbneter »on ®c^r = SJeflCttJ^anf

:

TOeine Herren, id) werbe mich fehr Jurg faffen. JDie 2liiftd)ten

ber fechöten Slbtheilung ftnb hier bereitä bei früheren belegen,

beiten eingehenb erörtert worben, unter Slnberem hat 5>err Don

ßenthe Dor einigen Sagen biefelben auSführlid) hier bargelegt.

2)ie Slbtheilung geht eben baüon aug, baß bei Seamtenbeetn-

fluffungen biefe SSeeinfluffungen feitenä ber 33camtcn felbct

ehr täbelnäwerth ftnb, unb m biefen klugen ertDetlt wer-

ben müftten; fte hält aber bafür, ba^ ein mit Bahlen nachwetä-

barer ©influft Weber bei Seamtcnbeeinfluffungen nod) bei bett-

ienigen üon ber Langel ftattfinbet, unb auf i^ie ^^rejütate

bemnad) einen (Sinflu^ nid)t auäuben lann. 5)tefe Slnftdjten,

bie hier fchon früher entwitfelt worben ftnb, weiter auögufuhrcn,

halte ich nicht für nöthig.

2öaö bie üon bem $»crrn Sübgeorbneten SldEermann Dorge-

tragenen ©teilen ber ^rotefte anbelangt, fo Witt ich mir erlau-

ben gu fonftatiren, bafe ein Seiegramm, wel^eö über bie ^anb-

lunaöweife be§ ^mn Sanbrathä ÄnoU ewgegangen ift ben mi-

ixnd „hat" gebraucht, nid)t „foU". 3m Ucbrtgen wechfeln aber

bie «Drotefte üoUftänDig ab, mand)mal wirb „hat ,
mandjinai

foU^ aebraud)t. Seftimmte Seweife finb aufjer ben Beugen

nidU bdgebrad)t, unb wie fchon fehr rid)tig bort herDorgeJoben,

bie'SBeweigftücfebeigubringen hat man ftdä unteriaffen, obglcid)

bie ^Beibringung wahrid)etnlid) nicht grofee ©djwierigfetten uer-

urfadjt haben würbe. Sei bem fehr flagranten %ci^t m B^iUen-

ro>a wo ber 21mtärid)ter feinen ©efretar i«ö Sanb gef^itft

habek foU, ift efpreft ber 21uäbru(f M" gebraudjt 2)tc ©ache

ift bahcr in feiner Sßeife fonftattrt.
^ . . ^

2ßa§ bie ^Rechnung anbelangt, fo tft bei ben SBahlen, wo

bie Deffentlidifeit auegefd)loffcn war bie ptheilung im SSUg -

meinen ber 21nftd,t. baf, ber 21"öfd,tu6 ber Oeffen li^^^^^^^

2öahl abfolut ungültig mad)t, unb bafj boher lammtltd)c Spttm-

men beö Söahlbegirfö bemfenigen, ber bie Sölaioritat erhalten hat,

in Slbgug gebrad)t werben müffen. Sei tcr
f/"^,«"^'

niB bi?ieö laaeö aber, wo ber Sluöfd^lu^ ber öeffentlich eit erf

nad) ©*luft ber Sablhanblung fiattfanb, wo aljo pon 10 Uhi

SCRoraenö biö 0 Uhr Slbenbä Deffentlid)feit obgewaltet h«t, wo

iebeö kreu in ber 2BählerUfte unter öffentlidjer ^ntrole ge-

mad,t ift, \mb wo icbci' Sahlgcttel unter Äontrole abjegeben

ift, bat bie Slbtheilung geglaubt, nothwenbiger SBeife ein: Sluö-

nähme mad)en gu müffen, unb ich vermag baher tn biejer »e-

giehung ben Sluöführungen ber iperrn 31bgeorbneten Seife unb

^"^'S5aMpe?ielUm"2Bahlort5laitfchau anbelangt fo flub bort

im ©angen nur 117 SBähler in bie ßiften eingetragen. |aQö

aüo aS baä «)auä ben Sluäführungen beö^errn J^bge.

S bnctm öölber beipfUditete, würbe biefeö 3^e^ultat bennoch auf

baä Ägebnife feinen '(SinfluB haben ba ber ^err «on

^ommerfldbt 167 ©timmcn über bie abjolute gjiaioritat er-

^''"%?ef!' wenigen 3Bortc habe ich geglaubt noch Jpreihen gu

müffen. 3.1? fann ba8 hohe $»auS nur bitten, bem eintrage ber

21btheilung ^olge gu geben.

»ränfccnt: SDem Slntrage ber Slbtheilung ftcht ber

2lntrag bcö Slbgeorbncten ßeffe gegenüber. 3* »erbe ben

S re^^^ gucrft g'ur Slbftimmung bringen. SBirb er angenomm n^

0 tft ber Qlntrag ber 21btheilung erlebigt; eDentuett brmge id)

ch ben Slntrag ber 5lbthetlung gur Slbftimmung.

25ie Slbgeorbneten Seffe, «)ölber unb ®enoffen fchlagm öor:

«Der 9leichätag woUe befchlie^en,

1. ben öerrn «Reichöfarglcr gu erfH(hen buri) eine

rtd)teiltd)e Unterfud)ung bie 3fttd)tigtett ber (ätn«

leituna beö 5ßmci)tä unter ?Rr. 2 unö 4 fowie ber

unter I unb III beä a3crid)tö aufg?fleUtcn Shat-

fa&en, foroie enblid) feflfteUen gu laffen, ob nod) in

anberen 33cgirfen bc§ äBahlfrcijcö, als ben im »e-

rid)t angegebenen, für bte Sßahl 3um bmtfdjen

gilcid)ßtage neue aSählcrliften utd?t aufgeftcUt fmD;

2 big gum 21bfd)lu^ ber sub 1 begeid)ncten ©rmitte-
'

lungcn bie SBahl beö fiegation§ratl)ö Don Äommer»

ftäbt gu beanftanben.
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2)ieienigen Herren, bie fo Bejd^ilie^en »ollen, bitte ftc^

m erfecben.

(©ejc^te^t.)

aSic tooHen bte ®egcnprobe maciien. Sc^ bitte bieienigen

sperren, bie biejem eintrage nid)t juftimmen, aufiuftelien.

(©einteilt.)

3)a§5Bi'ireau bleibt gtocifeltjaft: iotriterben namentlid) ab»

ftimmen. brauche njot)l ben Slnttag ber Slbgeorbneten Seffe

j

«nb ®enojfen nid^t nocJ^malä gu Derlejen?

(SBirb Derneint.)

SDiejenigen sperren, bie für ben Slntrag ftimmen, bittet^ bei

bem Slufruf ibreö 5Ramen« mit 3« 8" antmortenj, — bie baö

nti^t woUen, mit S^ein.

JDer SlamenSiuf beginnt mit bem SucEiftaben 9K.

(2!er SRamengauftuf mirb ßoß^ogen.)

9Kit 3a 'öaben geftimmt:

8lbidff§. SKoftg Bon 2lel)renfeib. Sllbrecbt. SlUnod).

Dr. ©ä'^r. Dr. Samberger. * Dr. »anJö. Dr. »artb.

aSebel. Dr. SSecfer. Sebfinger. tjon Senba. »on SSenntgfen.

Dr. Siebermann. Dr. Slum. Sobe. Dr. Soebme (älnna-

berg). S3oer)mcr (3^leumieb). Dr. ©raun (®era). Sraun

(^)eräfclb). Sriegleb. Dr. SrodbauS. S3ür(ierä. aSuftng

(«RoftodE). Siiftng (©üftroio). Dr. Subl. (5t)riftenfen. 6rämer.

JDidtert. ®raf ju SDobna^Äo^onau. S)un(fer. Dr. ©bei.

(5tfl)arb. Dr. eiben. fömben. Dr. (Srbarb. et)folbt. gauler.

gtfd^er (STugöburg). grancfe. grieä. Dr. «on grifd). G<)enaft.

Dr. ®eorg"i. ©erlicb. Dr. ©erftner. Dr. ©neift. ©olfen.

®raepcl. ®raüenl)orft. ®rumbrecbt. Dr. ^aml ^axtoxt

Dr. ^)arnicr. C>a"öninnn (SBeftbaOittanb). £>on C>?nnig.

§erj. ^)ei)benreid). ^Oelber, üon Jpoermann. Dr. ^offmann.

Dr. Jpoljer. f^reiberr con ^öo^erbecf. 3acobi." Sorban.

3üngten. Äämmerer. ^anngie^er. Äaftner. tiefer,

^tröner. Älo^ («pombura). ^napp. ^od). Dr. töd)Ii).

ÄDttmütter. ^rau^olb. Ärieger (Öauenburg). ßaöfer. fieffe-

Dr. öoren^en. »on Sottner. öouif'. Submtg. Dr.

gjie^. Dr. g)Hn(fiüt^. 9Jliquel. «mueUauer. Dr. g^üUer.

(®örU^). Dr. SRotter. Debmidjen. ^araoicini. 5)fannt'becEer.

^ogge (©d)Wertn). ^ogge (©treli^). gJrince-Smitb.

Dr. ^rofcb. üon ^uttfamer C5raufta^t). ßoii ^uttfamer

(Sorau). Dr. 3fiet)id)er. groben. 9ftömer (§ilDeöl)eim).

Dr. aftömer (SBürttemberg). Stoblanb. 9^o^. S^uiige.

3?ujfen. ©eij. ©diend. ©d)mib (2Büvttcmbevg). ©djmibt

((Stettin), ©djul^e. (Sonnemann. StaMbcrger. grei^err

Scbend Don Stauffenberg^ Dr. ©tepbcmi- Dr. Xe^o».

Dr. Seüfampf. Dr. 5£{)oma§. Dr. Don Sreitfd^Ie. greil)err

öon Unrube-SBornft. SSalentin. Dr. SSölf. Dr. SBaaner

(Slltenburg). 2öagner (35tUingen). öon 2Beber. greiberr

Bon SQSebeJtnb. Dr. SBebrenpfenntg. SBeftptjal. SBidimann.

Dr. SBigarb. SBiggerä. »on SBinter (SCRartenwerber). SBoelfel.

Dr. aßolfffon.

9Kit 5Rein t)aben geftimmt:
Sltfermiinn. ©raf ßon Slrnim^SBotj^enburg. ®raf üon fße\)x-

9legenbanf. üon 23el^r. Hetlinger, oon 33clom. 33ernarbg.

Don S3ernutt ®raf Don a3etbuft)'€>uc. Slcll. Dr. Sod.
»on SDdum'3)oIp. ^yrei^erv Don Soben'^aufen. Don SBonin.

ffioronjöft. Don S3uffe. ßb^Dalier. Don (5rana(^. Don 2)aDier.

JDeJer. Don SDenjin. ®raf fDobna • ^^inJcnftein. grei«

l^err Don ^Dörnberg. 2)üeeberg. i5reil)err Don (Sdarbftein.

öggevt. grei'^err Don ©nbe. ®raf gu ©Ulenburg, ©oerö.

©»Dalb. gier, ©raf Don granlenberg. grei^taci- Dr. greiberr

Don ber ©ol^. Don ®ranb=3^^. ©rctl. Dr. ©rimra. ©roä-

nwn (©tabt töln). ©roSmann (treiä Äöln). ©ucntber
(2)t. ßrone). ©üntber (Sadjfen). grei^etr Don §afenbräbl.

greiberr Don §eereman. Don ^eUborff. ^irfdbberg. gürft

ju ^oT)enlot)e, ^er^og Don Uieft. gürft Don ^obcnlobe-

fiangenburg. greiberr Don ^ütlcffem. Don ^aldftein (^x.

6t)lau). Don ^arbovff. Don !R:arfteDt. Don Äcffeler (33onn).

greibcrr Don bettelet (5)aberborn). Don Äeubeß. ©raf
Don ^eDferling=3f{autenburg. ©raf Don ^leift. Dr. Äöftcr.

Ära^. Dr. Äünger. Don Äufferottj. ©raf Don Sanböbevg-

SBelen unb ©emen. greiberr Don ßanböbeig. ©raf Don

Se'^nborff. Don ßentbe. Dr. fiieber. Singeng. grei'^crr Don
fioe. üuciug (©eilenfirdben). Dr. fiuciuö (ßrfurt). Sug«

fcbeiber. Don SDkaindiobt. ©raf Don gjial^an • 2Kilitfdj.

L

grei'^err Don 9}lal^a'^n=©ül^. 5Rat)er. ©aron Don SJlinnigc-

robe. Dr. SJioufang. ©raf gu SKünfter (^annoDer). ©raf
^u SJlünfter (Sadjfen). Dr. 5Rieper. grei'^err Slorbed jur

Stabenau. Don Db^intb. Doerroeg. greiberr Don D».
greiberr Don ^atoxo. ^eljer. Pfeiffer, gürft Don ^k^.
Sprobft. Dr. 9ieid)enöperger ((SrefelD). grei^err Don Olei^lin-

SJielbegg. ©raf Don Siittberg. greiberr Don 3flomberg. ©raf
©aurma»3flti«b. Don Sdja^jer. Dr. ©d)letben. Don ©(^öning.

©d^röber (SipDftaCt). ©d;rDetcr (Df)lau). ©raf Don ber

©d)ulenburg • gilebue. Dr. Sdimar^e. Dr. ©imfon. (Srb*

graf ^u ©olmö • ßauba^. ©raf Don S^jee. Don ©perbcr.

StaDen^agen. Don ©tein. ©raf ju ©tolberg • SBernigerobe.

©treidb- Dr. 3;i)anifd). 2;biel. greiberr Don SEbimuä. Don
Sreöfom. U^ben. SBagener (9Jeuftettin). greiberr Don
SBaqner (Württemberg). Don 2öalbaW'3lei^enftein. ©raf Don

SeSalberborff. Don göebcU'Mdjow. 2ßtlmannS. Dr. aSinbt-

l^orft. Sinter (SBteöbaben). Don SBoeMfe. greil)err Don
3ebli^.5fieuJir^. Dr. Setyrt.

3)er Slbftimmung bat fidb enf^altcn:
Don Äommerftäbt.

^Beurlaubt finb:

gretberr 6arl Don Slretin. Don Sobelfcbroing'^. Don Sraud^itfd^.

Don ßcttenet. öryleben. gernom. 5iid)er (Äi^tn.ien). gret-

berr Don ^agfe. Don Äe^ler (SBürttemberg). grctberr Don

Äetteler (23abcn). gürft ju ßptüenftetn=2Bcrt^eim'9lofenberg.

gretberr Don ©ajenbofen. ©raf Don ©etnöbeim'©rünbad).

Don ©impjon'©eorgenburg. ©tumm. gürft Don SSalbburg-Seil.

ÄranE finb:

©Delt. Don Äirdbmann. Dbermai^er. Dr. Octfer. ©raf
^ret)ftng. Don ©aoigni).

(gntjd)ulbigt finb:

Don aSiömard'SSrieft. Dr. Don Sunfen. Dr. ipamma(^er.

©efel)lt baben:
Sluggpurg. 9Bilf)elm ^ring Don 33aben. Dr. Salbamuä. ©raf
Saubiffin. Dr. 33irnbaum. Dou S3landenburg. 6arl gürft p
ßarolatb. ^rinj 9ioman Don (5,^artor^^!i. 2)ennig. SDern«

bürg. 35ic^e. Dr. 2)oDe. Don 3)jiemboroöfi. Dr. (Snbemann.

ßngel. gifdjer (©öttingen). Don gordenbcd. Don granfenberg«

Subwigötorf. Dan grecben. Dr. griebent^al. Don ©erla^.

Den ©oppelt. greiberr Don ©rote. §agen. ^rinj ^anbierij.

Dr. ^afencleDer. ^aud. ^auömann (Sippe). Don ^aga»

9tabli^. ^ebting. ipcrrlein. gürft Don ipo^enlol^e'©dE)iUingö'

fürft. Don 3flgo>D. Scnfen. Don ^alfftein (^r. ©targarb).

tlofe (SBerlin). "Dr. ^rae^ig. Dr. ^lebö. Ärüger (C)aberSleben).

Ärug Don 9iibba. Don ÄrgV)ganoti)gli. Dr. öamei^. ßen^. gürft Don

ötd)nottj§fi). Donßinbenau. Dr.Ööroe. ©raf DonÖuyburg. DonSRan«

fomgfi. Dr. SCRarquarbjen. SERartin. ©raf Don 3Jlolt!e. SJloöle.

gjtüaer (g)lefe). MüÜer (Sßürttemberg). Dr. Don Sßiegolewöft.

©raf Don Dpper§borff. 3)eterfen. ^land. SteidenSperger (Dlpe).

©raf Stenarb. Stifter. Don 9lod)au. greiberr Don S^oggen«

bad). Dr. 3lubolp^i. Dr. 9ii)binöft. ©raf ©d5affgDtjcb.

Dr. ©cbaffratb. Dr. Don ©d)au^. ©cbelö. Dr. ©(^mib
(2li(^acb). ©4mibt (3roeibrüden). ©dbrapö. ©raf Don bet

©(bulenburg=S3ee^cnborf. Dr. ©eelig. Don ©etjöewi^. ©om«
bart. ©raf ©tracbwi^- Don ©maine. ©raf ©gcmbef.

©raf ©forjeffigfi. Don Sacjanomßft. Don Sturno. Ulri^.

Don Unrut) (9Kagbeburq). Don SBa^borff. Dr. SBeigel.

Seifftcb. Dr.'Sßebgft), Sieglet. Dr. Don SottoteSfi.

^täiamt: 33on 259 ©timmen baben 135 mit Sa, 124

mit 5Rein geftimmt; ber 3lntrag ift alfo angenommen unb
bamit ber entgegcnftebenbe ber Slbtbeilung erlebigt. —

2Bir fominen ju 3ir. 53 ber Srudfacben:

aSctid^t tet 4. Slbtl^etlnng über ^^c fSSd^l
im dritten äSa^lCretfe ftöntgteid^d

aSerlangt ber ^err Serid^terftatter ber Slbt^ilung ba§

Söort? — , . ^
(wirb Dernemt)

ba§ ift nidbt ber gall. 3n ber 5)i8luffton \)(it ber 2lbgeorbnetc

gjtoftg Don Sle^renfelb baä 2Bort.

Slbgeorbneter SDlofig »on Slcl^cctifclb: SKeine Herren,

icb bitte in biejer fpäteii ©tunbe um 3bre ©ebulb nur auf eine

furje ©panne Seit- Sdb eradbte, ba^ bem Slntrage ber Slbtbci«

lung entgegengetreten werben tönne, »eil Derfd^iebene wicbttge,



388 SDeutjc^er Sfteid^Stag. — 22. ©tfeung am 25. SIprtI 1871.

tote mtt fdbeint entjc^etbenbe ?Komentc, ber SBead^tuttg entzogen

aebUeben jinb. JDer Slntrag ber 3lbtt)etlung auf aSeanftanDung

orünbet ft* darauf, ba§ ein ^toU^t ßorliege, unb ba^ bem

2Bat)lfommiflar eine 5Injeige eingelangt jet über Unrcgelmajtg.

feiten bie ebentaDg bei ber BaU ftd) ereignet babcn joUen.

®eibe SKomente ftnb wenigftenö in biejem Slugenblicfe nid)t

mebr alö bead)tUd) ?u eracfeten. $Der BaI)I^jrDteft näuütdHft, »le

ber 6err S^^ejerent t)icr bestätigen möge, auf ®runb ber Slften

am 1 3Ipril bei bem 3fieid)ötage eingegeben Würben; nun Ijat

bie geflfteUung beö aBat)Iergebniffeg am 21. SCRär? ftattgefunben,

mitf)in an bemienigen 3:age, m ber 3teicbätag t)ier erDpct

toorben ift. 3)ie einfache Sercci^nung ergiebt, ba^ jrcifdjen

biefcm Sage ber 2Bat)lfeftfteUung unb bem 1. Stpril äel)n DoUe

2aae Jtei c^en inne liegen, baß bemnac^ ber ^rcteft am elften

Sage bier angelangt ift. 2Benn bem fo ift, fo ift er für Der-

fäumt anpfeben, unb eö tritt baö imiU Sllmea beä § 4

unferer ©efcbäftäorbnung in Slnaenbung, bafe er unberutf-

iiitigt SU lafjen fei. Sßenn ber ?)rDteft fcl)on auö formeflen

©rünben biernac^ ntcbt a3erü(frtd5ttgung finben barf fo fdjeint

e8 faum nött)ig, auf bie materieUen (äebreä)cn bcffelben noc^

näber einpgel)en. 3d) toitl nur gebenfen, ba^ eg bann ganUtc^

an ber Slngabe ber aSeweiömittel für bie bann angefut)rten

^^'^^Sr^Sweite ®runb ber SSeanftanbung für bie ?lbtt)eilung

ift oewefcn, bafe bem 2Bat)lfommiffar, tt?ie eä in bem SScncfete

beiftt alöbalb nad) ber 2Bal)läufammenfteUung eine Stnjeige

eingel)änbigt werben wäre, worin mitgctbeilt worben, ba| m
bem SDorf Dberpu^fau, wo 151 (Stimmen für ben ^cnn 3l)tel

außgefaUen wären, bie größte Slnjabl ber (Stimmen üon ©dnil=

fintern abgegeben woiben wäre. ift mir einigermaßen

auffäUig gewefen, baß in bem a3erid)te biefer SInjeige unb it)rer

IBefdjaffenbeit nid)t nä^er gebadjt werben ift. ftnbet m
aber SJlatt 141 ber Slften — unb ber 9^cferent wirb bte

©üte baben baä ju beftätigen — ,
baß eö eine anoui^me 3u-

fcbrift ift ein Schreiben, baö Weber mit einem Flamen unter-

fd)rieben,' nocb mit einem 2)atnm üeifel)en, nod) auc^ nur mit

bem Drte feineä Urfyrungä irgenbwie ftgnirt ift.

gjleine ^exxm, baö ift baöienige gKaterial, weld)eö ber

Meilung 2lnlaß ju bem eintrage auf S3eanftanbung ber 2i5abl

neaeben bat. Sßenn Sie nun finbeii, baß bie ^roteftfnft »er-

fäumt worben fei, fo werben ©ie bafür ftd) WdI)1 entfd)eiben,

baß aUein auf ©runb biefer anoni)men 5lnjeigc in betreff ber

©djulfinber ein foldjeä aSebenfen nid)t mebr gegrunbet werben

bürfe um baraufbin bie SBabt beanftanbcn p fbnnen. 3n ben

Slbtbeilungen wenigftenö, benen id) beisuwo'^nen bie (ibre I)atte,

ift auf anont)me ©d^reiben biefer SIrt niemalö baS genngfte

©ewicbt gelegt worben. ipier aber müßte btefeö ®ewid)t ur

io imüortant "angefetjen werben, baß, nad)bem ber SBablproteft

iinweggefaüen wäre, bennocb auf biefeö anoni)me ©djreiben

bin bie SSeanftanbung aüein in funbiren fei. 9^nd) aOebem

glaube icb, 3u bem eintrage auf ®ültigfeitöerflärung ber SBa^l

beredjtigt ju fein.

^räfi^ent: $Dcr ^bgeorbnete üon SnaHindrobt t)at baö

Siebe ßon415 (Stimmen, bte "Ratten abgegeben werben fönncn,

aber wegen gu furj^en 2BaT)Iterming nt^t abgegeben worben flnb.

SDa I)eißt eö: eö würben alfo bie nid)t abgegebenen 415 (Stim-

men lü Ungunften beg iperrn Sbiel in 9led)nung tommen. 2)ad

ift rid)tig. 2)ann t)eißt e§ weiter: nidjt er, fonbern Jperr 2)eu-

mer würbe bann bie erf orberlid)e Sölaforität ^aben. Unb

bae ift nid^t rid^tig; ic^ wollte baö nur fonftatiren.

aosort.

Stbgeorbneter »on gj^flUitttfroM: 3c^ Werbe bie ©r-

fläruna beg öenn 9teferenten barüber abwarten, ob eö rtcbtig

ift baß ber ?)roteft erft nad) SIblauf ber jel)ntagigen ^rift, »on

ber m^l ab gcrecbnet, t)ier eingegangen ift. Wie ber geehrte

Öerr aSorrebner eben erflärte. (Soüte baö ber gaU fem, bann

fAUeße iä) mxä) burd)auä ber Äonflufton an, baß »»c f^nn

feine aSeranlaffung ^aben, bie SBabl P beanftanben (Sojte eö

aber nicbt ber gaU fein, bann würbe icb memerfettö aud) fem

SSebenfen l|aben, ben Einträgen ber Stbt^eilung mic^ anju-

fd^ließen.

^räfi&cnt (unterbre(i)enb) : Sollten wir nid)t ben §errn

gteferenten erft über bie in Siebe fte^enbe S^atfa^e ^ören?

Slbgeorbneter »Ott gWaüttttfroM: SBenn ber $err ^rä-

ftbent geftattet, fo mij^te id) nur no^ einen (Sa^ ^maufügen.

c^A würbe nämli* bann nur gegen eine SSemertung, bie in bem

^ericbte ftek e»«n Sßorbebalt madjen, weil fte eocntuea l^ra-

iubiürlicb fein fönnte für bie fünftige SSe^anblung, nad) meiner

Ueberxeugung aber unrichtig ift. SKein SSorbebalt betrifft im

aweUen Sa auf (Sei^^^ ©ö ift bort bie

^röft&cttt: 3)er $err ^Referent.

5Berid}terftatter 9Ibgeorbneter @flöcrö: 9Keine ^erren,

mit Scjua nuf bie Slngabe, baß ber g)rotcft am 1. Slprtl etn-

gegangen fei, fann id) I)ier fcftftellen, baß ber ^roteft am

i.'3lpril er. ber Slbtt)eilung L^orgelegt ift. Db er aber an bem-

f.lben Sage aud) bei bem g)rärtijium beS Sleidjötageg eingegangen

ift,

((Stimmen Unlä: g)räfentatum!)

^räft&citt: er ift, Wie ber 5Iugenfc^ein ergiebt, aud^

am 1. Slpril präfentirt.

93erid)terftatter Slbgeorbneter ©flaerö (fortfal)renb) :
9Jiit

aSegug auf bie ^räfentation im\ ^loteftcn glaube id), baß ber

ld)nit Sag nad) bem Sufammentritt beg 3leid)gtageS feftgefteUt

ift, um eine gewiffe grift für bie Sufammenftellung non barauf

begüglid)en ©aten ben bctreffenöcn 2ßäl)lern ju geftatten. 2)i_efe

grift ift aber ganj Derfd)ieben, je nad)bem bie 2Bat)l etne ein-

fad)e ift, b. b- an bem perft feftgefteUten 3öal)ltage ftattfinbet,

ober ob cS eine 9Rad}Wal)l ober eine engere SBabl ift. 3" ben

lefeteren gäUen würbe, wenn bie giift Don 10 Sagen eingel)alten

werben foU, biefclbe für Diele SBablfveife entweber üerfurjt ober

ber ?)rDtcft fclbft wegen Slblaufä ber Seit ganj unmoglicb ge-

m.id)t werben. (Sö ftnb geaenwärtig noc^ einzelne SBablen, ipie

unter 2lnberen bie 2Babl für Sbovn, wo bie 9öal)l fafftrt ift,

nod) rüdftänbig; bie 5Reuwal)l bat nod) nid)t ftattgefunten, unb

ein a)rotcft fann alfo gegen biefelbe, wenn fte ftattgefunben baben

wirb, bei ftrenger fonfcquenter 5Durd)fubrung beö g)rincipeö gar

nid)t eingereiht weroen, ba bie 10 Sage nad) (Sröffnung beg

3lcid)gtageg bereitö abgelaufen Ttnb.
. «r. ;

Sn'aSejug auf ben forliegenben %aU, auf bie Sßabl, auf

weld)e ber ?Proteft ftd) bejiel)t, babe id) nun ^u erwäbnen, baß

bie 2BaI)l nid)t am 3., fonbern erft am 17. SJlärj ftattgefunben

bat, weil fte eben eine engere gewcfen ift. 2)ie Sufammeitftel-

lung beä 2Bat)lcrgebniffeö t)at am 21. ftattgefunben, unb bte Slb-

tbei'lung l]at geglaubt, baß. Weil bie grift für irgenb einen ^ro-

teft gegen biefe Sßabl erft mit bem 21. «Diära begonnen bat

barauf 3lüdüd)t genommen werben fönnte, unb biefer ^protejt

nod) berüdftdjtigt werben foUte.
. ^.„.^ v

aSaö nun bie gweite SSemerfung, l)inftd)tlic^ ber etngegan-

genen Slngeige betrifft, fo ift eä ßoUfommen rid)tig, baß btcfelbe

anonnm eingegangen ift, unb würbe bie Slbtl)eilung barauf aucb

feinen weitern SBertf) gelegt t)aben, wenn nid)t fpccieU bcrienige,

ber bie nötbige Information barüber geben fönnte, bann nament-

lid) bei!eid)net wäre, fo baß alfo bie 5Rid)tigfeit ber angegebenen

Sbatfad)e fel)r leid)t fonftatirt werben fann. 35aä tft ber ein-

»ige (ärunb gewefen, warum überl)aupt auf biefe Slnjeige etn

®ewid)t gelegt worben ift. (Sine anoni^me Slngeige, bte auf

feine beftimmten ^erfonen t)inwcift, würbe burcftaug md)t be-

rüdrtd)tigt worben fein. 3)a bieö aber ber gaU gewefen, unb

ba bie angegebenen Sl)atfad)en, fattä fte ftcb bewat)rbeiten, einen

bireften ©influß auf baö 9Bal)lergebniß auöüben würben, fo bat

bie sabt^eilung eS für rid)tig gel)alten, biefeö (Scbreibcn tn tt)rem

a3erid)t in SSetrac^t ?u jieljen.

^röfi&cnt: SDer Slbgeorbnetc Dr. iparnier '^at baö Söort.

Sabgeorbneter Dr. ^atnhtx OJieine ^mm, na* ben

tbatfäd)lid)en gjlittr)eilungen, bie ber §err Sleferent nunmebr bte

®üte gcbabt f)at, bem Steicbötage oorgutragen, jd)etnt mir gar

fein i^weifel bagegcn bcnffcar, baß bie ®ültigfeit ber 2ßal)l auä-

aefprod)en werben muß. $Der § 4 ber ©efcbäftöorbnung be-

ftimmt im ^weiten Slbfa^, baß 2ßablanfed)tungen unb (äinfprad)en

weld)e fpäter alö 10 Sage nad) Eröffnung beö 9leid)gtafleä, unb

bei 3liacbwat)len, bie wäl)renb einer ©effton ftattfinben, lUSagc

nad) gtftfteüung beS 2öal)lergebniffeö erfolgen, unberutfftdjtigt

bleiben. SJleine getreu, eg ift bie grift aUerbmgg nur um

einen Sag üerfäumt, aber fte ift »erfäumt, unb ic^ glaube
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ni(%t, ba^ ber Sleidiätag »irfli* ftc^ jel6ft bie gjlad^tbefugni^

iDirb auic!^reiBen »oHen, im offenfiaren 2ßiberjpru^ gegen bte

Beftimmung ber ©ej^äftöorbnung einen prällubirten ^roteft tn

Erwägung giel^en. JDarüber aber, ba^ onont^me ©d^rift-

ftüde feine ©eadbtung ftnben bürfen, barüber büilte eine gett)eilte

9Jleinung wo^l faum ßor:^anben tein, unb au^ ber ^err 3fteterent

^at bie 'Slnfi^t ber 3lbt^eilung unö ba^in mitget^eilt, ba^ biefe

anonyme Seljauptung nur im 3ujammenl)ang mit bem ^rotefte

abniinifulirenb I)ätte in (Srttägung gebogen merb^n fönnen. 34
benfe aljo, meine ^mex\, wir bürfen unö bem geftellten Slntrage

auf ©ültigfeitöerllärung o'^ne aUen 3»eifel anjc^lie^en.

^Stäiibtntt JDer 3l6georbnete DcnSSernutfi ^at baö 13ort.

Slfcgeorbneter tton »critutl^: ©eftatten ©ie mir Wenige

SBorte nur nod^, meine Herren, bie baburö) Dcrank^t ftnb,

bai bie f^age, wie ber § 4 ber ®ej(i)ätt§orbnung auäjnlegen,

bod^ principieU wicJjtig i[t. gKeineö SBiffeng ift c§ bag erfte

gjlal, ba^ bieje ^rage I)ier Dorfommt unb beS^alb entfc^ulbigen

(Sie, wenn idti nod) (5inige§ barüber äußere.

3(6 unterftüfee bie joeben ^erüorgetretene 2ln[t(fit mit einem

neuen Qlrgument, weld^eg ber § 5 enthält. $Der § 5 jagt —
xä) bitte i^n üerlejen 3U bürfen —

:

SBaI}len, bei benen feiner ber obigen %äüt tin-

tritt, werben üom ^räftbenten nac^rid^tlid^ jurtennt«

ni^ beg gteic^ötagö gebradf)t, unb wenn biä bat>in ber

gefntcSag nottj nid)t üerfloffen, einftweilen alö gültig

Mxa<S)kt, naä) SKblauf ber zehntägigen f^rift ftnb fte

befinitiü gültig.

9Keine Herren, barauä f^eint mir gang unjweifel'^aft bte

Interpretation beg § 4 ju folgen, ba§ man ni(^t etwa bie ^rift

utiliter beredjnen, nid)t etwa jagen fann: wenn ber 5)rote[tirenbe,

ber einfpred)cnbe nur innerhalb 10 klagen ben g)rote[t Don ftd&

I|at abgelten, jur Seförberung gelangen laffen, bann tommt eä

nicftt barauf an, wann ber ^roteft eingegangen ift. 9lein,

meine Herren, idi) glaube, aug ber Seftimmung beö § 5 mu^
bie i^olgerung gebogen werben: f^)äteftenö am jel)nten 2;age

mu§ ber ^roteft I)ier eingegangen fein.

^täfttent: 3d) Werbe erft ben 2lntrag ber Slbt^eilung

jur Slbftimmung bringen, unb fallö er abgelehnt wirb, ben Sin»

trag SKoftg Bon Sle^renfetb. 3)er Eintrag ber ^bt^eilung ftef)t

auf ©eite 3 beg S3eric[)tg, Plummer 53. 3^ bitte biejenigen

^)erren jtd^ p erl|eben, bie bem eintrage ber Slbt^eilung ju»

ftimmen.

(®ef(^ie^t.)

S)er 3lntrag '^at feine ßuftimmung gefunben.

3)er Eintrag beg 2lbgeorbneten SCRoftg üon Sleljrenfelb ge'^t

ba'^in, bie im 3. SBa'^lfreife beg ^önigreid^g ©ac^jen erfolgte

SQBabt alg eine gültig ooK^ogene anperfennen. 3«^ titte bie-

jienigen Herren aufäufte^en, bie fo befd^lie^en wollen.

(©efd^ie^t.)

©g ift faft einftimmig bag ganje $aug.
fög folgt bie Plummer 54 ber JDrucffad^en, ber S3eric^t ber

2. Slbt^eilung über bie Sa'^l im 4. fci^legwig'^olfteinfd^en Sa!^l>

bejirf. 3)er Eintrag ber Slbt^eilung ftel)t auf ©eite 4.

3c^ frage, ob ber ^err 33erid)terftatter im ©ingange bag

2ßort oerlangt.

S3eric^terftatter Slbgeorbneter jlta^: 3<^ ^^fl^e oorläufig

bem fc^riftlid^en 33eri(J)t nid^tg l^injujufügen.

^räfi&cnt: 3" bem SSerid^te ber Slbt^eilung '^at ber

abgeorbnete ®raf üon Äleift bag Sßort.

Slbgeorbneter ®raf tton steift: 3* "^«be in ber 3lbtf>ei'

lung jur 9Kinorttät ge'^ört, Weld^e bte Slnftc^^t üertreten t)at, ta%
wenn bie Söa'^l burd^ einen ^afug, burc^ eine ^^inptretenbe

l^b^ere ®ewalt partiell geftört wirb, baburc^ baö ©efammter«
gebnife nic^t alg alterirt betrad^tet werben fönne. 9Jieine Herren,

td^ will biefe Slnftd^it aud^ f)ier im §aufe unb gegen ben Eintrag

ber Slbt^eilung oertreten "^aben. 3^ fann bafür nur benfelben

®runb wieber anführen, bafe mSmlid^, wenn ber ©runbfa^
rid^tig ift, ba§ wir bie ®ültigfeit ober Ungültigfeit einer 3Bal^l

Bon bem 3wWtt ober SRid^tjutritt eineg Äofug ab'^ängig fein

laffen wollen, wir bann aud^ ba'^in gefü'^rt Werben, biefen

®runbfa^ gu oerfolgen unb i'^m effeftio aud^ in ben i^äUen

aSer^^aublungen beö beutftfecn SRcidöötajje». ,

golgc gu geben, wo ber .^afug nur eine einzelne ^erfon betroffen

^at, bafe alfo, wenn ftdb 3emanb auf bem SBege jur 3Bal)l bag

aSein bridfjt, bann bie SBa^l aufgefd^oben Werben mufe, big bag

aSein Wieber geseilt ift. 2)ag würbe bie Äonfequenj fein, ©ie
werben mir nun fidler einwenben: \a, wirb benn bie ©timmc
biefeg einen SDtanneg Bon (Sinftu^ auf bag ©efammtergebni^
fein? 3«; meine Herren, bem gegenüber lege id^ 3^nen bie

grage Bor: wer bered^tigt ung über^^aupt ju fragen: wie
würbe biefer 3Jlann, ober wie würbe eine gange ©egenb ge«

ftimmt ^aben, wenn fte nid^t bur^ bag 5Raturereigni^ Berl^inbert

Würben wäre, gu ftimmen? Slngeftd^tg beg (äe'^eiraniffeg ber

SOBa'^l, meine Herren, glaube it^, ift bag eine ^Jrage, bie aufgu»

werfen Wir gang unberechtigt flnb, unb wenn wir bagu nid^t

berechtigt ftnb, fo ift l^eute aud^ nicbt erftd^tlid^, ba§, wenn bie

aSewo^ner ber §aüigen an ber ^üfte Bon ©d^legwig würben
l^aben wä^ilen fönnen, ein anbereg (ärgebni| bie Solge gewefen
Wäre. 34 bitte ba'^er, für bie ©ültigfeit ber SBa^l gu ftimmen.

^räftdettt: JDer Slbgeorbnete ®raf gu ©Ulenburg l^at

bag SBort.

3lbgeorbneter ®raf ju ©Ulenburg: 9}leine Herren, id^

glaube, ba^ ber Borliegenbe %aü wefentltd^ Bon bem oerfd^ieben

ift, ben ber ^err Slbgeorbnete ©raf Bon Äleift angefü^^rt ^at.

©g '^anbelt ftdl) nämlic^ barum, ba§ über 500 SBa^ler abfolut

au^er ©tanbe gewefen ftnb gu wäl)len, weil fte ben SBa'^ltag

gar nid^t erfahren ^aben, unb gwar War bie vis major bie

folgenbe: eg waren burc^ bag ©ig bie galligen Bom ^^^fttanbc

getrennt unb eine ^ommunifation Weber mit ber ^oft no^ mit

bem S^elegrap'^en mögltd^, unb gwar, wie amtlid^ befdt)einigt ift,

gwei ober britte^^alb Sölonate lang. SJieine Herren, biefe spaßigen

baben ibre SBaPiften aufgefteUt unb ftnb bereit gewefen gu

Wäl)len, fte ftnb aber Bon bem SBa^ltage nid^t in ^enntnife ge-

fegt worben unb ba'^er gang au^er ©tanbe gewefen, it^reStim«

men abgugeben; fie finb alfo ibreg Sted^teg o^ne eigene ©4ulb
Berluftig gegangen, ©g unterfd^eibet ftdb wefentlid^, wenn
3emanb gur SBa^l fä^rt, mit bem SBagen umwirft unb ein

33ein brid^t, bann ^at er UnglüdE gef^abt unb fann nidfjt wählen;

aber wenn eine gro^e Slnga'^l Bon 2Bäl)lern abfolut gar nid^t

in bie fiage fommt, gu wiffen, ba^ fie wählen foll, bann wirb

i'^r bag 3ftedht BorentI)alten unb gwar burd^ eine vis major.

SDer San, ber l)ier Borliegt, ^at nocb eine befonbere ©igen»

t^ümlid^feit, ia% eg nämlidb nid^t eine einmalige Sa^l tfi,

Weld^e baburdf) angefochten wirb, fonbern eg ift eine SBa^l, bte

erft burd) ©tid^waf)l gur ©ntfc^eibung gefommen ift. 3)abur4

aber, ba^ biefe gange Slnga^l Bon 2Bät)lern bei ber erften SBa^l

auggefdt)loffen worben ift, ift eg fraglid^ geworben unb gwar

fe^r fraglid^ geworben, ob biefelbeii Seute in bie ©tid&wa^l ge»

fommen' fein würben, wenn bie a3eWof)ner ber galligen i^rc

©timmen bätten abgeben fönnen. 3)arum hat ft(J) bie Slbthei«

lung ntd&t für bered^tigt gehalten, biefe le^te SBahl alg eine gül«

tige angufehen, weil eg BoUftänbig gweifell)aft ift, ob bie beiben

ßeute, gwifdben benen gewählt worben ift, überhaupt gur ©ti^'

Wahl fommen fonnten, ober ein ^Dritter, wag Biel wahrfd^ein«

lid^er ift.

3)eghalb hat bie Slbtheilung nid^t anberg gefonnt alg bie

Ungültigfeit ber 2Bahl auggufpred^en unb biefe bem h^^^en

^aufe gu empfehlen.

^täiibtntt SDic SDigfuffton über ben Sßorfd^lag ber Slb-

theilung ift gefd&loffen.

JDer §err ^Referent Bergid^tet.

3)em Säntrag beg Slbgeorbneten Görafen Äleift wirb baburdf

genügt werben, bag iäj bie ^5rage, — wie ic^ \a ohnehin mug, —
auf bie (äültigfeit ber SBahl ftette. ^Diejenigen sperren, bie

bem Slntrag ber 5lbtheilung entgegen, bem Slntrag beg 3lb=

georbneten ®rafen ^leift entfprechenb, bie SBahl be§ Slb-

georbneten ^eterfen im Bierten fd^legwig^holfteinifd^en Söahlbegirf

alg eine gültig BoHgogene anerfennen woüen, bitte iä), ftd^ gu

erheben.

(®efchieht.)

35ag ftnb nur wenige ©timmen. — hiermit ift ber Sltt«

trag ber Sibtheilung ad 1 angenommen unb ad 2 wirb eg fei«

ner Slbftimmung bebürfen.

3nbem wir nun in ben
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fortfahren, Bitte junäd^ft ben iperrn atefercnten ber 7. Slbt^et»

lutig baS SBort ?u ne'^men; bis auf biefe toaren »ir in ber

[Reii^e ber Slbttjeilungen neuli^ gefornmen.

($aufe.)

einer ber sperren 9leferentett auS ber 7. Slbf^eilung ttitt

erft feine 3^ften ^erbei'^olen. Sc^ frage alfo, ob auö ber erften

2lbtt)eilung ein Seric^t ju erftatten ift? — aug ber ^weiten? —
ouä ber britten? — auö ber üierten? — SDer iperr 9ieferent ber

fünften Slbtl^eilung '^at baö SBort.

Beric^terftatter Slbgeorbneter 95oIcttttttJ 5Ramenö ber fünf-

ten 31btf)eilung ^abe iä) über bie 2Bal)l im britten 2Ba{)lfreife

beS ©rofe^erjogtljumg Mienburg - ©(i^werin aSericJ^t ju er-

ftatten. ^ , ^.
(ää ift in engerer SBa'^l am 17. 9Jlär? $err SOHori^ Biq-

ger§ mit SKajorität getoä^It toorben. (Sr ift aU gewählter 9lb-

georbneter proflamirt; feine nualififation unterliegt feinem Swei-

fei; er ^at bie Sßa^l acceptirt. ftnb gegen biefe SBat)l brei

^rotefle eingegangen, einer ift präfentirt am 25. 5DRära, einer

am 31. gjJärj; beibe ftnb alfo rechtzeitig eingegangen. $Dann

ift nod^ ein brittcr $>roteft am 16. Slpril eingegangen, unb^iDar

rü^rt biefer ^roteft üon einem berjenigen ^roteftirenben ^er,

toelc^er bereits ben ^roteft com 25. SKärj unterfcfcrieben ^at.

^Die sabtbeitung mx bei biefer ©ad&lage ber SOfteinung, ba^

ouf biefen neueften ^roteft au^ nod) ^lücfftcht genommen »er-

ben müfete, mit Olüdficftt auf baSfenige, waS t)ier neulich im

g)lenum in biefer S3ei\iet)ung Derl)anbelt »orben ift, toeil ange-

nommen würbe, eS fei nunmel)r burd^ einreid)nng ber ?)rotefte

res integra geworben, wenngleid) aücrbingS biefer neuefte ^ro-

teft nid^t neue aSetueiSmittel ent!)ält, fonbern neue St^atfa^en.

3)iefer letzte ^roteft be3iel)t ftd) auf bie erfte SBabt, weld^e am
3 mävi ftattgefunben ^at, unb eS wirb alfo ^unäd^ft auf bie

S^efultate ber erften SBa^l anfommen, beren Prüfung ber 216-

t^eilung oblag, meil gu ermitteln aar, ob mit 3tecE)t jur enge-

ren 2Bär)l gefcbritten ift. ^ i « «
Sei ber erften Sßa^l nun ftnb mä) bem Söa'^I^jrotoM

üom 3. SKärä im ©anjen abgegeben hjorben 11,520 Stimmen,

eS ftnb bat)on 66 für ungültig erflärt werben, eS blieben alfo

11,454 gültige Stimmen, bie abfolute ?ORaiorität betrug mithin

5728. (SS fteUtc fic^ bamalS feine abfolute aKaforität "^erauä.

^err 9Korife SBiggerS erl)ielt 4648 (Stimmen, iperr Dr. 2)red^ä-

ler, ber 3Sice-^r(Srtbent beS SberI)anbelSgerid)tä in Mpm,
3420, ber (äe^eime ßegationSrat^ üon SBicfebc 3315 Stimmen.

3)ie ^ö^e biefer Stimmen ift aOerbingS Bon ber Slbt^eilung

für nicf)t ri^tig erad)tet worben; eS würben nämlicJ^ in fteben

Sßa'blbezirfen bie 2BaI)lBorftänbe ni*t rite cingefe^t, t{)eilweifc

nur mit einem, tr^ilweife mit jwei 33eiftfeern, fo bafe bie Stim-

men in biefen fteben 2öaf)lbezirfen, im ©anjen 188, abgef)en,

welche ft^ üertheilen mit 100 Stimmen auf |)errn ßon SBicfebe,

mit 81 auf $errn Dr. ^Drechsler unb mit 7 ouf ^errn gjlorife

^igserä. ^ .

es änbert ftcft alfo jWar bie gefammte Sttmmengal)

baburd), baS Stimmen»ert)ältnif3 ber ^anbibaten unter fid^

Wirb baburd) aber nid)t geänbert. ©S fteüt ftd) nämlid^ her-

aus, ba^ mä) W>m ^"^«1 1^8 Stimmen im ©an^en 11,266

gültige Stimmen blieben, WoBon bie abfolute gjiajorität 5634

betrug. IBei ^errn Sölori^ SBiqgejg Verringert ftd^ alfo bie

frühere Stimmenjahl um 7, alfo auf 4641, bei Dr. JDrechSler

um 81, alfo auf 3339, bei iperrn Don SBidebe gingen 100 ab,

es blieben ihm alfo nod) 3215 Stimmen, fo ba§ alfo aud) nadh

Slbrecbnung biefer ungültigen Stimmen immer no(^ bie Herren

Dr. 2)ie^Sler unb SKori^ SßiggerS biejenigen ^anbibaten waren,

wel^e bie weiften Stimmen hatten unb alfo auf bie engere

SöBahl gefegt werben mußten.

$Der ^roteft üom 16. 2l^)ril behau^3tet nun juerft, ba§ in

einem SBahlbe^irf, SBreefegarb, erft um 2 Uhr mit ber SOSahl

begonnen wäre. $Die Slbtheilung ift ber gjleinung gewefen, ba§

biefe ^Behauptung, audh wenn fte wahr wäre, auf baS Siefultat

felbft ohne (äinflu^ bleiben mu^. (SS ftnb nämlich in biefem

SBahlbe^irf im ©anjen 89 SBahlberechtigte, eS i)ahen bamalS

im erften SBahlgange am 3. SOfiärj überhaupt 68 SBähler ge-

ftimmt, fo ba§ alfo nur noch 21 Stimmen in ber Seit bis

5Radhmittag 2 Uhr hätten abgegeben werben fönnen. SKagman
nun au^ biefe 21 Stimmen bemienigen ^anbibaten, ber bie

wenigften Stimmen erhalten h^itte, zunehmen, alfo ^errn üon

SBicfebe, fo erreicht er immer nodh nicht bie Stimmenjahl,

Weldhe ber gweite Äanbibat Dr. 35re^Sler hatte. (äS fann alfo

auf bie (Sruirung biefer 2;hatfadhe nicht anfommen.

2)er jweite ^unft beS g)rotefteS oom 16. 2Ipril bejog fid^

ebenfaüS auf bie erfte 2Bahl unb rügte, ba§ in einem 3öahl-

bejirf, StudE, ber 2öahborfteher in bem SBahUofal felbft com
SBahltifdhe auS ?ur SBahl beS §errn SöiggerS aufgeforbcrt hätte.

Sßäre baS rid)ti3, fo würben allerbingS bie Stimmen, weldhe

bamalS für ihn abgegeben werben finb, in 2ßegfall fommen

müffen. 9Rag man "nun biefe Stimmen überhaupt üon ber

®efammtheit abziehen, ober fte bem ®egenfanbibaten guredhnen

nadh ber §t)pothefe, bie ^err Dr. Söehrenpfennig aufgefteHt hat,

ober nadh ber %\)(Oxk beS ^errn fiaSfer, eS ift in beiben fällen

gleidhgültig, benn eS änbert ftdh in beiben gälten baS Stim-

menüerhältniB nicht fo, ba^ nicht $)err SJiori^ SßiggerS unb

^err Dr. SDredhSler als biefenigcn ^anbibaten ju bejei^nen

wären, welche mit 9led^t jur engeren 2Bahl geftetlt würben.

3m Uebrigen hatte bie Slbtheilung bejüglidh beS erften

2BahlafteS feiii SSebenfen, fo ba^ alfo mit 5Red)t jur jweiten

engeren SBahl jwifdhen ^perrn 3Kort^ SöiggerS unb $errn

Dr. 3)red)Sler gef^ritten worbcn ift. 2)iefe gweite Sßahl hat

am 17. mäxi ftattgefunben. 9tad& bem Sahlprotofoa com

21. 9Kärj ftnb abgegeben 11,765 gültige Stimmen; bacon hatte

^err Dr. 2)re^Slcr 5,749, ^err SKori^ SßiggerS 6,016 Stim-

men erhalten. 2Iudh hier hat bie Slbtheilung wieber bie Stim=

men in fetner Äolonnc für ridhtig erad^ten fönnen. (SS hat

nämlidh junädift bem Söahlfommiffar beliebt, bie Stimmen in

einem SBahlbejirf (2ßojinfel) gänjlidh au|er Beregnung

laffen; eS ftnb baS aHerbingS nur 13 Stimmen, fte hätten §errn

Dr. 35redhSler juwad)fen müffen. Sluf ber anbern Seite ftnb

audh Wieberum in biefem jwciten Sßahlgange in 4 SBahlbegirfen

bie SBahlBotftänbe nidht richtig befe^t gewefen, theilweife waren

nur gwei, theilweife nur ein Seift^er »orhanben. 5Daburd&

fommen 100 Stimmen in Sßegfaü unb jwar 93 Stimmen für

Öerrn Dr. ^Drechsler unb 7 Stimmen für Qcxxn SJtori^ SSig-

gerS. (SS fteüt ftdh all" «adh biefer S3eredhnung baS 3^efultat in

ber Sßeifc heraus, ba§ im ©an^en 11,678 gültige Stimmen

abgegeben ftnb, fo ba& bie abfolute SORaforität 5,840 betrüge,

batjon hat ^erv Dr. ^Drechsler 5,669 alfo 171 Stimmen mtter

ber abfoluten Sölaforität erhalten, währenb Sötori^ SBiggerS

6,009 Stimmen, mithin 169 Stimmen über bie abfolute Sfta-

iorität erhalten hatte.

5Run trifft ber fdhon erwähnte gWeite ^unft beS ^roteftcS

üom 16. Slpril aud) biefe jWette engere 2ßahl, inbem audh hier

in SSepehung auf bie gweite 2Bahl behauptet worben ift, ba§

im SOBahlbegirf StudE audh tion bem Sßahlßorfteher in bem

SOBahllofale felbft Stimmen geworben werben feien für ^errn

gKorii SßiggerS. JDiefer hat in biefer gweiten SBahl hier 27

Stimmen erhalten. Senn man biefe audh Bon ber 9Jlaiorität

in mm bringen WoOte, fo behält C>err SCRori^ m^qtxä immer

no* 142 Stimmen über bie abfolute gjlajorität.

$Der britte ?)unft biefeS g)rotefteS betrifft ben SBahlbejtrf

SocdE. 2)a foüen ebenfaUS ßon Seiten beS DrtSfdiulzen tm

SBahtlofale felbft ben (Sintretenben Stimmzettel für ^errn

SBiggerS gegeben unb ihnen gefagt fein, fte müßten ihn

Wählen. 3n biefem aßahlbejirf ftnb 12 Stimmen für iperrn

Dr. £)redhSler unb 33 für ^errn SDUori^ SBiggerS abgegeben.

SBenn man biefe nod) in SSeredhnung bringt, fo hat ^err

g^ori^ SBiggerS immer nodh über 100 Stimmen über bie ab-

folute gjtaiorität.
. .

«Dann ift nodh behauptet Worben, ba§ in einem britten

2Bahlbegirf, im S)orfe Sierjon, ßiele Stimmen für ^errn Sßig-

gerS bur^ grauen abgegeben werben feien. SBäre baS richtig,

bann würben natnrlid) bie Stimmen für ^)errn 9)iort^ SßtggerS

ebenfaUS wegfaUen. 3« J^iefem Sßahlbejirf ftnb im ©anjeit

für §errn 2ÖtggerS 26 Stimmen abgegeben; baS üerwanbelt

feine gKaiorität auch «och nicht in eine SKinorität, man mag

rechnen, wie man wiK, man mag bie Stimmen abgiehen ßon

ber (äefammtheit ober üon ber Stimmenjahl, bie Sülort^

SBiggerS erhalten hat.

©aS finb bie g)unfte, bie in bem ^roteft üom 16. Slpril

erwähnt finb. SßaS bie anbern ^rotefte anlangt, fo ift in bem

sproteft öom 31. SJlärj nur herßorgehoben — baS ift ber mit

bem Slntrage, bie SBahl beS ^errn «Kori^:2ßiggerS für ungültig

ju erflären — ba§ in ben SDomainenämtern üielfad^ fedjul-

lehrer, Drganiften, Lüfter unb Schulden au 2Bahl»orftehern

unb refp. SBahlbeiftfeern befteltt worben feien. 3)aS fei aber un-

ftatthaft gewefen, weil in bem 2)omanium alle btefe ^erfonlid)-
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feiten »on bem ©ro^^erjog angcftent hjürben, fle ttären djo
;

fllö unmittelfeare ©laatöfceamte ju betrachten, unb injofern ;

müfeten aljo bte 3BaI)Iett in aUen ben SBejirfcn, too bieg ftor-
i

gefommen, für ungültig crad^tet toerben. 35ie Slbf^eilung f)at
|

biete 23e^auptung nid)t für er'hebUc^ erachtet, »egüglic^ ber
j

©^uüctirer, Äüfter, Drganiften ift fte ber 9Jleinung, ba^ bieje

unter feinen Umftänben, jelbft Wenn fte lanbeö^errlic^en

g^ratonateä finb, für unmittelbare (Staatsbeamte naä^kt werben

fönnen, fonbern immer nur für SSeamte ber^irci^e unb ©(^ule,

ba§ infofern alfo eine 33erlefeung beS SBa^lgefe^eä unb beä

SBa^treglementä ni^t üorliegt.

SBaö bie ©(i^uljen anlangt, \o ift bann jwar fotoo'hl in

biefcm ^roteft, wie in bem 0roteft üom 25. SWärg, behauptet

toorben, bafe biefe jebenfaaö alö unmittelbare Staatsbeamte bc-

trad^tet Werben müßten, ift eine 2lbfd)rift beg (äibeö bet-

gefügt werben, ben bie ©c^uljen ju leiften Ratten, (gbenfo ift

be^au^tet werben, ba§ fie, waö i^re gunftionen anlangt, gum

großen S^eil lanbeöl^errlic^e ^^unftionen augüben. 2)te Slb»

t^eilung ift oud^ in ^Betreff ber ©d^uljen ber SSKeinung gewefen,

ba§ man fie auch im metflenburger 3)omanium nid^t alg un«

mittelbare ©taatgbeamte betracf)ten bürfe. Wenn fte auc^ feiteng

ber gro^^erjogli(ä)en 2)omänenfammer ernannt würben, fonbern

ba§ nur ber ©roPerjog alg ©runb^err unb ni^t alg fianbeg«

^err berjenige fei, weld^er bie ©diuljen einfe^t. Sllfo auc!^

biefer ^unft ift ni^t für gutreffenb erachtet werben.

ßg ftnben ftd^ bann in btefem ?)roteft ned^ brei anbere

fünfte, bie iä^ mir bocJ^ aud) erlauben mufe, obgleich bog §aug

etwag ungebulbtg ju fein fc^eint, nichts befto weniger ßorau-

legen.

(Unru'he. ©lorfe beg ^räftbenten.)

bebauere fel)r, xä) ^alte eö für meine ^flic^t, ned& bicjeni-

gen fünfte, bie in bem g)rotefte erwähnt ftnb, I)ier pr ©pracl)c

5\u bringen.

3m 2)emanium SDömi^, fagt ber gwettc ^unft beg einen

^rotefteg, wären gegen bag 2Bal)lreglement nid^t bie einzelnen

^omtnunen ju 2Ba|lbesirfen gebilbet, fonbern fte ^^ätten ftä) aug

5 refp. 8 ©emetnben gufammengefe^t, unb bag fei unftatt'E)aft.

3^ '^abe infeige beffen bie Slften genau geprüft, unb eg ift bag

aUerbtngg rid^tig. 3m ganjen JDemänenamt 2)ömi^ ftnb im

fangen fe^g aSa^^lbegirfe gebilbet werben, ber eine Sßa'^lbegir!

cnttiielt fünf ©emeinben, ber anbere üier, ber britte fteben, ber

öiette ad)t, ber fünfte fteben unb ber fed^ifte wieber fteben ®e-

meinben. SBenn man aber prüft, wie Diel 2ßal)lbered)tigte in

ben einjelnen ©emeinben »erlauben waren, fo finbet man nur

wenige, in benen über 100 SBa^lbered^tigte gewefen wären; eg

ftnben ftd> bagegen üerfdf)iebene Kommunen, bie nur ad)t ober

elf SBa^lbered^tigtc aufjuWeifen I)attcn, fa in einer ftnb nur

jwei unb in einer anberen üier ßorgefommen. 3^ allen biefen

SBafjlbejirfen belaufen f^d^ bie gefammten aBa'^lberedhtigten nur

auf 1420 ^erfenen, unb banon ^aben in bem jweiten Sßal^l-

gange fogar über taufenb ^erfenen gefttmmt, wä'hrenb im erften

2Ba|lgange nur 911 ?perfenen geflimmt ^aben. 3«^& glaube,

bafe baburd^ ftd^ ^inrcid^cnb bag wiberlegt, wag in bem $>ro=

tefte gefagt Wor, ba^ „nur f^anatifer für SRoritj 2Biggerg ftdö

ben Wetten SBeg gemad^t unb für i^n geftimmt hätten, bie

«nberen aber ru'^ig ju §aufc geblieben wären". 3^ glaube

üud&, bag ^aug würbe mit fid& in SBiberfprudl) femmen, wenn
eg ^ier bie S3ilbung üon ju großen SBa^lbejirfen rügen woßte,

Wä^renb fd^on früher bef(|leffen ift, bie gro^^ergoglt^ medflen«

burg-fdhWerinfd^e ^Regierung barauf aufmerffam ju machen, ba§

fte bie Sa^lbegirfe ju flein gebilbet l)ätte, fte foHte fte fünftig

größer bilben.

ein ä^nlid^er Umftanb ift gerügt werben bejüglid^ ber

©tabt ©rabow unb ü^rer Äämmereibörfer. 2)a war auc^ nur

ein SBa'^lbejirf gebilbet üon üier ^ämmereibörfern. SSen biefen

tier ^ämmereibörfern ^)at bag eine nur üierje'^n SBjjt'^lberedhtigte,

bag anbere nur gWanjig, bag britte '^unbert unb bag größte 116

2ßal)lbercdhtigte. 3m ©anjen t)aben biefe cier ©emeinben nur

250 3Bal)lbered&tigte, man fann alfo unmöglid^ fagen, ba§ l^ter

ein ?u großer SBal^lbegir! gebilbet werben wäre, unb ba§ barin

eine Sßerle^ung beg §. 7 beg SBa^lreglementg läge; man mu^
toielme'^r annehmen, ba^ bie SSe'^Drben nid^t im ©taube gewefen

ftnb, in fe fleinen SBa'hlbejirfen bie niJtliige Slnga^l ßon ?)er-

fenen ju ftnben, weld^e geeignete Sßa^loorftänbe 'Ratten bilben

fönnen.

55er lefete g)unft beg ?)retefteg betrifft ben Umftanb., ba^

in einem 2Ba^lbejirfe ein ©utgbeft^er S5abe in SJient^in feinen

©e'^n, auch einen ©utgbeft^er SSabc, aber an einem anberen

Drte, in ©riebow, jum ^retofeUfü'hrer befteUt ^abe. (5g Wäre

nun ganj ungeeignet, ba^ 3ftnanb aug bem einen SBa'^lbejirfe

in bem anberen jum ^retofoUfü'hrer befteHt würbe.

©tefe Sefd^Werbe ift tbatfächlidE) unrichtig. 2)ie SBa^laften

ergeben, bafe bie betben £)rte 9]fientt)in unb ©riebow nur einen

aOBa^lbegirf bilben, ber Später fonnte alfo in bemfelben SBa^lbe«

jirf feinen ©o^n ?um ?)rotofollfül)rer beftetten, jumal bag SBa'hl'

reglement nid&t tjerbtetet, ba| aud^ ein ©o'^n »en feinem SSater

gum ^rotofellfüljrer befteHt werben fann.

2) ie Slbtl^eilung ift beg^alb ber Slnftd^t, ba^ alten biefen

^reteften feine ?5olge gu geben fei, unb fte beantragt bemgemä^,

bie SBa'hl beg Slbgeorbneten 9Jlori^ SBiggerg im britten medflen»

burgifd&en Söaljlbegirf für gültig gu erflären.

^täfthmt : 2)a bag Sßort nicht »erlangt Wirb, barf i(§

ben Slntrag ber Slbt^eilung für üom i^aufe genehmigt erflären.

SRun ift ßon gwet ©eiten f^riftlidh bie SSertagung bean«

tragt werben.

3dh erfudhe biefenigen ^ttttn ftdh gu er^heben, weldhe ben

Slntrag auf aSertagung unterftü^en,

(gefc^ie:ht)

fowic bteienigen Herren, weldhe ben 2lntrag annel^men wollen.

3)ag ift bie SKaforttät.

sjKetne iperren, idh fdhlage üor, bie nädhfte ©i^ung morgen

gu :halten, fte um 11 U^r gu beginnen, unb (na(^ ber SSorfchrift

beg § 32 ber ©cfdE)äftgorbnung) auf SSnträge ber SKitglieber

unb Berichte ber $>etitiongfommifften gu bef^ränfen. 3)abet

l)abe ich 3" bemerfen, ba^ bet Slbgeorbnete ©dhmibt (©tettin)

ben üen i^m eingebradhten Eintrag 0lt. 4A ber JDrudEfadhen),

bie Stufferberung an ben §errn 9fieidhgfangler,

bem ateichgtage balbthunlic^ft eine ©tranbunggorbnung

für bie gefammte beutf^c Äüfte üorgulegen,

beghalb gurüdfgegegen hat, Hebereinflimmung mit

anberen SRitgliebern beg 9teidhgtagg bie 2lbftdht "hat, eine foldhc

©tranberbnung felber eingubringen. Slufeerbem ^aben bic

Herren SBilmanng unb ©enoffen ben 2Bunfch auggefpredhen,

ba^ t^r Slntrag (Plummer 48 ber 35rudffa^en) morgen no^ ntdht

gur a3eratlhung femmen mödhte.

(Slbgeorbneter Freiherr öon ^oüerbedE: ^ört!)

3)teg öorauggefe^t mac^e idh für bie Stagegorbnung ber mor»

genben ©i^ung folgenbe aßerfä)läge:

, 1. bie neulich gurüdfgefteHte 3nterpellation beg Slbgeorb«

neten Dr. ©erflner (9tr. 41 ber 2)rudEfadhen);

2. bie erftc SSerafhung über ben Slntrag ©^ulge (Str. 49

ber JDrutffadhen)

;

3. ben Eintrag beg Slbgeorbneten Dr. Samberger (3flr. 52

ber JDrucffadhen)

;

4. ben Stntrag ber Slbgeerbneten ßon ^orborff unb ©e-

neffen (3fir. 56 ber 3)rudEfachen);

5. ben — neulidh gurüdgefteUten — münblidhen SSertdht

ber ^etitiongfommiffton (5Rr. 37), bei Weldhem ber

3lbgeerbnete Dr. ©neift SSertchterftatter ber Äem«
miffton ift;

6. ben erften fdhriftlie^en SSeridht ber ^etitiongfommtffton

(?ir. 58 ber 2)rudffadhen), unb enbltdh

7. Sahlprüfungen.
$Dag ipaug fdheint mit ber SJiagegerbnung einüerftanben.

2)ie Slbtheilungen Werben eine Ijolhe ©tunbe üor bem
Plenum be'hufg ber 2öa^l ber 21 SDRitglieber ber neulidh be«

fdhloffencn Äommiffton über bag 3nh^t^'eipapier = ©efe^ gu«

fammentreten.

35ie Iheutige ©i^ung ift gefc^loffen.

(©dhlu§ ber ©t^ung 4 Uhr 5 Sölinuten.)

!DrudE unb SSerlag bev a3uc|brudEerct ber „9iorbb. Slltgem. 3tg." (SB- Äoebfe),

Säerlin, Stowi^ift^- 96-





t

5)eutj(i^cr Slefd^ätag. — 23. ©t^ung am 26. Steril 1871. 393

28. ®i#itn0

am TOttDod^ ben 26. 5(^)ril 1871.

ttrlau'6öbewilltpnsen. — 3tefultat einer ÄommifflDuäiüat)!. — Snter»

pettatton ber Slbgeorbneten Dr. ©erftner unb ©euoffen, be=

treffenb bie burc^ gjtiIttärtrait8|)Drte t)erbeigefü'^rteti ©törungeit.—
(Srfte eefung beö Stntrageä ber Slbgecrbneten ©d)itlse itnb @e=

noffen auf 2lnnat)me eineä ®efe^entwurfö, betreffenb bie pximt--

rec^tlidje ©teüuitg bcn Sßereinen (5Rr. 45 ber S)ru(ffad)eii). —
2tntrag ber Stbgeorbneten Dr. SSamberger unb ©enoffen, bie

fummarifdje 9^eprobu!tion ber 3teic^ötagä = S3ert)anblungen be=

treffenb (9lx. 52 ber 2)rudfa(ften). — 2lntrag ber Slbgeorbneten

Bon Äarborff, üdu ©enjin, öon ^ennig unb üon aSonin, betreff

fenb bie, entgegen ben Öeftimmungen beö .^anbelöBertrageä mit

Stalien »om 31. 2)egembcr 1865, itaUenifcf)en ©piritu^fabrtfan»

ten gewät)rten ©teuerermä§igungen (9lr. 56 ber i)rudfacE)en). —
SKünblid^er SSeric^t ber Äommiffion für Petitionen über bie

^Petition beö ©utöbeflfeerö JptHmann ju 9ZDrbentf)aI
,

betreffenb

bie Sefc^ranfung ber 3Baf)lfrei:^eit im Greife Dte^fo. — ®rfter

5Berid)t ber Äommifflon für ?)etitiDnen (5lr. 58 ber Drudfac^en).

35ie ©i^ung tuirb um 11 Vüjv 20 9Jlinuten iaxäj ben

^räftbenten Dr. ©imjon eröffnet.

^räft^ent: $Dtc ©i^ung tft eröffnet.
*

iiaS §)rotofoIl ber ßorigen ©tfeung Hegt pr ßtnftc^t auö.

^ür bie "heutige ©t^ung ift ber i^iirft ju §o^enloI)e Öerjog

üon Ujeft entfd^ulbigt.

'^ä) '^afte ben Slbgeorbneten ton Äird^mann für '^cute unb
bie näd^ften S£age, — ben Slbgeorbneten %xk§ btä gum @nbe
ber SBod^e, — ben Slbgeorbneten üon ^e^ler (Württemberg) auf

aäift 2;age beurlaubt.
5)er 3lbgeorbnete ßugfd^eiber fud^t auö ©efunb^citä«

rütfjtdjten einen breituöc^entlid^ien Urlaub bei bem ^aufe
na(t), ben ic^ für beaittigt erflären werbe, inenn m(i)t toiber-

fprod^en »irb. mm
?Da8 UrlaubSgefud^ ift bettilltgt.

3n bie Äommiffton jur Sßorberaf^ung beg ©efe^e§, be-

treffenb bie Snliaberipapiere mit ^^rämien, jtnb üon ben 3lbt^ei=

lungen bie 5lbgeorbneten

Don SSlantfenburg,

Dr. ©raun (®era),

9tei(^en8perger (Dlpe),

Don ©et^betüife,

Dr. fiamei),

Dr. 9licper,

Bon aBebett'SRald^om,

Dr. Sötte,

ßaöfcr,

grei'f)err »on gtei(|ltn'9Jlelbegg,

Dr. SSamberger,

Dr. .^änel,

i5reit)err öon ^atoto,

Dr. SBolfffon,

®raf JHenarb,

pon S3eniia,

9)er^aub{uttgen bed beutf^en atei^Stage^.

Dr. ©d^leiben,

»on S3ebr (©reif§toalb),

Dr. »on ©c^au|,
Dr. aSanfä,

öon ^arborff

getofi^lt toorben. 2)en JBorft^ in ber Äommifflon fü'^rt ber

3lbgeorbuete üon SSenba, fein ©teltoertreter tft ber Slbgeorbnete

öon IBlanrfenburg; baö ©(!^riftfü'^rer»2lmt üerfte'^t ber Slbgeorfc-^

nete Dr. ^anfä, unb er mirb barin burd^ ben Slbgeorbneten

Dr. 5lieper »ertreten. —
$Dtc erfte Plummer ber 'heutigen SKageSorbnung tft bie

peüation btt W>Qtotbntttn Dr. @erftner nnb
©enoffen (Str. 41 ber JDrudfaci^en).

35er Slbgeorbnete Dr. ®erftner ^at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. ©ctftncr: SReinc sperren! ß'^e iä) an

bie aSegrünbung ber Interpellation ge^^e, babe iä) junäd&ft ein

SKi^Derftänbni^ ju »erpten. 35ie gnterpeHation t)at nid^t ent»

fernt bie 2lbftc|t, bie großen aSerbienftc ?u lürjen, toelcbe flci^

bie (Sifenba^n'33ertealtungen unb i^r SBetriebäperfonal im 2)ienfte

um bie nationale ©ac^e ertoorben traben; fte tüiü auä) mä)t

fagen, ba§ ber beutfc^e ir)anbelöftanb jene DpfcrtoiUtgfeit nid^t

fortgufe^en bereit fei, bie er biöber bewiefen '^at— Seibeö nid^t.

2)ie Interpellation toiü nur jenen 9JJiMtänben im ©üterüerfe'^r

begegnen, bie im Kriege il)re 9^edbtferttgung nic^t mebr finben.

barf felbftüerftänbltdf) jur SSegrünbung nid^t auf bie

unangenel)men (Srlebniffe l)inmeifen, bie gegenwärtig faft jeber

3fieife'nbe auf ben (Sijenbaljnen burdEjguma^en i^at; baö ftnb

läftige 2)ingc, bie ber einjclnc mit geringem Patriotismus

lei(^t erträgt.

Slber tiefer ge'^en bie ©törungen in bem Gütertransport —
fte ergreifen unb f^äbigen leicht bie gefammte ^Rationatoirt]^-

f(^aft." $E)te Älagen, aeldtie id^ in perjönltd^er Unterrebung mit

großen unb fleinen ©efd^äftSleuten oernommen, lauten einftim«

mig ba^in, ba^ bie ©törungen baä 5!Ra§ beS Unüermeiblic^en

toeit überfd^ritten unb unbered^enbaren Slad^f^eil bem ipa'nbelS«

ftanb jufügten. 3)iefe klagen ftnb burd^ fd^rtftlid^e (Srflärun«

gen beftätigt, beren üiele oor mir liegen. 3)ie Seit unb 3^re

Oöebulb geftatten jwar nidfit, fämmtlid^e ©^rtftftüdEe ju »er-

lefen — td^ tüiß bie SSerlefung einer aUenfaUftgen befonberen

^erauSforberung t>orbeI)alten — ; aber bie eine ober bie anbere

9Jlittt) eilung, bitte idt), mir boc^ ntc^t ju üerfagen, t^etlS jur

Unterftü^ung ber Snterpellation, t^eilS 3U bem ^wede, um bem

a3unbeSfanBler=2lmt SKaterial unb SlnbaltSpunfte ju bieten.

©0 erllären ^Rürnberger i^aufleute, ba§ fte iljre kolonial-

toaaren nic^t biveft auS Hamburg begief)en fönnten, fte müßten

bie Sßaaren tjon Hamburg nact) Jg)atburg mit großem Seit« unb

©elboerluft üerfd^iffen , toeil an bem le^teren Drte einige Sluö»

ftd^t auf baä nöf^tge SetriebSmaterial BDrl)anben teSre.

(Sin t)ieftgeS ^anblungöbauS beflagt ftd^ bitter, ba^ ibm

eine ©enbung, Slnfangä gebruar Bon Sremen abgegangen, crft

am 4. 2lpril jugefommen fei, unb ibm baburd) bebeutenbe peluniäre

Sßerlufte jugefto^en Vien. (Sä mirb in ber SORitt^eilung jugleid^

bemerft, ba| »äbrenb beS Krieges Dom ©eptember biS S^ecem«

ber bie ©törungen nid^t fo Ijäufig gelcefen feien als in ber

legten ^üt
(Sin ©efd^äftS^auS in 9teuftabt a. ^aarbt f^reibt, Dor 4

2Bod^en fei ein Transport nad) ÄaiferSlautern eypebirt toorben,

es fei berfelbe nod) nW angefommen, unb man »iffe überhaupt

nict)t, »o^in ftc^ berfelbe Derirrt l)abe. 3)affelbe ^auS beflagt,

ba§ cS eine ©enbung, im Januar gu Böttingen aufgegeben,

bis jur ©tunbe nod^ nic^t empfangen ^abe.

ein anbereS ®efc^äft ju SBürjburg fd^reibt ©nbe 3Rärs,

ba§ i^m fett mehreren SBo^en bie ßinie SBürjburg • ^ranf-

fürt, bie 9Rain'3ßefer SSabn unb bie 9ftoute Don ©ifenad) nad^

bem 5Rorben gänjlid^ Derfd^loffen fei, fo ba^ loir — l)et^t eS in

bem ©riefe toeiter — nie toäbrenb beS ganjen Krieges fo DoU-

ftänbig Don bem SSerfet^r abgefc^nitten waren, tüie eben fe^t.

©erfeibe ©emäbrSmann fagt, ba§ er für bie 2Irmeelieferungen

Probufte, loeldije er Don Pofen beliebt, im iDecember unb Sto«

Dember in 10 Sagen erhielt, tDäl)renb er jefet 6 SBoc^en unb

nod^ länger auf fold^e ©enbungen Don ^ofen ju »»arten ^abe,

unb bergleid^en me'^r.

2luS bm 5lften ber JDireftion ber SranSport.aSerjld^erungS«

da
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qefcmdfjaft oon Berlin ift ju entiie^ntett, ba^ bte^elBe einen

SniBcftor be^änbtg auf Steilen ^abcn mü^, um bie ßerlorenen

®üter wieber autju^ud^en , »ie ü&erljau^t rtug biejen 3Iften ein

feBr reic^e§ SSeweiöwaterial bafür ju gewinnen ift, ba^ an Der«

^(^tebenen Drten in ber S^at eine große SBetroirrung im ®uter-

üerfd^r eingeriffen ift.

35erglei^en %'iiat\adim, meine $errcn, tocrben an üerldjie-

bcnen Drten fceflagt, unb, wie iä) auö ber Eingabe ber ÄönigS-

berger Äaüfmannj^aft an bag Sunbeg!an3ler'5Imt entirommen

Babe, auc^ iu bem Sßerlel)r§ge6iet ber preu|ifd^en Dftbnl)n.

SDic S^otjad^e nun, baß je^t bie Störungen häufiger unb

bauernber auftreten, al§ in ber Seit ber Sßorbcreitung iumÄnege

unb inmitten 'bc§ Äri^geg
,

bieje 2;^atfaä)e, meine Herren, er«

ft^üttert ben Glauben an bie UnabweiöbarJeit ber Störungen

unb nä^rt Dielme^r bie ÜKeinung, baß ^icr unnöt^ig fc^teere

ßpfer gebrad^t werben. 9Kan fönnte alterbingg erwibern: wenn

ie^t bie (Störungen tjäufiger alg wä^venb beö Äriegcg torfom«

men, jo rü^rt bieg baüon ^er, baß nac^ bem Kriege ber ^anbel

unb aSerte^r aud& wieber lebljafter unb rühriger geworben tft,

unb in golge beffen I)ö^ere SInforberungen an bie (Siienbat)n.

gßerwaltung fteUen. £>ieö jugcgeben, meine sperren, fo Wirb

biefe 3;^atjad)e tcä) Wieber aufgewogen burc^ anbcre Umftänbe.

5Ra^ bem Äriegc nämlid^ traten bie militärijd)en gorbcrungen

nid)t me'^r fo jwingenb auf, Wie wä^renb bcg Äricgeg; baö ge-

fammte Seamtenpcrfonal ift jurü(fgcfel)rt, alfo bie »oHc Slrbeitö-

froft Wiebergewonnen; bie außerorbentlid^ gtoßcn ^roöiantjüge

feaben na^e^u gong aufgehört; enbli(% tritt au^ bie S^ifffa^rt

ttieber ^ülfrei^ gur Seite. Unb wenn bem nid)t jo wäre,

meine ^)erren, fo müßte i* jenem (äinwanbe gegenüber bod^

'^erootlieben, baß eä für bie eijenbaf)n=35crWaltung, wenn ftc baö

SKonopol ber grac^t ^at, au* bie Slufgabe fei, ben »orlierjufe^en.

ben gcfteigevten Slnforberungen aud^ mit einer erp'^ten SE^dtig«

leit ju begegnen.

SKeine ^)erren, icfe wifl nid^t oon ben 2BnIungen fpredl)en,

wcld^e für einjelne ®efd)äftöf)äufer, für gange ^nbuftriegweige

unb für ben gefammten Slrbeiterftanb k. auö biejen Störungen

entftei^en; ic^ eile, um auf bie Urjact)en gu fommcn.

gjlan bel)auptet, baß bie eifenbarin-aSerwaltüngcn nidf)t mit

bem nöt^igen SSetriebgmatcrial au§gerüftet feien, febenfaltö nic^t

in bem SKaße, Wie berSSerfelir eö erforbtre. JDiefe Seljauptung

ift gegenüber ber preußifd^cn Staatgeifenbaiin-aSerwaltung in

ber Si^üng üom 7. Januar biefeö Sgt)re8 burdt) ein üere^rteä

ÜRitglicb biefer aSerfammlung in treffli^er 9Iuöfüt)rung bewtefen

worben. wirb aber nidi)t bloö ber ^)rcußifdf)cn Staats«

eifenba^aSerwaltung, fonbern auä) ben meiften Staatöba^ncn

unb aud^ ben ?prtoat«eifenba^nen gegenüber ber Sölangel beö

33etriebömatcrialS bel)auptet unb beflagt. Sefonberö laut unb

allgemein fdt)eint fi* bie befd^werenbe ^ritil gegen bie Dber«

f^lefttd)e aSa^n gu wenben, wie wir in ben legten SBod^en auö

ber 9)reffe, befonberä auä ber ©erliner SSorjen-Scitung unb auö

ber Breölauer 3eitung, ^aben entnel)men lönnen. 5)ie Statifti!

unterftü^t audt? biefe klagen, fög l)aben bie Saarbrüdfcr, bie

»ergifc^-SCRärfifc^e, bie Äöln^gJiinbener unb bie Dberfd)leftf*e

S3a^n na^cgu gleii^ große Stufgaben in SBegug auf ben ^o'E)len-

tranöport. 2öäl)renb bie SaarbrüdCer a3rf)n 246,6 Sldifen

ÜRcile, bie Seigifd^-SKärfifc^e 232,6, bie ^öln-SKinbener 224,4

Sld^fen per SJieile aufguweifen I)aben, fo "^at bie Dbcrj^leftfctje

SBa^n bloö 179 Sld^fen per ?EReile gu ijergeid)nen
; fo ift eä m

ber preußifc^en Statiftif notirt. 2Öenn aber aud) baö nöt'E)ige

SDItaterial üor'^anben wäre, wie bie eifenbai)n-aßerwaltungen

behaupten, fo fann baä nur ri^itig fein für ben gewö^nli(^en

aSerfe'^r unb nad) einer gewiffen 3)urd)fd)nittöerfa'^rung. Slßcin

c3 wirb bie Senufeung beö SJlaterialä burdfe außergewöl)nltd^e

Umftänbe fo fe^r erf^Wert, unb baburd^ in 2Bir!lid)feit bie

SBirfung ^erbeigefü'^rt, wie wenn ein SjJiangel an Setriebö«

material beftänbe. SDifjen befonberen S3erf)ältniffen gegenüber

müffen oußerorbentlic^e Stnftrengungen gemad)t werben.

ftnb Saufenbe oon SBagen in j^rantreic^, ^unberte Don leeren

Sagen ftnb »erfa^^ren unb fielen ba ober bort um^er, ferner,

wag inSbefonbere ein Uebelftanb ift, bie belabenen Sagen
werben nid^t rafd^ genug cnttaftet, fle ftetjen wod^enlang in

ben aSa'^n^öfen; eg wirb nic^t genug an Slrbeitäfräften gur

ßntlaftung berwenbet. (äö fdidnt mir bie §evbeigiel)ung außer»

gewß'^nlidjer 5lrbeitgfräfte mit gu büreau!ratifdE)er Uniftäublic^«

feit üerbunben gu fein. Sold^e außergewöl)nlid^e 9Jlaßna^men,

bie burd^ Sage unb Stunben jeboten Pub, bürfen nic^t ab'^än»

gifl gemad^t werben bon ber d^efbireftion ober gar bon bem

ipanbeBminifterium. Sßürbe g. bie 5Rad)tgett gum Sluälaben

ber SBaaren benu^t, fo würbe bie aßerwenbbarfett ber SBagcn

ft^er um baö ^Doppelte gefteigert werben fönnen. Sä ftnb

eben für außerorbentlic^e SSer^ältniffe auc^ außerorbentU^e

«Kittel gu ergreifen.
. r-t. s.

5lbcr, meine Herren, me^r alä btefc fDtnge Wtrtt lal)mcnb

auf ben ®üterDer!et)r bie (Set^etlt^eit, unb id) muß fagen Me

3erviffen^eit in ber aSevwaltung beö bcutfdjen eifcnbatin-äßefenö;

fte wirft am giöerjc^Ummften auf ben gangen 93erfer)r. ®icbt

eö bod) außer bem 9Jlilttärwefen fein fiebenggebiet im aSunbeö-

ftaate, weld^eg fo bringenb eine gleichmäßige, cin^eitltd^e unb

burc^areifenbe Oberleitung bcget)rt alg baö 3Ser!eT)rgwefen unb
;

in ibm bie (Sifenbaf)n.Sßcrwaltung. ©ie SSirlfopfigfcit ber

aSerwaltung fann meiner Slnftdjt nad) in bem «Bertel^r lenc

3Sollfommenl)eit nid)t crrei^en, bie nod^ ber 5Ratur ber Sad^e

möalid) wäre unb burd) baö »ebürfniß beö aSerfeI,rö geboten

ift 5Die SntcrejfenpoUtif ber (gifenba^nba'^n=aSerwaitungen —
um fein fd)limmercg SBort gu gebrauten — fübrt gu ben arger-

lid?ften aieibereicn unb Streitigfeiten unter i^nen, für bte

f*lteßlid^ bag ^ublifum bie ^roceßfoften gu begasten ^at 3d)

foUte glauben, bie oberfte Settung im ^oftwefen beg norbbeutj^en

33unbeg, bie militärif^e (Sjccfuttofonimiffton im Srangport-

wefcn ftnb ein glängenbeg SKufter bafür, wag burc^ ctne ein-

beitliÄe Dberleitung im aSerfe^vgwefen geletftet werben fann.

2)oA barf ic^ bei biefem ^unlte nid)t länger oerweilen, wetl

berfelbe fowic bie ?^rage über ben ©etriebgmaterial-gjJangel je^t

ni*t (Srunblage emeg 5lntrageg, nic^t einmal ©egenftanb ber

fDigfuifton fein fönnen; aber ic^ glaubte bod) barauf ^wweifen

m foUen, bamit wenn fpäter bie klagen in biefcn g)unften

nod) Mufigcr werben, bem 3fteid)gtage nid)t ber Vorwurf ent-

aeqengebalten werben fönne, man l^abe niemalg auf btele

Uebelftänbe bingewiefcn. SDiefe fönnten lei^t noch bitterer

empfunben werben, wenn bie Sage beg ooUen ^riebeng wieberge-

febrt fein Werben, wo bie beutfdje 3flattonalwirthfc^aft einen

neuen, frifd^en unb blüt)enben Slufjd)wung gu nehmen im Stanbc

ift unb auch gu nehmen begehrt. 3)eg()alb woUte ich nur

baran erinnert haben. ^ , ^ ... c c *

Sch habe nur noc^ Uebelftänbe herüorguhcben, bte fofort

leid)t abgeftcßt werben fönnen. 2)er Ärieg, wir wtfjen bag

SlUe bat "bie gewohnte Drbnung burchbvod^en, eg jtnb Unrcgel-

mäßigfeiten entftanben unb 5Rad)thcile, welch unüermeibhch waren,

unb biefe hat ber ipanbelgftanb mit freubiger Dpfevwintgfett ge-

tragen; aber burch bie lange 2)auer ber Störungen h«t ftd)

eine lange Me oon unnöthigen Unorbnungcn emgefchlid^en.

bie ben Ärieg unb feine folgen gur (äntfd)ulbtgung nehmen,

'^efet ift ber .Krieg unb ber SKilitärtrangport an aUen Ucbeln

Sdntlb bie überhaupt im «ßerfehrgwefen Borfommen;jene haben

bie SBerantwortlichfeit für 2)inge gu übernehmen für bte fte nidht

im enfernteften bie Urfadje ftnb. 3* wtO ntd)t gegen eine bc

ftimmte g)erfon, nid)t gegen eine beftimmte ^Serwaltung einen

äsovwurf erheben, aber eg ift nidjt gu leugnen, baß ^»efe Un-

orbnungen dironifch geworben ftnb unb Wie
X' fTl

epibcmifd) möchte ich fagen, um fich greifen. 2öenn man ba

nod) länger gufteht, fo reißt bie Unorbnung immer tiefer ein

unb eg tft aiißerörbentUd) fchwer, bie Drbnung fpäter wieber

gu gewinnen. 3* fllau^e aud&, raeine ^)erren, baß ij

Ißeforgniß nid)t gu weit gehe, wenn ich fage, baß burd^ bte

for gefefetcn, befDn^erg oermeibli^en Störitngen em großer

kheil beg SSetriebgperfonalg leicht bemoralif rt werben fann.

gjlan gewöhnt fid^ an bie Unorbnung, man crfchlafft bann bou-

ftänbig. eg ift beghalb nöthig, geitig aSorforge gu treffen, fonft

Wirb eg ungewöhnliche Schwierigfeiten foften, Wieber in bag

rechte ©elcife gu fommen. ^ , , • ^ -^
(gineg muß ic^ nod& ^efonberg l;.eroorhe6eit meine perr^^^^^

bag ift ein SSerfahren, welcheg in ber faufmänntfchen f^lt große

5Berftimmung heroorgerufen hat. 2Benn eine fitnte frei Würbe,

hat man U wieber gum S^^«^^"^* f'''^".Ä SuSe"
Srangport man gab bie SBaare auf, gahlte bte (Stlgut-Saye

bafür mußte aber in einem 3ieoerg auf bie rechtgeitige Lieferung

üergi^ten 3* noch einen anberen SleDerg üor mir, ber

folgenbermaßen^ lauM:
^.^^^^^^^

mich bamit einüerftanben ,
baß, für ben %aü ber Sier-

fehr Währenb beg Öaufeg beg ®uteg eingefteUt wtrß,

bie Sßaare auf meine aHed^nung unb ®efahr gurud.

giun,^ meine sperren, ha^en meineg Biffeng fold)e Kcberfe
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naä) bem beittjd^en ^anfcelö»®efepud)e feine rc^tlt(fte SBirfung;

ja, man fann «ud) jagen, man braud^e biete SleDerfe nt(i^t ju

unterjcfereiben, man tt?cije fte eben aurütf. Slbei ©ie werben

mit angeben, meine ^eiren, bag cö ein jel)r illol^alfö SSerfa^ren

ift, bie cil)nfl^in ie^t fc^on im ®ebränge befinblid)e ®ef(i)ciftö«

ttielt burd) fol^e ajlani^julationen nod) mel)r in bie ©nge gu

treiben! SCßenn man, wie bcr gieüerg befagt, nid^t im ©tanbc

ift, eine SBaarc aU ßilgut gu beförbern, jo joUte man billiger»

weife anit) nid)t bie ©ilgnt-Siaye begehren.

ein anbercr Uebelftanb jd)eint barin gu liegen, ba| man
bei ber Sluöfertigung üon 5Begleit|(^etnen niij^t für jeben Sßagen

mit einem SBeftimmungöort einen bejonberen S3egleitfc^ein ejrpe«

birt, jonbern für üiele SBagen, für brei, bier, fünf, fed^ö SBagen

einen jugleid^, foba^ wenn bie SBagen burc^ 3wi|^e"f'^f^9"iff^

getrennt Werben, big auf einen SBagen alte übrigen »erloten

ge^en.

JDergleid^en JDinge lönnte id& noc^ mel^r anfü:^ren, aber iäj

WtU üon anbern flögen unb Urfad)en fd^Weigen. 3d) meine,

eö bliebe immer bie ^au^jtfat^e, ba§ man mßglid^ft ben üer=

meiblid>en (Störungen entgegenjutreteu fud^t, bie eben unter bem
SDedmantel beg .^riegä unb' feiner folgen ^ä) breit mad)en.

^(t) mu^ gur fö^re ber ©efc^äftöwelt übrigeng nod^ gum
©d^lufe bemerfen, ba^ faft in jeber 9J?tttl)eilung crflärt Wirb

:

bie 9JiifeftänCe, weld)e ber ^rieg unb feine folgen 'f)errorgerufen

^aben unb nod^ ferner !^ert>orrufen Werben, ertragen wir mit

freubigem ^Jfllriotiömug, aber eg geigt fld^, ba§ neben ben un-

»ermeiblic^en fld^ feljr »tele unnött)ige (Störungen einfd)le{d)en,

biefe ftnb unerträglid^ unb biefen fönnte entgegengetreten

werben. 3^ wei^ wo^l, meine Herren, ba& bie ©renge gwifc^en

bem aSermeiblid^en unb Unnermeiblic^en fe^r fd^Wer gu ftnben

i^. (Sowa^rbaö ift, fo rid)tig ift eö aber aud^, ba§ burdö ein

ernPlid^eg, gemeinfameö 3uf(immenwirlen unb burd^ bag 3«'

tereffe beg 33unbegfangler'5Imtg für biefe Slngelegenl^cit eine

^i^i\)e Bon Üncrbnungen öermieben werben fönnte. 3" aßen

göHen würbe bie erflärte SSercitwiHigfeit beg SSunbegfangler-

^mtg, eine erp^te (änergie gegen bie öermeiblid^en Unorbnun«
gen entwidfeln gu wollen, flc^er bie eingelncn S3a|nüerwaltungen

gu erbö'^ter 2ld)tfamfeit anfpornen unb, ic^ möchte fagen, ber

®efd^äftgwelt gewifferma^en eine ®enugt^uung bieten, mit ber

fle bie unöermeibli^en Störungen aud^ ferner'^in leidster erträgt.

2)ie S^ätigfeit beg SSunbegfangler-Slmtg in ber angebeuteten

[Richtung auf bog Äräftigfte gu unterftü^en unb ingbefonbere

gur ßöfung ber @ac^e Sln^altgpunfte gu bieten, bag war ber

3wed unlerer Snter^jeHation unb meiner leibet etwag längeren

^ugfül^rung.

^räft^ettt: 3)cr iperr ?)räftbent beg S3unbegtongler'3lmtg

^at bag Sort.

^räftbent beg IBunbegfanglcr-^mtg (Staatgminiftcr J©cl=

htiid: 9Reine iperren, ber Jperr SIbgeorbnete für Sßürgburg

l^at bei SSegrünbuiig feiner 3'iterpeKation ein. Wie iä) glaube

einfeitigeg 3nt>;rcffe wa'^rgenommen. (Sr :^at immer üom
Sntereffe beg ^anbelgftanbeg gefprocfien; i^ wiH i^m entgegen

tommen. 3d^ will ancrfennen, ba^ ber C)anbclgftanb bei ber

gangen grage in gweiter ßinie interefftrt ift; in crfterSinte ftnb

bie Äonfumenten interefftrt, unb infofern ^at feine Snterpella-

tion eine obieftiü nod) üiel gröf3ere 5Bered^ttgung, alg er if)r

felbft gegeben l^at.

3n" ber ©ad^e Jelbfi wirb eg auf gwei j^ragen anfommen,
etfteng barauf, inwieweit ber je^t ßor'^anbene Suftcmb unter

ben gegebenen 9Serf)ältniffen gebcffert werben fann, unb gweiteng

auf weld^e SBeife. ßunäd^ft mufe man ftd^ fragen: burd^ welche

Urfad^en ift ber feit »ori)anbene 3"ftanb — üon weld^eni id^

anerfenne, bafe er feinegwegg ein normaler ift — entftanben?

Der §err 3nter^3eltant '^at barauf bereitg felb^ ^ingewiefen,

ba^ bcr ^Jiatur ber Dinge nod^ mit bem 33ertrauen auf einen

günfttgen grieben, nad^l^er mit bem 2lbfd)lu| beg präliminar-

friebcng ftd^ gang natürlid^ ber 3uf'u^ ber ®üter, beren 33er»

tT)eilung ben (Sifenba'^nen obliegt, ungemein gefteigert l)at; bag

ift aber ni^t bag eingige SOHoment, cg fommt nod^ ein wefent-

lid^eg anbereg Ijingu. 3Btr ^aben — unb bag war für ben

Sßerfc^r ein fe|^r unglücEltd^cg 3ufnmmentreffen — in einer

3eit, wo bag 6ifeubal)n'5Betricbgmatertal unb ^erfonal in gang

außergewöhnlichem 9)ia|e in granfreich in Slnfprud^ genommen
war, gugleidh einen äßinter oon einer Strenge unb Dauer ge-

habt, wie fte gu beri ©elten^eiten gehören, unb eg ift beg^alb

berjcnige ©üterßerfe^r, ber bei einem normalen Sinter ftdh auf
ben glüffen bewegt tiaben würbe, burc^ ben ungewöhnlidhen
biegjährigen Sinter audh mit aufgeftaut. 3ladc)i)tm bie glüffe
aufgegangen ftnb, finb biefe aud^ nid^t im ©tanbe, fofort aUeg
bag aufgeftaute ®ut gu bewältigen, nämlid^ beg^alb, weil man
barauf wartet. (5g ging alfo »on ben ®ütern, bie im gewöhn-
lidhen Saufe ber Dinge ber Sifenba^n gar nid&t gugefaUen fein

Würben, eine große SJienge je^t auf ber ©ifenba^n. (5g ift

alfo nidht gu überfe^en, baß eine fe^r erl)ebli(^e Steigerung
ber 6ifenbahn=93erfcnbung fe^t eingetreten ift, unb biefe unge«

wötjnlidhe Steigerung ber (Sifenbahn^aSerfenbung würbe, wie id&

glaube, audb in normalen 3etten, b. h- bei ooHem ^^rieben,

Störungen in bem ©ifenbabn-SSerfehr unb S5ef(^werben übet
fol^e Störungen ^eroorgerufen ^a^en.

Slun fommt aber bag gwette 9Jloment hingu, bie unmittel-

baren unb mittelbaren Strfungen beg Äriegeg. 3« ben un«

mittelbaren Sirfungen beg Äriegeg gehört, baß aud^ heute noc^

ein nid^t unanfehnlid^er Zlji'ü beutfdhen 9Jiaterialg fcnfeitg beg

Slheineg gur Serwenbung fommt. (Sg ift nicht guläfpg gewefen,

bem (Slfaß unb Lothringen bie (Sifenbahn-SSerbinbungen, ben

(äifenbahn-aSerfehr gu »erfagen, unb man würbe biefen Gebieten

ben aSerfehr üerfagt ijabtn, wenn man ihn nicht wenigfteng

gum Überwiegenben 2:heil mit beutfchem SJlaterial unb ^erfonal

aufgenommen hätte. ®g ift ferner thatfäd)li^ ein Srrthum,
wenn ber ^jerr SnterpeUant anführt, baß bie ^iroDianttrongportc

aufgehört hätten. (Sg ift auch bag nid^t ber i^aU.

Dag ftnb bie unmittelbaren Sirfungen, bie ie^t nod^ üor«

hanbeu; inbeffen bie mittelbaren Sirfungen ftnb audh nidht gu

überfehen. Sährenb ein großer Z^til beg beutfdhen 9JlaterialS

in granfreid^ War, würbe biefeg alg aud? bag hier Dorhanbene,

alfo alteg SDlaterial auf eine in normalen 3eiten gar ni^t ge«

fannte Seife auggenufet. 9Jian if^ mit ßofomotiüen gefahren,

mit benen man unter normalen !Berhältniffen gar nicht gefahren

Wäre, weil fte in ben Sfieparatur-Serfftötten geftanben hätten.

Dieje Slugnuj^ung hat ihre ©rengen, eg giebt 3eiten, wo fdhließ«

lieh ein 2:heil bes S3etriebgmaterialg fo franf wirb, baß man
für Teilung forgen muß, unb eg beghalb bem äJerfehr entgogcn

werben muß.
Dag ift bie audh F^t nodh Wirffame mittelbare golge beg

Äriegeg. 3iun bin idh nidht im entfernteften in ber Sage, auf

bie ©ingelheiten eingugehen, bie ber ^err Interpellant gur S3c«

grünbung feiner SnterpeÖation angeführt h«t- S"^ weit

entfernt, j^e gu beftreiten, — ich fann fie audh ni^t beflätigenl

3dh wiU ihm ferner theoretifd) gugeben, baß wie in aßen

bergleidhen Dingen, aud^ hier hie unb ba ein SJlißgriff ge«

fdhehen fein mag, baß hier «nb ba beffer o:perirt werben

fonnte Wie operirt worben ift; idh wiß ferner nid^t in

2lbrebe fteHeu , baß wenigfteng währenb ber Dauer beg

Äriegeg bie (äifenbahnen oießeidht nidht in bem 2Raße ihr

laufenbeg SDRaterial oermehrt h^^en, wie bieg in normalen

3citen gefd)ehen fein würbe; idh fann aber fonftatiren,

baß fe^t biefe aSermchrung im reidhem SJlaße eintritt, unb baß

bie i^abrifen, wel^e f^d) mit ber Slnfertigung foldher ©egen«

flänbe bcjchäftigen, ooÜauf mit foldhen Slufträgen oerfehen ftnb.

3dh glaube beghalb, baß man bie ungweifelhaft anguertennenben

9Kängel, bie je^t nodh in bem (Sifeubahn^aSetriebe obwalten, mit

einiger a3illtgfeit beurtheilen muß. S^h fann hingufügen, baß

unauggefe^t bag SSeftreben bahin gerietet ift, biefen Siängeln

abguhelfen, unb idh fann namentlich erwähnen, baß, foweit eg

bag Äöttigrei^ Preußen betrifft, bie ^^orberung fol(|er 3^eüerfe,

wie fte ber ^err SnterpeHant erwähnt hat, neuerli^ unterfagt

worben ift.

5Run würbe bag Sllleg nidit augfd)Ueßen, baß man burdh

eine anbeve £)rganifation entweber ben je^igen 3ufianb Oer«

beffern ober ber Stebcrfehr ähnlicher 3uftänbe üorbeugen fönnte.

I

Der C)err Snter^jeßant hat bag wenigfteng beiläufig erwähnt,

j

inbem er hinwieg auf bie «ußerorbentlidhen Seiftungen, weldhe

bie (Sjcefutiüfommiffton im mtlitärifchen Sntereffe geleiftet hat,

unb idh muß auf biefen ^unft beghalb mit einigen Sorten ein-

I

gehen, weil, wie aug ben 3eitungen erinnerlidh fein wirb, oon

;
Dielen Seiten ber ©ebanfe auggefprochen ift, man mödhte bodh

'

fe^t unb big gur Sieberfehr "normaler aSerhältniffe für ben

;
©üteroerfehr eine* ähnlidje Drganifation treffen, wie bie (Sfefu*

;

tiofommiffton für ben aJlilitärtrangport bilbete. Soldhe 2luf'

faffungen gehen, wie idh glaube, oon einer wefentlidh unridhtigen

: prämiffe aug. Seghalb ift eg benn möglich gewefen, baß gut

; 3eit beg Äriegeg bie ajlilitärtrangporte mit ber Schneßigfeit,
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©icfter^eit unb ^räcifton erfolgten, »Die fte erfolgt [xnii'i m
traf baSroeierlei gujammen: erfteng gofe eg etgentlt* nur etnen

(5ijenbaI)ntranSport-Unterne^mer, inbem für bie gjtilttarjmetfe

bie S3e^i3rbe bte JDiSpofttion über baö oor^anbene ÜKaterial

batte; ber jJoeite ganj ebenfo wefentUcfee gJunft aar aber ber,

baft eä nur einen einzigen (Sijenba^n-aSefrad^ter gab. Benn ©te

ft* üorfteUen, ba^ jeber SSatatUonäc^ef ft(% l)ätte an bie erefu»

ttDfomnnjrton »enben unb fagen jolten, i* will mein SSatatllon

mit möglic^fter Sefd^leunigung ba unb bat)in ^aben, bann würbe

— iäj glaube, i^ brause baö nxä^t »eiter auöjufüf)ren — eine

allgemeine SSerWirrung ftattgefunben ^abe. JDie 9Jegelraä§igfeit,

9)ünftUd9feit unb ^räcifton »ar nur baburc!^ mi3gltd^, bafe eine

eingige Snftanj ju befttmmen t)atte, ttelc^e Xrup^^ent^eile,

Don ujelc^em Srte, ju aelcJ^er 3«t ««i' «ac^ ttjelc^em £)rte l)m

m beförbern waren. (Sine folti^e Einrichtung in SSejug auf

ben ©üteroerfe^r ift ganj abfolut unmöglt*. ©teilen ©le ft*

nun eine ©entralfteOe oor, bie in biejer SBeife ben ©uteroertejr

birigiren foU, bie alfo auS aUen ©den unb önben Bon 3)eutjch'

lanb täglid^ ein paat ^unbert Telegramme befäme, »o ein Äauf-

mann in Königsberg oerlangt, ba^ il^m fein %laä)& beforbert

»erbe, ein ©pinner in SBiejentfial oerlangt, ba^ er feine Saum-

wolle aug aSremen erhalte, ein ^)üttenbert^er oerlangt, ba^ er

feine Kohlen oon ber 9iut)r ober ©aar ^erbefomrae — i* tonnte

ia noch ^unberte oon IBeijpielen oorfü^ren. 2Ber fott ba be-

urtl)eilen, wag bringenb ift? Seber I)ält bag, Wag er oerlangt,

für bringenb, unb man fäme entweber pr abfoluten tonfufton

ober jur abfoluten 2ßiafür. fllaube man !ann nach biefer

dtiMüna hin unter feinen Umftänben Slbhülfe fchaffen.

SDer f)err Snlcrpellant hat nun präcig in ber ^nterpeUation

bie grage gefteUt, ob eg in ber Slbftcht liege, Erhebungen über

bie ©ache ju oeranlaffen unb ©orge bafür ju tragen, ba^ bie

Unregelmäfeigfeiten im beutfd)en (Sifenbahn-SBerfehr bag jur Csr-

füUung ber militäriichen Slufgabe unoermeibli^e SKafe nid^t

überfd)reiten. ÜKeine Herren, bag a3unbegfanjter-5lmt ift wieber-

holt in biefer ©ache angegangen worben, gum 2;heil mit aU

gemeinen 3lnträgen ber Slrt, Wie ich eben ben einen charaf.

terifut habe, unb auf bie eg feinerfeitg nid^t hat eingehen

fönnen, jum Shetl mit fpccieüen 33ejchwerben nicht fowohl

über ©pecialfäUe — benn ba würbe bag Sunbegfanjler-

Slmt feine ©inwirfung haben, — fonbern über unjwe(f=

mäßige aOgemeine Slnorbnungen. 3n bem Unteren i^aUe iff

jebe iBefd^werbe ber 2lrt »erfolgt worben unb foweit m
alg begrünbet erwiefen, ift ihr aud^ oon ben betheiligten 3te'

gierungen unb aßerWaltungen bereitwillig Slbhülfe gefchafft

aCßenn i^ mir üorftelle, ba| fe^t eine (Snquete über ben that-

fachlichen Suftanb angefteUt werben foll, unb über bie ^rage,

um bie eg ftch hi«r befonberg ha"belt: ift ber thatjächliche 3«'

ftanb fc[)lecE)ter, alg eg moglid) wäre, fo für^te ich, meine Herren,

ba§ bie Enquete ihr Enbe erreichen würbe, wenn oollfommen

normale Suftänbe wieberhergcfteUt finb, unb namentli^ beShalb,

weil ber thatfäd)Ud)e Buftaiib ndd) ber 9iatur ber ^Dinge j\ch mit

febem 3;age änbert. Eg wirb — unb bag mu^ ich off^"

fagen — unzweifelhaft, hoffentltd) fehr üorübergehenb, noch eine

aSerfchlimmerung beg fefeigen Buftanbeg eintreten, wenn eg mög-

lich fein »ifb, einen erheblid)en Sheil ber beutf^en Truppen

aug 5ranfreid) jurücfgugiehen ; eg Wirb gu biejem 3wecfe bag

beut|d)e Eifenübahn-SJtaterial wicber ftärfer in Slnjpruch genommen

werben, wie in biefem Slugenblicfe. Eg werben bann ni^t

Unterbrechungen beg 33eifehrg in abfoluter 2Beife wie beim

Slufmarjc^ ber Slrmee ftattfinben, aber eg Werben ©totfungen

beg aSerfehrg wieber eintreten. S)iefer Sage gegenüber glaube

id) in ber That nid)t, ba§ üon einer Enquete, wie ber §err

SnterpeHant fte in Slugftcht genommen hat, ein praftifcher Er

folg ju erwarten ift,

^väiibmti SBir fommen ju ber gweiten 9flummer ber

Tagegorbnung:

@tfte fiefunö bcö Slntrtifleö Öcr Slbgcorönctcn
@4)uljc unb ©cttoffctt auf 2(nno|»mc ^cö t>or=

öcftJ)laöcncn @cfe^ ^nttourfö , betreffenö ^le

^jtioatred^tHc^c ^tcUunö »onaSetcmcn (5Rr.45

ber 2)rucffachen).

3ch bitte poörberft ben ^errn SlntragfteUer, feinen 5ln«

trag ju bgrünben.

Slbgeorbneter <S(^ut}e: 3ch habe mir erlaubt, bie ÜJlotioe,

bie i^ bem eintrage beigefügt habe, fo fnapp alg möglich ju

faffen, Weil id^ mic^ ju ber Soraugfc^ung bered^tigt hielt, ba|

oon ber Überwiegenben SJlehrjahl beg ^aufeg bie SSebentung,

bie SBichtigfeit, bag S3ebürfni^ eineg fold^en ©efe^eg, wie eg

hier Dorgef^lagen ift, anerfannt ift. werbe mich aljo aud)

bei Einführung beg Stntrageg barauf befchranfen, ganj furj nur

für biefenigen, bie nod) nic^t an biefe ©ache herangetreten [\nt>,

einige ^aupt^öeftchtgpunfte, bie ®runbprincipien, welche bei Raf-

fung beg Entwurfeg ma^gcbenb gewefen jlnb, ju entwideln.

©ie fennen ben ©taub ber ©ei'e^gebung über biefe %xaQt

in unferem Sßaterlanbe. 3n ben jwet nä^ft ^reufeen größten

[Reid)glänbern, in SSai^ern unb in ©adifen, ift bie grage be-

reitg gefe^lich geregelt burch bie ßanbeg-^efe^gebung, unb jwar

ift in a3ai)ern ber Entwurf, ber Shnen oorliegt, faft wörtlij,

mit nur rebaftionellen älenberungen, pm ®efe^ geworben, wäh-

renb in ©adifen, oon in ber ipauptfad^e gleichen ^rincipien

auggehenb, bie ©ache in SSerbinbung mit ber (äefe^gebung über

einige anbere ©rangen beg aSereingwefeng georbnet ift in bem

befannten ®efefe über furiftif^e ^erjonen, welcheg ung im norb-

beutf^en [Reic^gtage wegen ber ^ereingiehung ber ©enoffen-

f^aftg • ©efe^gebung f^on mehrmalg befc^äftigt hat. 911g tm

norbbeutfchen Oieichgtage biefer Entwurf in feiner wefentlic^en

gafi'ung, wie er fe^t Shnen oorliegt, eingebracht worben war, ift

er fehr eingehenben Äommijfiongberathungen unterjogen worben.

Snbeffen haben ^äj bamalg bie iBunbegregierungen burch ihte

Sßertreter faft gar nicht ober nur fehr wenig, unb ohne be-

ftimmte Slnftchten ihrerjeitg aufjuftellen, betheiligt, weil gu

iener 3eit in ber norbbeutfchen aSerfaffung bie (äeje^gebung

über aSereingwefen unb g)reffe noch nicht in bie Kompetenzen

ber ®efe^gebung beg 3leichg aufgenommen war. ©ie wiffeii,

baft bag fe^t gefchehen ift, unb wir bürfen wohl erwarten, ba^

nunmehr auch feiten« beg SSunbegratheg fehr cntfchieben unb

mit bcftimmten Entgegenfommen nach biefer ©eite hin an bte

©ad^e herangetreten werben wirb, ba jener ®ruHb, ber ung

früher entgegengehalten würbe, in biefem Slugenblidfe nid)t mehr

lutrifft. Sßarum fottcn nur in »altern unb ©a^fen bie bezüg-

lichen aßereine oon ben red^tglofen Suftänben befreit fein? wo-

rum nicht auch in ben anbern ßanbern? Sft nic^t gerabe bag
.

größte Sunbeglanb, ^reu^en, bagfenige ßanb, wo bag aßer-

eingwefen in ganj au|erorbentlid^er ^üUe unb iBluthe ftch ent-

widEelt hat, Wo eg alfo gerabe ber 3?egclung ber priüatrecht-

lidjen ©teUung biefer aSereine am meiften bebarf? Unb fo,

meine ich, ift bie balbige Einführung im ganjen Steide wohl

eine ^rage bringenber ?iothwenbigfcit. ©erabe tm aSeremg-

wefen haben Wir \a jugleid) ben ipehel, ber in ^en übrigen

fünften eine innere gebeihlid^e ®eftaltung unferer aSerhaltniffc,

ben Slugbau ber beutfchen aSerfaffung, beg öffentli^en 3Re*tg _in

3)eutfchlanb am meiften mit herbeizuführen geeignet tft. ajieme

Herren, bie aufeerorbentliche ©ebeutung beg aSereingWefeng m
biefer ^infid)t fann boch faum fe^t, wo fo Diele f^ruchte beg-

felben üorliegen, noch unterfd)äfet Werben, ^määi^
^.'^A^."

aSereine allein eg in ber SKad^t, eine SJlenge ber Wid^tigftcn

gragen, bie z« orbnen bie ©taatggewalt gar nid^t fähig ift, m
bie 6anb z« nehmen unb fte in freier, felbftänbiger Erfaffung

folcher großen materietten unb geiftigen Sntereffen, fol^er groBeti

Wirthfchaftlidien unb Kulturzwedfe, einer gcbeihlichen ßofung ent-

gegenzuführen, unb fo in Sereidie einzubringen, bte ber ©taatg-

gewalt unb ©taatgefefutiüe abfolut oerfchloffen ftnb. Unb fem

©taat fann gerate ber freien Bewegung ber aSeretne weniger

entbehren, alg ein noch fo unfertiger, wie ber unferige,

wo eg fo aSieleg noch augzufüUen giebt, nod^ fo mele

Süceen ber ©efe^gebung, wo ein fo großartiger 5Bau

wohl in feinen äußeren Umriffen, aber nun unb nimmer«

mehr in fetner inneren aSoHenbung oorliegt. Slußer btcfen

qroften materietten Seiftungen, bie bag freie aSeretngleben ung

bietet hat aber auch baffelbe eine Überaug wid^tige formolc

SSebeütung für äße anberen (äebiete, ouf bie eg nid^t unmittel-

bar einwirft, ©ehen ©ie m bo^ bie Dinge an; Wem oon

Shnen lägen benn nidjt Erfahrungen in biefem fünfte nahe,,

wer oon Shnen wäre benn nid^t im ©tanbe gewefen, EtnbltdEe

in bag betriebe folcher aSeretne z" thun? 2)ag tft bie wahre

aSorfchule für bag öffentlid^e fieben. $Denn für ben einzelnen

mam, big bahin wenig ober gar nicht betraut mit bffentltjen

5lngelegenheiten in unferem noch jungen fonftituttoneUen iicben,

ift eg ein gewaltiger ©prung, mit einem 3Kale ciug bent engen

Greife feiner rein perfönlid^en g)rioatintereffen hmaug bei ber

1
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Drbnung ber großen ©taatäintereffcn fid^ gu Bettjeiligen; er

bebarf einer 35orbtli)ung, er bebarf einer <Biiük, unb bie bietet

ilim ntd^tö jo burc^greifcnb alg bag 23eretnöh)ejen, baö ßeben in

ben SSereinen. 2)a lernt er ben 33U(f toeiter I)inauöric^ten, er

lernt jein perjönliü&eö Sntcreffe in Swfammen^ang bringen mit

bem Sntcreffe großer ®ruppen üon ©enofjen, bie 33ejte'^ungen

beö ©injeliDol^lä jum ©emeinroo^i »ürbigen ; unb »eiter lernt

er ftd^ einer ftttli(|en ^üä)t untermerfen, bie jebem freien SSolfe

\o 3lot^ tl^ut. 2)a gilt eö, ftc^ jelbfl ®eje$e gu geben, burd)

jein SBoUwort bie ^Rormen ber SSereinöDerfaffung aufiuftellen

unb ftc^ für gebunben ju erad^ten an bie ©eje^e, bie auö feiner

eigenen freien SRitbet^eiligung, bem ©elbfteingreifen 3Itlet ent»

ftanben ftnb. ©o biöciplinirt ber SBerein feine Sijlitglieber in

einer 2ßeife, »te biefe 2)iöciplin anä) in ben größeren SSertre«

tungögruppen unfereö ©taatönjefenö, in allen SBer^ältniffen beä

öffentlichen ßebenö not^menbig ift unb o!^ne folc^e SSorfc^ule

nid^t üollftänbig burc^gefü'^rt tcerben fann.

'^ctbe baö ®efe^ in feiner alten gorm eingebracht mit

wenigen rebaftionellcn 2lenberungen, bie id^ '^ier nid^t einzeln

öorfü^iren toiü, bie ©ie felbft erfe^en »erben, ba \a ben metften

9Ritgliebern bie SSergleid^ung mit ber 3Sorlage, bie im norb«

beutf^en 9ftei(^ötage jum JBefd^lu^ beä ^aufeä ert)oben tourbe,

möglid^ ift. 3d^ bemerfe nur gur naiveren Drientirung, ba§

biefe rein rebaftioneHen Slenberungen in ber Sßorlage mit diM'
fid^t auf bag in SSaijern berettö geltenbe ®efe^ unb jur SSer-

meibung nun ÄoHiftonen angeitenbet ftnb, ju »eichen toir leidet

fommen fönnten, hjeun l^ier nidbt auf anbere Steige ber Sßer-

einögefefegebung im Äönigrei(^ S3ai)ern SlüdEfi^t genommen
toirb. $)aö fpecieU ^Ijnen auö5ufül)ren, toirb ©ad)e ber

©^jecialbigfuffton fein, ^(t) fage l)ier nur: eS ift nid^tö im
SBefen geänbert an bem Sntwurf, ben bie SKe^r'^eit beg norb-

beutfdl)en JReid^ötagcö jum Sefd^lu^ erl)oben ^at, unb bie 2len-

berungen flnb lebiglicl) rebaftioneK.

©oU id^ nod^ ©inigeö über bie (ärunbprincipien beö ©e«
fefeeö hinzufügen, fo befd^ränfe iiS) mid^ auf golgenbeä. 3«-
nädhft müffen bie äJereine in einige grofee §auptgnl:|3pcn gefd^ie«

ben werben, wenn man i^ren SBebürfniffen in ber ©efe^gebung
geredet werben will. 5)aö alte :preu^ifdhe i^anbrec^t, weld^eö

bag 33ereinäwefen im beutfc^rec^tlidhen ©inne nad^ einer gewiffen
gjidlitung t)in unter ber Kategorie erlaubter ^rißatgefellfd^aften

be^anbelt, obgleich man bei feiner Emanation »on SSereincn in

ber Sfbeutung, wie fie je^t öorliegen, feinen SSegriff ^atte, ent'

IhÄlt fe^r richtig folgenben ©runbfa^:
35ie 3te(^täüer^ciltniffe ber 93ereine müffen georbnet
werben, je nadh ben ßwedfen, bie fte üerfolgen."

Sdh würbe baö faum 'hier Iherbor^eben, wenn ni(^t einige

(äefe^gcbungen, bie ftdh mit biefer Söiaterie befaßt \)aUn, eine

aSermifc^ung in biefer S3ejief)ung herbeigeführt Ratten, bie

fdhlie^lidh p febr unridhtigen ^onfequenjen fü^rt unb laum
burdhfü^rbar ift.

iöiernadh fdheibe idh ^auptfädhlich bie jwei großen ^aupt-
flrup^jen, bie baö praftifdhe Seben fchon an ftdh f^eibet, bie

aber audh »ermöge unferer fonftigen ©efe^gebung not^wenbig
auöeinanbergehalten Werben müffen. 3)a8 finb SSereine, bie mit
fommercieHen 3wecEen gu tljun i)oben, wie e§ bie ©rwerbö-
unb SBirthfdhaf tögenoffenfdhaften finb, für bie wir be-

rettö eine ©peciol'®efe^gebung f)aben, burci) weldhe fte in baö
©i^ftem beg beutfdhen ipanbeUrec^tä eingeorbnet ftnb. JDie

müffen wir ftrcng fc^eiben Don jenen SSereinen, bie mit fommer-
cietten Swedfen gar nidhtö ju tl)un ^aben.

^ie^men ©ie bie ungeheure 9Jlannigfaltigfeit, bie ^ier ob-

waltet innerf)alb biefer legieren großen |)auptbrandhe. 2)a ftnb

bie S3tlbungöt)ereine, bie SSereine »on gacJjgcnoffen, gefellige

aSereine aüer Slrt; ba ^aben ©ie unfcre beutfdhen ßiebertafeln,

ba 'hoben ©ie 3;urnüereine, politifdhe aSereine, freireligiöfe aSer-

eine u. f. w. — aUeö aSereine, bie baö ©emeinfame i)dben:

jte fönnen ftdh «idht unter baä ^anbelörecht fteHen, benn fie

Ihaben nidhtö mit !ommercieIten Swedfen, mit bem aßirt^fdhaftö»

unb (SrWerböleben gu t^un. würbe ganj t)erfel)lt fein, i^nen
biejenigen formen aufjubrangen, bie ber ©efc^geber bei ben
^onbelägefellfdhaften für notI)Wenbig eradhtet, weil bcren

®cfdhäftöfüf)rung fommercieUer 5'tatur ftdh Weit ^inauö üergweigt,

Weil biefelben®efdhäfte madhen mit bem gefammten9)ublifuminben
Weiteften Greifen, weil i^r 3wedE ift, einen ©ewinn, ein bewerbe
barauö gu gie^hc«/ einen materiellen aSorttieil.baburdh gu erreidhen;

baä SlUeö trifft bei ber gweiten ^auptbrandhe tii^t gu. 2Bie
wollen ©ie alfo bie 5inforberung ßon Eintragungen in bie

ipanbeläregifter, bie ßcgitimattonöformen , bie ^aftöerbinblidhfeit

ber 9Jlit0lieber, bie aSertretungSbefugniffc ber aSorftänbe nach

au^en für biefe aSereine anorbnen? ©ie würben i'hrc gange

©ntwidfelitng ^hewmen, \a, eä würbe ifjuen, wenn man i'hnen

biefe %om aufbrängtc, gar nicht möglidh fein, fich i'hreni eigen-

artigen aßefen nadh gu entfalten unb bie 3»edfe gu erreichen,

wegen beren fte gufammengetreten ftnb.

©obann ift wobl gu beachten, ba^ eö ftdh in bem gangen

®eje^entwurf ni^t um baS öffentlidhe a^e^fhanbelt, üermöge
beffen ber ©taat eingelne (Gattungen ßou Sßereinen auöfc^lie^t ober

gulä^t unb ihnen SSebingungen auferlegt, um (Garantien für bie

öffentlidhe ©idherlheit gu gewinnen. 3« biefeg öffentliche stecht

greift bie üon mir öorgefc^lagene ©efe^gebung nicht ein. aSiel-

mel)r 'hmbelt eö ftdh ^a^d nur um ba§ |)riöatredht , unb eS ift

Don fe'hr fonferöatiüer ©eite bei ben frü'hern SSerat^ungen ber

gewi| nidht abguweifenbe gefunbe ©runbfa^ ^eroorge'hoben wor-

ben: wenn man gegen gewiffe klaffen oon aSereinen feiteng

ber ^Regierung 6twaä 'i)at, nun fo befdhränic ober »erbiete man
fte auf gefe^Üdhem aSege ; wenn man fie aber einmal gulä^t, alä

erlaubte ^rioatgefeEfdhaften bel)anbelt, fo ift eä beg ©taateö un«

Würbig, burdh SJia^regelungen unb ^pemmungen, bie man auf

\ei)x fleinli(he SOlotioe gurüdC"fül)ren fann, fte in i^rer Entfaltung,

in i'hrer SBirffamfeit gu ^inbern. 3)ag ift beö ©taateö nidht

würbig, eine foldhe Söiaferegelei gegen eingelne (Gattungen biefer

aSereine eintreten gu laffen, unb, meine Herren, gu biefen flein«

liehen SJla^regeleien ge^hört entfcftieben bie aSerfagung ber

aSermögeng« unb jRedhtgfä^igteit ber aSereine. aßir

ftnb giemlidh weiter gefommen in ben legten 35egennien in ber Sluf-

faffung beg Sßereingwefeng im weiteften ©inne, audh in ber ®efe^»

gebung. (5g !hat ftdh g^ifdhen ben aS e r e i n , Wie if)n bie alten ® efe^e

auffaffen im Unterf^ieb »on ber ©octetät beg römifch-beutfdhen

^rioatredhtg, alg eine blo^e unorganifdhe aStelI)eit Don ^^etfonen,

bie gemeinfchaftli^ 9te^te erwerben ober Pflichten übernehmen,

unb'gwifdhen bie Korporationen mit i|rer ftrengen ©ebun«
benl)eit, gegenwärtig bie ^anbelgrechtltc^e §)crf önlidhf eit

ber fommergiellenöefellfdhafteneingefdhoben, miti'hrem imaSergleidh

gu ben alten Äor^joratione nun enbli^ freieren SSewegungg« unb

©Kielraum, mit ihrer Slblöfung DonberöffentUdhenÄontrole,Donber

Äonceffion ber ^0^2«" JRegierungggewalt u. f. W. aCßenn wir alfo

biefe DoUe aSermögeng- unb SRedhigfä^igfeit für alle aSereinc forbern,

Dermöge beren biefelben alg foldhe [Redhtgfubieft fein, auf i'hren

®efammtnamen JRedhte eingeben, a3er))flidhtungen übernehmen,

aSermögen Ijoben fönnen, fo t^un wir feinen ne^en unb un-

erhörten ©chritt, fonbern wir begeben ung nur auf ben Don ber

®efe^gebung betretenen aOSeg. Ünb, meine sperren, gerabe bem
beutfdhen aSolfe gegenüber mödhte eg boch wohl nidht angebradht

fein, fene ^Befreiung, jeneg ©ewähren eineg freieren ©pielraumeg,

nur ben materiellen S^Dedfen bienenben aSereinen gu geftatten

unb fie benen. Welche bie geiftigen, bie ibealen S^Dedfe ber 9ia-

tion Derfolgen, gu Derfagen. 2)ag hat ftdh [a in bem legten

Kampfe wieber bewährt, ba^ bie ©ignatur unfereg

aSolteg, woburdh eg fo gro^ unb bebeutenb bafteht, woburdh

eg im ©tanbe geWefen ift, auch in ben ^dkn politifdher

«Richtigfeit feine gro|e Kulturmiffton unb feinen ho^)«"

gftang unter ben aSölfern ber gefttteten aSelt gu bewahren, ge-

rabe barin befteht, ba§ eg bie ibealen ©üter hodh hält! ©g
würbe baher burdhaug unbeutfdh fein, wenn bag hohe ^^ug unb

bie IBunbegregierungen ung auf bem betretenen aOßege nidht fol-

gen unb aSereine, bie fo ®ro|eg geleiftet ^aben, bie gum nidht

geringen 3;hcil bie nationale SSegeifterung audh in bem legten

Kampfe anfadhten, auöfdhlie^en wollten Don ber aSermögeng- unb

Slcdhtgfähigfeit unb hamit fte gefährben in bem Sufammenbrin-

gen äußerer materieller SJlittel, beren fie gur ßöfung ihrer Widh-

tigen Slufgaben bebürfen.

aöBeiter ift bag ©hftem ber Konceffton im EntWurfe abge-

Wiefcn, unb bag ebenfaUg feit Emanirung beg ^anbelgredbtg be«

fchrittene ©i^ftem ber 5RormatiDbebingungen unter ridhter-

lidher SInerfennung fubftituirt.

SOlleine Herren, haben wir bei Unternehmungen, wie g. S5.

unfere großen SlftiengefeUfdhaften eg ftnb, bie ©taatgfontrole

unb bie ©taatgfonceffton fallen laffen, wo bodh wahrhaftig.

Wenn eg ftdh um (Garantien hanbelt, nadh bielen ©eiten hin

tief unb fehr ernft in bag wirthfdhaftltdhe geben eingegriffen

Wirb, fo fönnen wir bei ben hierher gehörigen aSereinen wahr-

haftig audh Don ber Konceffton abfehen, unb eg wäre gegen-

wärtig weniger alg je gu redhtfertigen, woWte man bie Bewäh-
rung ber 3fte^tgfähigfeit baran fnüpfen.
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35aacactt mufete öon fcem gJrinci^), bog im $)aubelöree^t

bei ben »etlönlic^en ®ejea|(ftanen gilt, eon bcr jolibanj*en

öeiibnUAtn 6aft ber gjiitglieber bcä Sßereing, ^ler aH#n
werben. 2)ie SSerpflit^tung ber SKitglieber fönute eben nur gc

fotbert »erben in Segug auf bte ftatutenraä^tgcn Beitrage, läg

ift ni&t möglic!^, ba^ in 3)ingen, tto eg ftd) nid)t um bie ma-

terieUe Triftenj^anbelt, mt^tbarum,materieae23ort^ctlcäu erreichen,

bte joUbarii^e ^aft eintritt. 3* h 23. jagen, ein 2urn=

»eretn, eine ßiebertafel unb bergleic^en, fann bo* mä)t bie ein-

leinen gJiitgtieber mit i^rem gangen SSermögen Jur bie aier-

BfliAtungen beä SSereinS eintreten laffen; baö würbe bte mit-

qUebfcfcaft fa[t unmögli* machen. 93on biefen gorberungeo

müffen wir im Snterefle ber ©ac^e abjeljen, Dermoge be8

^iwedeg joldjer SBereine. ßbenfo mu§ üon bem ftrengen g)rin'

et» beä ipanbelßrec^tö in Sepg auf bie 33ertretunggbetugni&

ber aSorftänbe mä) aufeen, aud^ Wenn fte bte ert^etlten 5üoU'

matten überfc^reiten, unbebingt abgefe^en werben, unb eö ge-

nügt üoaftanbig ben aSebürfnifjen beS 3Sereinä unb ben m\Of

berniffen in SSegug auf bie ©icfcerung beö SSerfe^rS, Wenn man

bie aSertretung jold^er SSereine auf baö reine aSoamac^täpriiictp

lurütffübrt. 2)ie SSereine mad^en Wot)l ^ier unb ba ein ®e-

f*äft um i^re eigentU^en bem ©efc&äftäleben fern liegenben

Swerfe gu erretten, aber bieö ift nur SJlittcI jum gwetf unb

fommt nur »ereingelt ßor. 9iet)men 6ie j. 33. einen Silbungö.

ü er ein Wenn ber fi^ ein ^aug alö ©ife fetner 2;^atigteit

burc^ ein Äaufgefc^äft erwirbt, beöt)alb aber geWt§ leine $)aufer.

gefc^äfte mad)f; unb führen ©ie bieg »eifpiel burc^, \o tft eg

nac^ aflen Seiten.
, ^ , c •

Scfc bitte ©ie ba^er, ba§ ©le bem ©efe^entwurf ein rootjU

woUenbeg entgegenfommen bieten. fe^e aber auc^ ein, bei

bem eingreifen feiner IBeftimmungen in eine aJfenge anberer

Gebiete wirb wo^l feine SSe'^anblung iuxdi eine Äommiffton

faum ju umgeben fein, befonberö, weil wir bieämal fo ung

gang entfd)iebcn bag p^ern, bie Vertreter beg Sunbegratljg

in unferer aJtitte gu fe^en, beren ÜKitt^etlnal^me bei ber ^ox-

berat^ung üon ber bö*ften 2öid)tigfeit ift. 3* trage bajer,

bem gegen mic^ aEgemein geäußerten SBunfc^c gemäß, alg Sin-

tragfteUer fd^on ^ier auf bie SSerweifung beg (Sntwurfg an eine

Äommijfton an.

^räftbent: gür bie ^etitionglommifpon bat ber 5lb'

georbnete SBinter (SBiegbaben) über einige auf biefe Vorlage be-

jäöli(%e Petitionen Bericht gu erftatten.

a3eri(^terftatter Slbgeorbneter gOStttter (SBiegbabcn) :
«Keine

Öerren i* bin mit bem Sluftrage ber ^etitiongfommtfflon beehrt

worben, bem l)o\)erx Olei^gtage Äenntniß Don bem Snbalte

breier auf biejen ©egenftanb begügltd^<:r Petitionen gu geben.

3wci Petitionen fmb gleic^Iautenb; bie eine fle'^t aug Don

einer aßolfgßcrfammlung in JDangtg, ift batirt »om 18. aJiarg 1871

unb untergeic^nct ßon 808 Perfonen, bie anbere üoatommen

gleid^lautenbe Petition trägt 99 Unterfc^rtften aug ©agan.

Die Einträge ge|en babin, ber 5Rei(^gtag möge ba^m Wirten,

bafi nocfe in btefer ©effton ein Göefe^entwurf burd) ben »im«

begratb üorgelegt werbe, burd) weld^en bie priBatrecbtiict)e

©teHung bei- beutfc^en SSilbungg- unb anberer aSeretne im

©inne beg beutfc^en ®enoffenfd)aftg.®efe^eg unb beg Bor«

fte^enb erwähnten ®efe^entwurfg Bon ©(ibuIge-JDeli^fcl^ unb

®enoffen enbgültig geregelt wirb.
, ^ » . «*r- m

2)ie ©egrünbung biefeg ®efuc^eg tft fe^r !urg unb fdjließt

ft* im 2Befentlid)en ben ©eft^tgpunften an, bie Wir foeben

üon bem t)errn SlntragfteUer gebort ^aben. ©g wirb barm

üorgetragen, bie SnteUigeng unb ©eftttung beg beutf^en SSolfeg

fei wefentUc^ bur* bag SSeretngftreben geforbert worben, _eg be-

bürfe aber biefeg Sßereingftreben einer Siegelung; fie fei auö)

im Sa^re 1869 angeftrebt Worben burc^ einen Eintrag ber

$)erren 5lbgeorbneten ©^ulge'2)elt^fc^ unb ©enoffen im SteK^g«

tage beg norbbeutfcbcn Sunbeg, eg fei bamalg gugeflcJbe«

ben, ba| ßon ©eiten beg Sunbegrat^g bie 3nitiati»e m biefer

gSegie'^ung ergriffen werben würbe, eg fei inbeß gu beforgen,

baß bag nid^t gefcbebe, unb barum wolle man an ben SHeid^gtag

bie erwähnte SSitte rieten.

(Sin britteg ®efucb aug Snfterburg, untergeic^net üon bem

®ewerbeüerein unb bem laufmännifc^en SScrein bafelbft, nimmt

aSegug auf bag ®efu* oon 3)angig unb fteUt bie IBitte, ber

3lei*gtaq weUc bie 3flei(!^gregt£rung aufforßertt: „woS^ m biefer

©ejflon ben bom S3unbegr«t^ beä norbbeutf^en SSunbeä berettö

1869 uerfprod^enen ©cfe^cntwurf üorgulcgcn, burc^ welken bic

örioatredjtlic^e ©teQung ber beutfcben S3ilbungg' unb anberer

SSereine nad) Sßorgang beg beutfd)en ®enoffenfd)aftg=®eje^eg unb

beg im Sal)re 1869 oou ©c6ulge'2)elifefc^ eingebradjten ©cfe^.

entwurfeg enbgültig geregelt wirb."
. ^ ^ ^ t v .

aeSie ic^ fd^on erwähnte, wirb etnfad^ ©egug auf bag m-
fu(% ßon 2)angig genommen, weld^es i* bie (5t)re batte Borgu-

tragen, unb eg 'w"irb no* weiter ^ingugefügt: „trübe ©rfaV

runcten mit ber preußifd)en Sßerfaffung, welcfeer le^t na(^

20 Sauren nodb bie widjtigftcn Slugfübrungggefe^e feblen, laffen

ung befürchten, baß burc^ bic Stebaftton ber Stcic^gBerfaffung

obne ®runbred)te unb of)ne gefe^Udje Drbnung ber ber 3iei*g-

©ejetegebung überwtejenen preß» unb aSereineangelegenbetten bem

bcutfcben asölfe in ber Sßerfaffung beg neuen beutfcfeen atetc^eg

eine ©c^ale ol)ne geboten werben würbe!"

35ieg ift ber Snbalt ber Petitionen. 3d) glaube mi^ auf

bie gjlttt^eilung beffelben bef^ränfen gu müjfen.

^täfibmU 2)er 2lbgeorbnete ®reil ^at baä SCBort.

SIbgeorbneter @reU: SJleine ^)erren, alg iä) gum erflen

gjlal öon Diefer ©teUe aug gu S^nen \pxaä), erflärte i(^ mij

aanx entfd)ieben gegen iebe 2lrt üon ©taatgomnipoteng, unb id)

glaubte bamalg, meine Herren, Sbnen ein gJlittel empfehlen gu

foHen, wel^eg nach meinem 3)afürbalten am beften geeignet

wäre, ber ©taatgomntpoteng auf aUen Gebieten mit entfjteben.

beit entgegcngutreten. ©ie, meine ^txxtn, haben geglaubt, bte-

feg «Kittel nicht annehmen gu foUen. §eute nun liegt ung em

®efefeentwurf ober ein Slntrag auf ein ©efe^ Dor, welcheg bem

äußeren 2lnfd)eine nach mit benfenigen 3)ingen Don benen t*

eben gefprochen habe, feine (äemeinjchaft hat, aber mir fd)eint

bod), meine sperren, baß gerabe eine gcwiffe Sßerwanbtfchaft mit

jenem neulid) Bon ung angebeuteten Jlittel fi* ^^«g«

©efefeentwurf gang entfchieben nicbt in3lbrebe fteUen laffe. ^d)

glaube, meine sperren, ber ®efe^entwurf, ber ung le^t Borliegt,

hat gu einem 3:heil feineg Sn^altg wejentlic^
'"i*c

Wirfung gegen bie ©taatgomnipoteng, unb Don btefem ®efi*tg.

Bunite aug" begrüße ich biefen ©efe^entwurf mit Sreuben JDie

©taatgomnipoteng, namentlich in ber ^orm, in welcher fieJid)

heutgutage geigt, hat eineSBitfung nach einer beftimmten SJich-

tung hin in gang befonberer 2ßeije, fowdt fie.fi* irgenbwie

hat thättg erweifen fönnen, gegeigt unb biefe 2Birfung ift: bte

Sluflöfung beg forporatiBen Sebeng, bte pulBertfirung ber inenfch-

lichen ©ejeUfchaft nach bem ©runbfafee: (Jiyide et impera

©0 lange ein feftgeorbneteg, in beftimmten ©tufen abgeftufteg

forporatiBog Sehen in ben I^änbern hevrfcht, fann bte ©taatg-

ommpoteng nid)t mit BoUer ©tärfe fich entwideln unb barum

acht ihv ©treben - unb meine ^exxm, wer fich umfieht m
ber heutigen ©efenjchaft, ber wirb fich übergeugen, baß ich recht

fpre^e - geht ihr ©treben barauf ^i". ^orporatiDen aSer-

bänbe fo Biel alg möglich gu gerftören. 2B.eil nun biefeg ©eje^

bie Gelegenheit bietet, baß bag torPOMt}»*- 2??^" "eu »«b

weiter fid augbilbe alg fefet ber %aü ift, weil ^te^eg ®efe^

Gelegenheit bietet, baß eine ©inri^tung entfiehe, »eiche ber

©taatgomntpoteng tonfurreng gu machen im ©tanbe ift beg-

halb, meine «)erren, gefäUt mir bag ©efe^ (Sg gefaüt mir

namentlid) auch aug bem ©runbe, »eil »le ber SlutragfieUer

aefaat hat, bag Äongefflongwefen babei nid)t ftattfinbet Wetl ein

Suß b^r ©taatggewalt auf bie aSercine felbft auf bag geringfte

kaß rebucirt wirb, unb fo für bie Freiheit gang entfjieben eine

i^eue 5Bahn geöffnet ift. Unb ein folcheg ®efe^, bag ber ^xji-

heit einfne,?e ^ahn eröffnet, müffen wir febeg 9Jial mit^reuben

'^ö^"^^"-
(öeiterfeit linfg.)

SIber, meine Herren, ©ie finben bag freili^ ct»ag Idche^

lieh, »eil ©ie glauben, baß i* ein ^einb ber greiheit bm-
^

bin eg aber nid)t. 5Run, meine sperren, bag Geje^ hat nicht

blog bieje ©eite, eg hat aud) no^ eine anbere, unb auch bic

erfcheint mir alg eine oortheilhafte. 3d) meine, biefe ©eite fei

Don bem ^errn Slntragfteüer felbft nod) etwag gu »enig her-

Dorgefehrt »orben, Db»ohl i* anbererfeitg glaube, baß gerabe

er biefe ©eite gang bejonberg im 3Iuge gehabt hat, unb bag ift

bte - fociale ©eite. SBenn biefeg ©efefe gur 2)ur(hfuhrun8

I foramt, bann g»eifle ich "icht baran, baß eg bag ©einige bei-

tragen teerve gur Söfung ber focialen grage. Unb, metiiejoer-

ten, bie fociale grage, bie fteht fo brohcnb boc ung, baß eine
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ÖBjung ie e\)ex befto bcffer gctoänjd^t uub ge[u(i^t werben mu§.

"^iltt nid()tö, meine Herren, Wenn man einer %ta%t gegen-

über, Wie bie jociale ift, etwa bie Singen üerfd^lie^t, Wenn man
ftd^ üieUeid^t »oril^iegelt, bie ®efat)r jei nid)t to grofe. 68 Ijtlft

ntd^tg, meine Herren, man fann flc^ in einem folc^en Straume

einige Seit wiegen, aber baö 3^ufwa(^^en wirb bann, wenn bie

fiöjiing nicf)t friebli(S^ gejcftic'^t, jonbern wenn fte gewaltjam ge«

Id^ie^t, baö Slufwad^en wirb bann ein um \o j(3^"ltmmere§ unb

ein um \o traurigereö werben. (5ö ift nculid), meine Herren,

bemerft worbcn, ba^ ber rÖmtjctie ©taat um be^wegen ]o ffft

gehalten t)at, weil feine 33erfaftung eine gewiffe ©tabilität ge»

l^abt ^at. 9?un, meine Herren, id) !ümm"ere mxdt) barum uid^t

Uiel, ob biefe ©tabiUtät jur (ärl^altung beä rijmijcl^en ©taateö

beigetragen ^at ober nic^t, ura jo weniger fümmere iä) miä^

barum, ba xij ber SlnHc^t bin, ba§ faum [e in einem ©taate

eine fonftantere j^i^rtentwitflung ber SSerfaffung Dom erften

SlugenblidCe an burci^ bie ganje 2)auer ber 9le^3ublif ftattgefun»

ten, alö gerabe in Sfiom. 3lber nidtt um ba8 '^anbelt e§ ji^,

fonbern wenn man une bie %xac\e fteUt, waö ben rÖmifcften

©taat erl)alten, unb waö il)n fd^liefelid) ruinirt b^t, bann fpielt

bie feciale ^rnge bie erfte 9iol!e. SBeil man in fRom bie fociale

grage nic^t ju löjen »crftanb, nidbt löjen Jonnte, weil baö

fociale ©lenb je länger befto tiefer ^ä) eingefreffen l^at, be^-

wegen, meine Herren, ift ber romijcfee ©taat ju ®runbe ge«

gangen, unb wenn ©ie mir nid)t glauben, meine Herren, fo

bitte id^ ©ie, ein SBerf naci^julefen , baS t)ier in S3erlin gewi^

öiel ®lauben berbient; eö ift bie römijc^e ®e|(^id)te Don
ÜJiommjen.

9lun, meine ^»erren, bie fociale %ta^e ift bamalg eine

brennenbe gewefen, unb weil fte ni^t gelöft würbe, fo ift [Rom
bem Untergange entgegen gegangen. SDie fociale ^^rage ift aud)

l^eute eine brennenbe ^rage, nid)t etwa blo| für ©nglanb unb
^ranfreid^, fonbern a\x6) für j)eutjd)lanb. 3)enn ©ie "^aben

bereits ju wieberljolten SKalen nid^t Don mir, fonbetn Don
anberen Herren Ijkx im ©aale gef)ört, ba^ bie fociale i^rage

eine brennenbe ift, unb ba^ man baran ge^t, bie fociale §rage
ju liJfen mit 9Kitteln, bie mir ebenfo wenig gefallen, alä fte

Sinnen gefallen, meine Herren, ^ä) will nur erinnern, ba§ ber

^au:ptgegner be8 SlntragfteKerö Dor einigen 3al)ren mit aUer
SBeftimmtT)cit angetünbigt l)at, baö fociale (Seipcnft werbe feiner

Seit gletid) unb SBlut anncl)men unb werbe bann mit ftiegenben

paaren unb mit erjencr ©oi)le über bie menjdili^e ©ete'llid^aft

'^injd^retten, unb er l)at alä ganj beftimmt angefünbigt, ba|
biefe f^rage gewaltjam gelöft werben würbe, wenn man "fte ni(^t

auf gütlid^em SBege löje. ©ie ^abcn aud) Don §errn SJebel

gehört, wie er Ifd^ ju biefer ^^rage ftellt, wie er Pd) bie ^rage
in Su^iinft gelöft teuft. 3* nutt, meine sperren, wünfdie feineä.

wegä, ba^ bie ?^rage jo gelöft werbe, wie bieje sperren jfe tl)eilö

angefünbigt f)aben, t^eilä noc^ anfünbigen werben. 3d) wünfc^e
ni^t, ba^ bie ööfung eine fold^e fei, wie id^ überhaupt nid^t

auf bem ©tanbpunft fte^e wie biefe Herren, obwohl man, bae
mu§ id^ im Sßorübergeben bemerfen, namentlid) bei ber legten

Slbftimmung in öffentlid^en blättern in einer gewiffen tenben-

ciöfen Söeije mtd^ fo ^infteöt, alö ob i^ ein ©eftnnungögenoffe
Don ^errn ©ebel wäre; man giebt nämlid) an, icb aOein unb
^err JBebel unb bie ^olen l^ätten gegen bie 2lnleil)e gejiiwmt,

•Wäfircnb id^ für meine ^Perfon nac^ ber (Srflärung meineg ipcrrn

3lad)barö einfadt) wegen 5Ri*tfompetenj nid)t geftimmt t)abe. Slljo,

meine ^»erren, idi) wünfd^e nicbt eine fiöfung, wie fte bereite

angefünbigt ober Dielmel^r riditiger angebro^it ift. 3d) njünfd^e
eine frieblid^e ßöjung, aber frieblidb mit gKitteln, bie in bem
©eje^entwurfe nodb nic^t DoUftänbig entl)alten ftnb; in

DoUftänbigerer SBeife fann fte auf einem anberen SBege
erreid^t werben, nämlid^ Wenn folc^en Sbeen, wie
fte in ber 3flicarbO'5RaItl)uflfd)en ©d^ule enthalten ftnb,

entgegengetreten wirb. Jpier auf bem 2Bege ber ©efe^gebung
fann baö wo^l nid^t gejdie^en. Sind) bem ©runbfa^, ba§ flc^

baö aSer^ciltnife jWifd^en Slrbeitern unb 5lrbeitgebern nad^ bem
®efe^, nad) bem auöfd^liefelid^en ®efefe Don Slngebot unb 9iad^=

frage- ju rid^ten l)abe, au^ bem mu^ auf anberem SBege ent-

gegengetreten werben; burd^ baö ®efe^ felbft fann eä nid^t ge-

fd^elien. 9lber, meine Herren, baö ®eje^, fc^eint mir, giebt ben
Slrbeitern ein gjlittel in bie ipanb, auf gefe^ltd^em, auf gütlid)em
SBege anä) biefem un*riftlid)en, ja unmenfdlltd^en ©eje^e, baö
id^ eben auf-gefprodyen l)abe, aud^ Wirfjam für bie Sufunft ent-

gcgenjutreten. Sßaä in ßnglanb in neuerer Seit Dor ftd^ ge-

gangen ift, liefert ben Seweig hierfür, nämU'd^ bie ©inri^tung

ber bortigen fogenannten trades-unions. Seil id^ nun wünfd^e,

meine ^erren, ba§ biefe ^rage, an ber Europa tief franf liegt,

Weld^e bur(^ ben Ärieg nid^t gelöft, fonbern nur Derjd^ärft wor-

ben ift — Weil i^ wünfi^e, ba§ bieje gtage auf einem gütlichen

SBege gelöft werben möge, beäwegen begrübe tc^ aud^ biefeö

©efet*, weil eö wenigftenö einen ©^ritt jur Söjung ber %vaa^e

tl^ut,'mit i^reuben. Slber id^ fann aud) nid^t oerfennen, bä§

bei einem @efe^e Don fold^er 2:ragweite, wie baä in 3lcbc

fte^enbc ift, immerhin S3ebenflid)teiten auftauchen fönnen, immer-

i)tn ber ®ebanfe auftauchen fann: man mu^ Dorftd^tig fein, um
ni(^t etwa ein SDftittel ju fd^affen, baö fe'hr jc^limm, fel^r übel

auöfaUen fönnte, baö fel^r übel Derwcnbet werben fönnte. (S8

ftedfcn pd^, meine ^erren, mand^mal unter bem ^nj^ein nad^

gauj unjd^ulbige Dinge fe^r Derberblid^e SwjedEe.

(ipeiterfeit. ©el^r rid^ttg!)

3cJh mad^e aufmerffam, meine Herren, auf eine (ärjc^einung,

bie Dor ungefäl)r 15, 14, 13 ^aiften in Stalien gejpielt ^at.

(Sä fanben " bort ®elc^itenDerjammlungen ftatt, bem Slnjd^etn

nad^ ganj unfdEjulbiger 9iatur, aber fte ^aben il)rerjeitö baju

mit geholfen, ba^ ber traurige Swftan*' eingetreten ift, unter

Welkem baä italienifd^e Sßolf iefet fo tief feufjt.

(^eiterfeit unb Unrul^e.)

3lm, meine Herren, ©ie lacben barüber, weil ©ie etwa

glauben, eö ift nid^t fo, ober weil ©ie DieHeid^t glauben, id^

^abe fe^t jpecieU im ©inne, Don bem Äird^enftaat ju fpred^en.

3)ieä aSergnügen madje id^ S^nen nid^t, meine sperren,

(ipeiterfeit)

jonbern td^ mad^e ©ie aufmerffam, wie e8 benn mit ben finan-

cieHen unb Dolf8wirt^fd)aftlicben a3erl)ältniffen Stalienä befteUt

ift. 3ft S^nen unbefannt, meine 5)erren, ba§ Stalten, feitbem

e8 eine Italia una giebt, fo circa fed^ö 9Killiarben neuer ©d^ul-

ben gemalt? 3ft S'^nen unbefannt, ba^ in ?5olge ber neuen

ipanbelöeinricbtungen Stallen im 3luölanbe fonftant ungeheure

©ummen Derliert? 3n ben fed^gjiger Sauren ift ber SSerluft

eineö einjigen 3al)re8 einmal auf circa 400 SKilTionen geftiegen.

3ft S^nen unbefannt, ba§ in Stallen, tro^bem man bie tird^en-

güter Derjd^leubert unb ©taatömonopole Derfaujt ^at, bennod^

bie Slbgaben, bie auf bem Sßolf laften, in einer Beije er^ö^t

worben ftnb, ba^ baö SSolf biefelben, t^eilwcife wenigftenö, Wo'^l

faum me^r erf(Owingen fann? ©e^en ©te, meine Herren, ba§

^abe i(^ im Sluge unb (üf)nlid)e 5)inge, wenn i^ Don bem eienbe

fpred^e, unter bem Stallen feufjt. Dber wenn ©ie auf baä

geiftige ©ebiet eingei)en wollen: ift S^nen unbefannt, waö ©ie

in öffentlid^en ^Blättern

^rdfiöettt: Sc^ 'habe ben ^)errn 9lebner ni(%t unter-

brodben, jo lange er Don bem finanziellen unb moterteüen
eienbe St«lien8 jpredhen ju müffen glaubte —

5lbgeorbncter ®rci(: ®ut!

qjr«ft&cttt: . . . weil idh anna'^m, er bringe biefe Suftänbe

mit bem «ölangel eineä ©eje^eö, wie ba8 fe^t Dorgcfd)lagene, in

Sufammen'hang.

SlbgCorbneter ®tett: S« »o^^!

^täft(ent: Slber bie übrigen förörterungen über Stallen,

ju benen ber ^)err 9fiebner je^t übergebt, fcbeinen mir bodh

aufeer aUera Sufammen'hange mit ber SSorlage, bie unä fe^t

befc^äftigt.

Slbgeorbneter &teiU 2)te laffe id^ bei ©ette.

(^eiterfeit.)

Sllfo tdb Win baran anfnüpfen unb aufmerffam mad^en, bafe

baä fociale ßlenb einmal in ©uropa Dorbanben ift, wie wir eS

namentlidh in Stallen gefef)en 'i)abzn, auf ®runb ber (äinfübrung

ber ©ruttbfäfec, wie fte audh anberwärtö in ©nropa herrfd)cn.

JDiefen @runbf%n nun unb ber SBirffamfeit beririben fonn cttn
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beften entgegen geiütrft »erten, — ntc^t am beften, bag tftju
ütel — !ann t^ettoetje entgegengemtrft toerben, toenn tt>tr baä

©efet' baö unö l^ier vorliegt, annehmen. SBeil aber ©(J^aterig«

leiten 'in bemielben gelegen ftnb, »eil a3ebenfltd)!eiten auftaui^en

fijnnten, jo glaube i*, ift ber ©c^lufeantiag beä iperrn Slntrag-

fteUerä ganj am ^lafee, nämlicf) ba^ baä ®eje^ p einer mog»

liÄft genauen Prüfung, ?u einer mögli*ft genauen 3tebaftton

im 3uiammen»irfen mit ber gtegierung jelbjt einer Äommtirton

überwiejen »erben möge.

^räftbettt: 35er SKbgeorbnete Dr. (Snbemann f^ai bag

2öort.

Slbgeorbneter ©n^cwonn: Steine ^emn, iä) bin »oU-

jtänbig mit bem SIntrage, baö ®eje^ einer Äommiffton ju über-

aeiien, eintoerftanben, aUein ic^ fann nic^t unterlagen, ioO)

einen ?)un!t bereits ie^t ber ju bilbenbem Äommijfton gur (är-

ttägung gu empfet)len. a3etrad)ten Sie einen Slugenblitf mit

mir bie Sage ber a3ereinS=®eje^gebung im 9tei(^.

SEßir l)aben einmal bie §anbel8gejelljc^aft, toir f)abett ferner

(äenoffenid^aften, benen baö 3le(^t einer red^tlic^en g)erjönlic^fett

beigelegt ift, unb biefeä ®efefe joU nun einer 3leit)e anberer

Sßercine bie ftci^ nid^t mit ttirtf)f(^aftlic^en ©egenftänben be-

f&äftigen, ebeujo jur recl)tlict)en (Sftfleng üertjelfen. 2)aö ift

getoift nüfeli^, aUein wenn ©ie ftd^ baö in ®ebanten jufammen-

fteOen, fo finben ©ie boc^ fofort, bafe eine grofee Sude ba ift. 2Bo

bleiben benn nun bieienigen ©enoffenfc^aften, bie fi^ mit iDirtb»

fcbaftlic^en ober gewerblichen Smecfen befaffen, unb bie nic^t

ßuft l)aben, nact) bem ®enoffenfd)aft8gefe^, b. ^. auf ®runb

ber folibarifc^en ^)aft ju leben'? ift ^ier mel)rfad), cer-

gleic^enb auf bie bai^erifci^en Suftänbe ^ingewiejen werben;

meine Herren, auS Saliern wirb un8 aber mitget^eilt, ba§ bort

bag ®enoffenfc%aftögefe§ nic^t nur ben ©enoffenfc^aften unb

erwerbägefeUfc^aften, bie auf ber ©olibar'^aft, fonbern aud) ben«

tenigen, bie auf limitirter Jpaft berufen, bie ©ebingungen i^rer

rechtlichen ©fiftenj gewö^rt. ipier bleibt alfo eine Surfe be-

ftet)en, bie nad^ meiner (5mpfinbung notl)wenbig üon ber Sfteichg'^

®efefegebung auggefüUt werben mu^, unb ich glaube, bie SSe.

ratbungen über biefeg ©efefe, auf beffen eingelheiten ich mich

in leiner 2Beife einlaffen WiQ, giebt ^\)mn reichli^e gelegen-

beit an bie Jpanb, einmal forgfaltig ju erwägen, wie man bte

5lngelegenheit aUgemein fo, ba^ ieber SSerem bie Sebingungen

feiner ©piftenj finben !ann, orbnen möd)te.

3* glaube auch, um bag nur mit einem Sorte angubeu-

ten ba§ bieg in ber %\)at feht leicht ift. m bebarf feiner guHe

Don 9iormatiDbeftimmungen, wie {it »or einigen ©i^ungen $err

SSaraberger fo treffenb gefennjeichnet hat. Slud) id) bin ber

UeberjeuflHng, bafe mit ben 3ilormatiöbeftimmungen, um eg berb

ougjubrürfen, ein Unfug getrieben wirb. 9lormatiDbeftimmungen

ftnb im SSergleich ?ur polizeilichen Slufficht ein gortfdjritt, aUein

man fann biefelben fo abfaffen, ba& 2)ieienigen, bie bana^

leben foUen, burch bie (Sinwirfungen beg (äefe^eg faft ebenfo

fdhwer unb unter Umftänben no^ mehr gebrüdt werben, alg in

ber aSergangenheit unter poligeilid)er Sluffidit.

SBenn idh mich t)or bag Sßereingwefen ftelle, Wag ift bann

nbthig? (Sg läfet fich fo leid)t ein aUgemeineg aSereinggefe^

entwerfen, nach bem feber SSerein leben fann. 2Bag ift nothig?

nichtg alg bog gebührenbe 9Ka^ bon ^ublicität. ©eben Sie

bie gjlöglichfeit , bafe bag ^ublifum, bag mit einem SSerem in

fommercieUe aSejiehung tritt, ber aSerein mag 3»erfe »erfolgen,

wel^e er wiU, wci§. Wie bie ^unbamente feiner ©jiftenj be»

fchaffen ,
weld^eg bie Drgane flnb, bie bie aSereine ju ocrtreten

haben. 2ßenn ©ie ba^u bie nothtge ^ublicitat fdjaffen, fo h«
bag aSereinggefe^ DoUftcinbig feinen Seruf erfüat.

^röfiient: 2)er 2lbgcorbnete Seffe hat baä SBort.

Slbgeorbneter «effe: SKeinc sperren, i^ WoUtc mir blog

ein paax aBorte mit SSejug auf bie gefchäftlidje Sßerhanblung

erlauben. Sch bin bur^auä mit bem aSorfchlage, bag (äefe^ an

eine Äommifpon ju oerweifen, einüerftanben; @ie Sitte aber

werben mit mir ben aßunfch theilen, ba§ biefe SSerathungen

befchleunigt werben, bamit biefeg ®efe§ in biefer ©effion ju

©tanbe fommt. ©g ift erwähnt, bafe über biefeg ©efefe ein

Äommiff^ongbericht beg norbbeutf^en 3leid|gtageg vorliegt, unb

baft bieg ©efe^ an einem Sage, am 11. Sunt 1869, im norb«

beutfchen Sleichgtage burch^e>^«then worben ift. JDiefe 3Jiate«

rtalicn btlbcn geWifferma^en bie 3Rotioe beg ©efefeeg.

wollte mir, meine sperren, ben aSorfdhlag erlauben ober bie Sitte

an ben $errn ^Jräfibenten ridhten, biefe Sßorarbeiten fammt-

li^en gKitgliebern burdh ben 35rurf zugänglich ju ma^en. 3ch

bin ber 5DReinung, ba^ baburch bie Slrbeiten erleichtert unb be-

f(^leunigt würben.

^räfi&cttt: 3ch Werbe midh überzeugen, wieoiel (Syem-

plare biefe» .Kommif^ongberidhtg üom norbbeutfchen JRei^gtage

her no^ zu unferer 3)igporition flehen unb eßentueU fehr gern

auf ben aSorfchlag beg ^mn Slbgeorbneten eingehen.

SDer Slbgeorbnete SJiiquel hat bag aSort.

SIbgeorbneter SE^tqucl: ?Keine Herren, ich 'hatte gehofft,

bafe einer ber sperren 33ertreter beg Bunbegrathg einigermaßen

wenigfteng bie ©tellung, welche ber Sunbegrath biefem ©efe^-

entwurf gegenüber einzunehmen gebenft, gefennzeichnet hätte.

2Bir fonnten, glaube ich, i^ag wohl um fo mehr hoffen, alg \a

eine (ärflärung auf bag im norbbeutfdhen aieichgtag bef^loffene

aanz gleid)e ©efefe feiteng beg «Bunbegrathg Weber im pofittuen

nod) im negativen ©inne erfolgt ift. (Sg Wäre gewiß wunfcheng-

werth gewefen für bie weitere ©teßung, welche ber 3teichgtag

zu biefem ©eje^ einnehmen Wirb, einigermaßen wenigfteng über

bie 2lnfd)auungen, weldhe im Sunbegrath hierüber Dorherrfdhenb

fmb, Äenntniß z« ^a^««- 2)a nun aber big fe^t wenigfteng

irqenb eine örflärung nid)t erfolgt ift, fo ftimme ich — «nl>

bag ift für mich ber <c)auptgrunb — für bie aSerweifung beg

©efefeeg in bie ^ommiffion. 3* »ürbe anbernfallg allcrbtngg

geglaubt haben, baß bieg ©efe^ fehr wohl hätte im ?)lenum

burchberathen werben fonnen. ßg beftehen bereitg ©efe^e faft

aleidjen 3nhaltg in hcilfamer aSeife in zteei größeren beutfd)en

©unbegftaaten, aud) ift bag ©efe^ im 9f{eichgtag beg norbbeut-

fchcn aSunbeg Doüftänbig burchberathen worben, unb ich glaube,

eine aSerzögerung. wie fte i>ie Äommiffiongberathung mit fich

bringt, wäre an fich Ä erforberlich gewefen. 3)a wir aber

in feiner aOßeife eine (Srflärung feiteng beg SSunbegrathg ge-

hört hahen, unbba eg wünfd)engwerth ift, bamit bag ©efe^ z«

©tanbe fommt, baß auch in SSeziehung auf bie (Sinzelheiten

beg ©efeteeg bie Slnfichten beg SBunbegrathg ganz bcutlich unb

beftimmt hevüortreten, fo fcheint mir fe^t ber geeignete aOöcg

eine Äommiffion z" fei«- ^ „ . ,

2ßag bie SSemerfung beg ^mn ÄoUegen (Snbemann be-

trifft, fo glaube ich, thut ber Umftanb, baß wir bie einzelnen

aSereine nach unb nach in befonberen ©efe^en behanbeln, bem

fVäteren Sufammenfaffen ber gefammten Söiaterie m einem

iroßen aSereinggefe^ feinen Slbbrn*. 3* glaube. Wir ftnb hier

boch in einer ganz naturgemäßen (Sntwirfelung. 3J t«te ber

2Infd)auung beg ÄoUegen ©reil DoUftäubig bei, baß bag, Wag

Wir hier thun, eine SBefeitigung berfenigen ©chaben tft, we^e

bie Dmniöotenz ber ©taatggewalt, infonberheit ber in biefer Be-

ziehung fehr nachtheiltge Einfluß ber römifchen 3«nfprubens

auf bag beutfche Siechtg- unb aSereing-entwidelunggleben her-

üoraerufen hat. 9Jleine Herren, idh begrüße bag ©efe^ gerabc

um begwiHen mit fo befonberer greube, weil bte naturgemäße

(äntwirfelung, bie bag beutfche ©enoffenfchaftgwefen lange öor

Einführung beg römifchen SRechtg hatte, bie fleh trofe ber fchäb-

lid)en (Sinwirfung beg romifdjen 9fiechtg, tro^ ber hochft rtgo-

rofen SSehanblung ber beutfdhen 3fle(htäinftitutionen burch romt-

fdhe Surigprubenz unb ber lanbegherrlichen ®erid|te erhalten

hat bie ift; baß eg an biefen alten f^aben ber entwirfelung

beg' beutfdjen ©enoffenfchaftg- unb aSereinglebeng anfnupft.

«meine öerren, weld)eg ift benn wenigfteng in Sonbcrn beg ge-

meinen »ledhtg heute bie beftehenbe Sheorie in Beziehung auf

bie aßereine? aßir fmb in biefer Beziehung faft nod) nicht weiter

aefommen al3 bei berfenigen (äntwirfelung, bie im altromtidjen

©taat ftatt hatte. 2ßir haben auf ber einen ©eite Äorpo-

rationen, welche ihre furiftifchen g)erfonlichfettgftempel aacm

burch bie 3uftimmung ber ©taatggewalt erhalten, unb wir haben

©ocietäten welche befanntlich im römifchen Siecht niemalg z«

einer aehörigen ©ntwirfelung alg aSereine fommen fonnte;i, eben

weaen beg äRißtraueng ber römifchen 3tepublif gegen bte önt-

Wtdelung beg aSereingwefeng, welcheg fidh in febem ©a^e beg

Corpus juris in SSezug hierauf augfpri^t; baneben ober, z^Wen
biefen beiben üon ber 3urtgprubenz anerfannten aSeremgarten,

hat fich nun bag beutfche ©enoffenfchaftgwefen erhalten.

«Keine Herren, eg ift immer unter ben 3«riften ftreitig

gewefen, ob wirflich eine juriftifche ^erfon, genannt ©enoffen-
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fd^aft, no(% unter biefen itoei SIrten beö »on ber rDmijd^en Sunö-

^)rubenj anerfanntcn aSeieinöwefeng be[tanb. f)abe alö Surtft

nie bnrcin gejiDeifelt; iäj behaupte, oiejeö SJe^t tft nod& im SSolf

lebenbig geblieben, man ^at ni(^t im SSolfe geglaubt — bag

oHgemeine 3icc^t«betou^tfein l^at bagegen proteftirt, ein Wu-
jeum, einen Sturnüerein, ber auä ber freien 3»iti''t'öe beS S3olteö,

^ulturäwecfe bcbanbelnb, I)ert>orgegangeu ift, nac!^ Slrt beö römt»

jd^en dieiiti gu be^anbeln, jo ba^ ber Stob eineö SJlitgliebeä bie

©ocietät auflöfl, \o bafe ber Äonfurö bie ©octetät auflöft, \o

ba^ ber Segriff ber ^erjijnlic^feit gar ni(%t enttuirfelt ift, bie

©octetät olö folc^e fein SSermögen erwerben fann. 2)aran

alfo, waö nod) im 5BoIfe lebt, »aä ein 3left ber alten öntwidfe«

lung ift, fnüpft ber Slntrag beö Slbgeorbneten ©c^ulge an; »ir

legaliftren, »enn wir i:^n anne'^men, bie gorberung ber römi«

f*en Surieprubenj, »ir t^un baö, »aä »ir überhaupt in unjerer

föntnjidelung beä ^^ri^atrec^tö in neuerer Seit gct{)an I)aben unb

noäj immer me!|r uub me'^r t^un werben, nämlidf) wir fd^affen

ben aSoben für ein Ijeutigeö gemeinfameö (SiDilrecibt, nad^bem

»ir enblid^ ba^in gefommen ftnb, bie ^Refte beö beutfd^en 3ieä)tS

ju vereinigen mit ben mobificirten Snftitutionen beö alten römi«

fd^en (5iDilredE)tö. 35a wir nun ni^t in ber ßage ftnb, bieö

bur(ft eine gro^e Äobififation auf einmal gu tbun, ftnb wir ge«

nötl)igt, ©djritt für (Stritt weiter ?u geben
;
jeber ©c^ritt tnu^

nur in ber ridtitigen 9lict)tung gcjd^eben, in ber Stiftung, ba|

baä f^jfcteüe ®lieb !^armonif^ eingefügt werben fann in bag

gange JRcd^tejt^ftem, unb id^ fann baber ben Herren, bie in bie

Äommiffton gewäl)lt werben, üornebmlidö ba j^on einmal biefer

©efe^entwurf gefdbeitert ift, bringenb empfeblen, lieber etwaö

rafdber, alä aUgu grünblidb gu arbeiten, bamit wir enblic^ mit

biefem ®efe^ einmal mä) wirfltd) gu ©taube fomraen. 9ln

bie sperren »om SunbeSrat^ aber ridtjte xä) baö bringenbe ©r-

fucben, ftd^ etwaä wSrmer alö bigl^er biefem ©efe^entwurf ge-

genüber gu Berbalten, unb id^ I)offe baö um fo mel)r, alg bie

|)erren ßon SSat^ern unb ©acbfen bodb begeugen werben, ba^

btefeS ®efc5 feinerlei 5Rad^tl)eile "^erßorgerufen, bagegen mä^
aUen Siicljtungen ^in fegenörcid^ gewirft ^at.

^räft^ent: 2)er ^err ^räftbent beä SSunbeäfangler'Slmtd

]^at baä SOßort.

^räftbent beg aSunbeöfangler-Slmtö, ©taatSminifter ®cl=
Ibrücf : ÜJleine Herren, ber ^err 5Ibgeorbnete für SGßalbedE I)at

vermißt, ba^ Don biejer ©teße aug eine 2leu|erung über bie

©teHung beg SSunbegratl^eg gu ber Sßorlage erfolgt ift.

möctjte baran erinnern, ba^ eg ftdl} gegenwärtig gwar um bie

giemlid^ unüeränberte Sleprobuftion einer früt}eren Vorlage, aber

einmal um ein neueg ^aug unb gweiteng um einen burd^ ben

^ingutritt me^rer aJJitglieber oerftärften ^unbegratli banbelt.

glaube ni^t, ba§ eg in ber ©acbe ber 9Kögltd^fett liegt,

bafe bei Einträgen, bie wn eingelnen SÖiitgliebern biefeg ^aujeg
geftellt worben, ber SSunbegratl) in bem SKa^e ber Serat^ung
folgen fann, wie eg ber fjall ift, wenn eg fic^ um eine Don
il^m gemachte SBorlage b^nbelt, ober wenn i^m ein Sefd^lu^

beg Jpaufeg felbft öorliegt.

^täftftent: 6g nimmt 5tiemanb weiter in ber erften

33erat^ung beg ©c^ulgefc^en Slntrageg bag SBort. 3Btll ber

$err Slntragfteüer, nadljbem iäj nun ben ©c^lu^ auggefpro^en
'^abe, fid^ nod) äußern?

(Slbgeorbneter ©c^ulge bejal^t.)

35cr Slbgeorbnetc ©dbulge l)at bag 2Bort.

Slbgeorbneter (St^ulje: f)abe nur auf einen ^^unft

unb auf ein S3ebenfen, bag bie 2)ebatte mit angeregt bat, !^ier

etngugeben: auf bie Sleu^erung beg ^errn Slbgeorbneten 6n«
bemann. (Sr wünf^te — idb t)ätte nidbt barauf erwibert.

Wenn er nidbt eine 35ireftion für bie Äommiffton bamit '^ätte

auöfpredben wollen — er wünfcbte, ba^ eine %rciQe ber gewerb-

lidjen ©enoffenfcbaften bei biefem ©efe^ nod^malg mit erörtert

Werbe. 3a meine Herren, für eine fol(|e Erörterung, bie wir
gang gewi§ im ^)aufe befommen, ift bag bie aHerunpaffenbfte
©teöe. fög wirb ftd^ barum banbeln, bag ©enoffenfc^aftggefe^
beg norbbeutfd&en Sunbeg überbauet nodb einmal gu beljanbeln,

um eg audb nad) SSat^ern gu bringen; bann wirb bie grage
Bon ber Swl^ffung ber befd)ränften ^aft, bie ber geehrte Slb«

S3erbanbUut0eu beg beutfd^en Süeit^gtaged.
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georbnete aufwarf, an ung I|erantreten. Slber biefe bie wirt^'

fd^aftli^en ©enoffenfdbaften betreffenbe %xaQe l^ineingumengen

in unfer ®efe$, eine SRaterie, bie unter bag ^anbelS»

recbt ge'^ört unb nur bie fommercieHen ®enoffenfdbaften

interefftrt, für weldbe wir bereitg ein ©pecialgefe^ baben, bag

f(beiiit mir burdbaug ungwedfmäpig in jeber 5)inrtdbt gu fein.

3db würbe bie sperren, bie in bie Äommiffton l^ineinfommen,

febr bitten, nidbt barauf eingugeben unb nic^t burdb foldbe 58ev

mengung bag einl^ettltcbe legiglatiße ^rincip gu burdbbredben, bog,

wenn ©ie eg burcbfübren wollen, nadb beiben ©eiten "^in nur
bie fdf)äbltc^ften, ben 3»«^«« t'cr Vereine am wen*gften ent-

fpre(^enben Sßirfungen l^aben würbe.

^täfibtnti 3d^ bnbc bie '^ta^e. an bag öaug gu ricbten,

ob bie SBorlage einer ^ommiffion gur SSorberattjung überwiefen

werben foU. bitte biejenigen Herren, {\(ti gu crl^eben, bic

bag woUen.
(®ef(^ie^t.)

Die gro^c SJlajorttctt beg ^aufeg. a^aif idb »or«

fd^lagen, in biefe .^omraiffion 21 üJlitglieber gu wäl^len?

SDer Slbgeorbnete üon 3)engin !^at bag SOßort.

Slbgeorbneter »oit ^enjin: 3db ^altc ben ®egenftanb

für fo widbtig, ba§ idb mir ben SBorf^lag erlaube, eine Äom«
miffion üon 28 9Jiitgliebern gu wäblen.

^räft^ent: 2)er iperr 3lntragftcUer ^at bag SBort.

3lbgeorbneter (S(i^u(}e: 3a meine ^zmn, wenn bic Sir«

beiten nidbt in bag 2lu§erorbentli(be auggebebnt Werben folten

in ber Äommiffion, fo glaube i^, ba ber ©acbe fdbon fo »tel

»orgeaibeitet ift, ba| eine Äommijfion üon 14 SÖ^itgltebern öoH«

ftänbig genügt.

^räftdent: 3d) an meinem S^eil würbe raid^ bem ein-

trage beg Slbgeorbneten ©cbulge anfdblle^en. ©g bleiben bann
nur gwet SDReinungen übrig, ber 93orf(^lag beg Slbgeorbneten

»Ott JDengin —

(Slbgeorbneter ßon 2)cngin: 3^ ii^^e ben Eintrag jurüdf.)

2)ann ne^me id^ an, bag ipaug wiU bie Äommiffton »on
14 9Jiitgliebern, gu beren SQßal^l wir cor ber übermorgenben

©i^ung fdjretten werben.

2)ie näd)fte Stummer ber SEagegorbnung ift ber

Antrag ^et Abgeordneten Dr. SBamberget
unb (Senoffen/ tte fuinmartfd^e ytepvobuttion
der 9(eid^stag@ • f&et^anblun^ttt betreffend
(SJlr. 52 ber SDrucffadjen).

$Der Jperr 5lntragfteUer '^at bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. Samberger: 9Ketne ^errcn, ber 3ln«

trag, ben iä) mir erlaubt ^^abe, ^Ijnm l)eute eingubringen, be«

fd)äftigt mit feiner SJlatcrie, wenn i(b nic^t irre, gum erften

SKal bag l^o^e $aug, unb nad& eifriger Umfrag: in ben »et«

fd^tebenften 9legionen beffelben !^abe icb geglaubt, ba^ ©ie eg

nicbt für einen 9iaub an 3^rer Seit betrauten würben, wenn
icb biefen ®egenftanb einmal ^ier gur ©rorterung brädbtc. 6g
laffen ftdb \a über bic Slrt ber Slb'^ülfe, Welche einem, wie

mir fdljeint, beinat|e allgemein awerfannten Uebelftanb geboten

wirb, bic Derfd^iebenartigften Söleinungen aufftellen; aber ba^

ein Uebelftanb ooiliegt, ba^ eg in !^oI)em ©rabc wünfc^engWert^

ift, ba§ i|m abgebolfen Werbe, barüber \)abt iä) mit nur gang

»enigen Slugnabmen in aUen 9?egionen beg ^aufeg nur öin-

ftlmmigfeit gefunbcn, foweit xä) xnxä) erfunbigen fonnte.

(©e'^r ri(%tig!)

• 9lun, meine sperren, l^abc id^ meinen Qlntrag burdbaug ntd&t

in ber aSoraugfe^ung eingebradbt, ba^ idb ©ie überreben mödbte,

i^n feiner ©ubftang ober gar feinem SßJerfgeug nadb angunebmen

;

jeber SBiberfprudi wirb mir l^ier ebenio wiUfommen fein alg

jebe aSeiftimmung ; nur glaube i(b, foUen wir ung einmol ben

©egenftanb anfe^en unb womöglicb »om ^>ergen fdbaffen. JDie
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^rage, ob tüir ^ter ^bplfe Bringen Ibnnen, jc^eint mir m)ent-

Iii untcrgcßrbnet p jein bei Vortrage, toic grofe iJcnn ber Hebel'

ftanb i[t. 2)enn unl5äbar fann bag Problem nicbt Jetn,

baft »enn tt>ir einem wirflief) bebeutenben Uebelftanbe gegenüber»

ftel^cn, Wir nic^t auc^ baö SJiittel ber fiöfung ftnben foUten.

3tm, meine sperren, wie gro§ ift benn baö SBebüvfni^ naö)

Slbbülfe? aKeine Slntaort lautet, eä ift jo grofe, wie baö Se»

bürfnti ba| übert)aupt parlamentarijc^e SSerfammlungen in ber

Deffentlicbfeit leben. SBenn »ir bie grage, welcbe gu fteUcn

gleict)»iel bebeutet wie fte ?u beantworten, bejaljenb löien, bafe

aum ^arlamentartömug ni*tö \o W gebort, wie bie ^ubhcttat,

bann I)aben wir aud) bie grage beantwortet, ob eö im pdjjten

®rabc wünjc^enöwertt) jei, ba| bie wicfettgfte 2Irt Don ^ublicitat

in jwedfmd^iger SBeiie l^ier jur 3luöfül)rung fomme.

sRun, raeine sperren, ift bie Deffentlid?!eit nur eine ^orm

für baö parlamentarijcbe ßeben. Slber wenn ©ie fic^ bie ©ac^e

etwas nä^er anfe^en wollen, jo gel)ört fie ^ur SBejen^eit beö

^3arlamentarijd)en SebcnS; fie ift, fonntc id) beinahe fagen,

bie Seele beS parlamcntarifcl^en ßebenS. <Sie fönnen, wenn

©ie fic^ üerbeutlicben wollen, wol)er benn bie 5lnt)änglic^teit

beä SSolfeS an bie SJ;rabition eineö beutfdien g)arlamentS !am,

wo^er ber ®laube, id) rao^te fagen, bie mejrianiid)e lieber«

lieferung ber 5Rotl)Wenbigfeit beö 2öiebererflcl)eng eines beutid)en

aiei^StageS im Sßolfe feinen Urfprung na^m, bieS ntdjl aUein

ba^er ableiten, bafe nad) allgemeiner 3lnid)auung 3tcgierungS'

unb SSerfaffungSprobleme in einer i3ffentlid)en Seratbjc^lagung

Bon brei« bis »ierf)unbert üJlänncrn am bcften geloft werben.

9iid^t tarauf fbnncn ©ie eS bcgrünben, unb eS möd)te über

biejen i)unft loielleidjt am e^eften ju polcmifircn fein.

JDer wa^re innere ®runb beS 3ufamment)angS jwif(%en

ber BoltStl)ümli^en 2lnfd^auung, ber 3ufamment)ang ber 3lot^-

wenbigfeit eines Parlaments unb eineS gut geregelten volittfd)cn

SebenS, lommt ba^er, baß bie govm beö g)arlamentariSmuS bie

%oxm beS öffentlichen 5)enflebenS einer 5iation ift; eS ift

bie JDenfoperation ber ^Ration, bie in ibrer äuBcrften ©pi^e.

Wie in einem (Sentralorgan, in einem parlaraentarifd)en SBefen

öor fi* ge^t. (5S ftnb, fo oiel ©egcnfäfec aud) bi« jum l)ef.

tigen Sineinanberfd^lagen fommen, _bod) ©cbanfen beffelben

ßentralge^irnS, Wenn id) mic^ fo auSbrücfen fotl, wel^e mit

etnanber ^rieg füt)ren, unb bie crft in ibrer Totalität baS ganje

2)enfleben ber 5Ration rcpräfentircn. 5luS biefen ©lünben ge-

Ijöxt aud) bie Deffentlic^feit gu ben SJorbebingungen beS parla

mentarifdjen SebenS, ja fie verbürgt it)m feine ßfiftenj Diel

mel)r, als baS Sebürfnife, Welches in bem rid}tigen SBege ber

JDeliberationen liegt. 2Benn wir Dor brei ober oier Sabren

'hier berat^en hatten über ben 33au eines monumentalen ^ar-

lamentSljaufeS, wie wir eS Dor einigen Sagen gctl)an t)aben, fo

wären wal)rfd)einUch ©feptiler aufgetaud)t, weld)e bie f^rage

aufgeworfen bitten, ob eS benn Wi^tig fei, einen monumentalen

JBau für 3ahrhunJ^erte l)inauS ju ftiften für eine gorm beS

ijffentlic^en ßebenS, gegen Welci^e bereits bebcutcnbe Sweifel auf«

geftiegen feien. öS lag banialS in ber Euft, ctwaS blafirt unb

jweiflerif^ über ben SSeruf beS Parlamentarismus gu benfen

unb ju bet)aupten, als fei er ein überwunbener ©tanbpunft.

Slber biefen ©tanbpunft felbft f)aben wir glüdltd)erweife wieber

überwunben unb icb benfe, aud) folcbe ©taatSmänner fogar, bie

Dorüberge^enb im SSerbac^t geftanben f)aben, backten nidit

mit ber rid)tigen 2ßertbfd)ä§ung Don ber parlamentarifd)en

§orm beS öffentlid)en ßebenS, fte baben fi(b im Sßerben unb

SBacbfen felbft über?(cugt, bafe eine gro^e giatton nicbt leben

!ann o^ne ein großes, öffentlid)eS, parlamentarifd)eS aSerfal)ren,

unb fte l)aben' eS felbft im Kriege mit i^m lieber gewonnen,

als am SluSgangSpunft i'^rer Saufba^n.

3lm, meine Herren, wenn ftcb bie ©ac^e fo Derl)ält, wenn

ein folcbeS öffentliches 2)enfleben ber ^Ration i^u ben ®runbbe-

bingungen ber ri^tigen ©piflenjform eineS 93olJeS gcl)ört, fo

müffen wir bo^ auch bie ©runbfrage rid)tig ju löfen fud)en,

Wie für bie Deffentlicbfeit am beften geforgt wirb. ^)ter haben

wir nur swei formen, erftenS bie unmittelbare ^orm ber

Suhörertribüne. Unb wenn wir neuli(^ Don ben a3efd)werbcn

gefprochen haben, bie gegen baS gegenwärtige ^auS Dorgubringen

ftnb, fo wäre wohl bei fortgelegter ^Debatte aucb wieber auf'

getaucht bie SSefcJhwerbe, bie, wenn ich «ic^t irre, mein oer^

ebrter greunb Dr. fiöwe bereits früher im Slbgeorbnetenbaufe gur

©pra(ihe gebrad)t ^at, unb welche, wie icb annehme, fel)r be«

grünbet ift. Unfere Älage gegen bie SInorbnung beS gegen^

wärtigen ^aufeS richtet ftch nic^t bloS gegen bie SSefchwerlid)^

lett. mit ber bie Bewegung Derbunben ift, fonbern in allererfter

ßinie gegen bie ^inberniffe, bie unferem SlthmungSproge^ in

ben aßeg gelegt werbe. Unb bter ift baS Problem ein febr

einfaches. "Sebe öuncie, bie ijxcv mit at^met, erfd)wert unS bie

Slufgabe, hie»-" eine gute Suft gu b^iben, unb id) frage ©ie, ob

in einer parlamentaiifchen äJerfammlung Don 380 SKitglicbern

bie 5Durd)fd)ntttSgiffer Don 315 nicht gu niebrig gefaxt ift;

benn baS 3oUparlamcnt ift !ein rid)tigcr SJJafiftab für bie %xe-

queng biefcr hohe« 3ßctfamralung, ba ber 9ftcid)Stag wobl mit

größerer Slufmerffamfeit befudjt Werben wirb, alS baS ^oU-

Parlament Don feinen 9Jlitgliebern befu(bt ift. '^dj behaupte,

bie 3a^l 315 ift gu gering gefaxt, benn wir baben bei ber

Slbftimmung geftern ober Dorgeftern 325 SJlitglieber '^^kt

gcl)abt. 9lun, wir h^^en alfo 325 öungcn, bie hier att)men,

unb id) finbe baS eigentlich gar nidst rationett, ba^ Wir

bieSabl ber athmenbenSungen burd) eine größere ©umme oon

3ubÖrcrn Dermehren, alS bie 3al)l bcrfenigen ift, bie fid) hier

unten ^onfurreng im ©auerftoff madjen. SBäre biefe 2lrt Don

£)effentlid)?eit, mW bic Snbüne bieten foU, bie eingtge, fo

würbe idh natürlid) aucb gegen jeben SORi^ftanb, ber barauS

heiDorgeht, mid) aufeerorbentlid) bulbfam eiweifcn; aber bie

Deffentti^feit ber Sribüne ift \a, fo gu fagen, eine rein ft)m.

boltfcbe. ^ä) habe nichts bagegen eingumenben, Da^ 3"börer

unb 3ufd)auer bter fmb, baS gehört gum SBefen einer großen

^auptftabt, baS gel)ört gum parlamentarifd)en S3ewu|tfein;

aber Derglid)en mit "ber großen 3ahl berer, auf bereu Sheünahme

an ben ißerhanblungen wir angcwiefen finb, unb beren Sebürf-

ni^ wir nur befriebigen fönnen auf bem 2Bege ber ßeftüre, ift

bie Singahl berfenigen, Weld)cn wir f)ier eine unmittelbare

Sheilnahme auf ben Sribüncn gewäl)ren fönnen, eine jo geringe,

,

ba^ ber Untcrjd)icb gwijd)cn 200 unb 500 3uhörern unb 3u.

jd)auern gänglid) Derjdjwinbenb ift, unb beSwegen meine idh,

füllten wir üteacid)t fd)on bei ber interimifttfdjen 9lemebur, bie

wir für bie Slnorbnnngen l)ier im ^au\c eintreten laffen, unS

bie grage ftellen, ob eS nid)t rid)tiger wäre, bie Slngahl ber

piäfee, welche bie 3uhörertribüne fa^t, gu Derringern.

(©"ho! linfS. ©eT)r richtig! re^tä.)

erlauben ©ie, meine Herren, ©ie tonnen mir ja erwibern;

geftatten ©ie mir nur eine 3iffer. 2)ie Sribüne, nur nad) ben

ausgegebenen harten, fafet 387 Peifonen. 5Run wiffen ©ic

aber 'ba^ Wenn interreffante Sßerhanblungen hier ftattfinben,

aud) nod) auf anberen 2Bcgen — unb baS ift fehr Dergeihlid)

unb natürlicb — bic 3uhörer 'hier hineinfommen, unb id) h'-^^'e

gar feinen 3weifel, bafe bei ftarf befud^ten «Beibanblungen hier

au^er biejer parlamentarif^en SBerfammlung gwifchen 450_unb

500 9Jtcnfd)cn finb, unb baS Derbtrbt unS bie ßuft m einem

jold)en ®rate, bafj wir in ®efahr ftnb, meine ^mm, m btefem

felbigen 2)enfleben, taS wir repräfentiren, audh »Bieber hod)ft

mangelhaft gu fein; Wenn wir nid)t bie nöthige Portion ©auer«

ftoff gu atl)men 'i)aUn, fo funfttonirt auch unfer ®ehirn Dtel

Äled)ter alS ohne bteS, unb ich glaube, eS ift gar fein parobop

gu behaupten, ie weniger 9Jlenfd)en unS gul)ören, befto beffer

arbeiten wir "hier. 2)er gürft 9fteid)Stangler h^t neulicb gefagt

er wünfd)e ein.ipauS, baS ber Stegierung wohlgeneigt fei, unb

er wotte bcSbalb für gute piä^e forgen , bamit wir nijt auS

aSerbricfelidifeit gu oft mit „5Rein" ftimmen; ich b^be als mit-

glieb ber Dppofition baS Sntereffe, ba^ wir raogltcbft gute ßuft

haben, bamit wir nid)t aus 5CRaraSmuS mit „3a" ftimmen.

(^eiterfeit.)

^Deswegen balte icb bafür, ba^ eS burchauS feine friDoIc

«Bemerfung ' ift, burd)auS feine Derwerfliche Sbee, Sh.nen bte

Slnficbt gu unterbreiten, ba§ unfere ^Tribünen
_
wie fte je^t be-

ftehen, gu grofe {mt, unb m Deffentlici)feit burd)auS ntc^t

barunter leiben würbe, wenn wir fie auf bte gaparfeit Don

2 bis 300 DJJenfcben befd)ränfen.

Unb nun, meine $)erren, fomme icJ) gu bem gweiten punK.

SBenn id) baS publifnm auf biefer ©eite ein biScben emjcbran-

fen Will fo Witt id) ihm auf ber anbern ©eite Diel größeres

Genüge leiften; benn bie Wal)re Publigität, bie, Don ber wir

leben " unb bie, Don ber unfere fämmtltd)en SBahler leben, bic

befte^t in ber Preffe , in ber gebrucften 3leprobuftton «nferer

sßerhanblungen. 3Run, meine ^)erren, haben wir als eiJteS ^e-

friebigungSmittel für biefeS JBebürfni^ bie ftenograpbtjdjen
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richte. 3n anbeten ßänbern, bie ftcf) etneä oro^en ^jarlnmentart«

fd)en ßebenö erfreuen, giebt cä eine Spenge von blättern, tl)eüg

amtli(I)en tt)cilö nid)t , amtlichen, toel^e bie S3erid)te Betna()e

ganj mit ber ftenogrnpljtjcften Sirene ttieberbrtngen. 2)aö l)abn\

jcir aber nid^t unb baö gehört mit gu bem 93ortl)eil, ben tetr

anbererjettä burd) bie SScrt^eitung unjercr Kultur genießen ; »ir

I)aben eine ungel)cure 5öienge uon fleinen 23Iättern, tteld^e beffer

für bie 6riief)ung bcö SSolbS jorgen, alö einige gro|3e Slätter,

bie in ben ^auptftäbten erjd^eincn, aber bie ben 3fiacf)tbeil ba«

ben, nur eineI)Dd?[t unüoflftänbigeSReprobnUiDn ber23erbanblungen

gtt geben. 3)ie eigentlid)e ©tenogra|)'[)ie, an ber f)ier im ^aufe

mit »iel Soften unb Slnftrengung gearbeitet rcirb, n;oj(u bicnt

benn bie unö in ber 3Birflid)feit? 2Benn mir unfere ftenogra»

pbifd)en S3erid)te auä bem SSüreau empfangen b<iben, »enn mir

unjercn ©tljt rebigirt I)abcn mit einer Slufmerffamfcit, meldte

unterem üercbrten Kollegen Ü^eicbenßperger jeigen fann, bafe mir

ben ©ti)l nid^t gern üernac^läfftgen,

(ipeiterfeit)

toenn mir baö ooKjogen babeu unb bie ©tenograp'^ie gebrudt

ift, bann Kerfd}minbet fte in bie SJtincralienfabinette, meld)e

Slrdjiß beiden; bann mirb fie rein petrefaft, unb nur t>on Salir

gu ^a\)i- fommt bie Jpanb eineö mi^egicrigen 9}Jenfd)en, ber

teijd)t ben ©taub berunter, ber barauf lagert. %m baS 33olf,

jüt bie ffiäbler, für baö ^ublifum eyifttrt fte aber burd)auö

md)t, unb jd)on bie %ovm, in ber fte unö üon ber Äanjlci p=
gel)t, unb in ber je^t feine S3rDd)üre mebr erfd)cint, unb in ber

ünö üor 30 Satjren bie ©djulbüdjer jugtngen, in einer Sßeife

gcfaljt, ba^ man ben S3ud)binbcr brandet, um fte ju lefen, fdion

bieje '^ovm forgt bafür, bafj fte ein folcbcö unbvaudjbarcö 3n=

ftrument merben.

(©ebr rid)tig!)

Sine biefe Äieinigfeiten finb im pra{tif(?beu Seben fon

grofjer SBidjtigfeit, uriö glauben ©ic nidbt, ba^ icb fte über»

pfftgermetje jur ©prad)e bringe. 2Iuf biefe SBeife fcnnen mir

bie gegentüärttge ©tenograpbie nit^t für ein gro^cö S^fti^utiient

ber "iJ)ubUcität anfd)auen, unb i^ füge biiiju, ba^ nid)t ein

öffcntUd)eä ©taatöblatt bicfelbe repvobucirt, bamit, mic 23.

in granfreid) ©itte mar, Snnanb, ber ben ^arlamenlöDerbanb»

lungen ju jolgen münfd)t, fagt: idb nel)me ein Slbonnement

auf ben SJloniteur, ber bringt bie [tenograp^iid)en Serid^tc,

jugleidb befriebigt er mein SSetürfniß nad) einem 3c>urn^I-

6ö ift bebauerli^, ba^ nid)t ein 23unbeS' ober ©taat^anjeiger

jagt: iäj miß bem |)ublifum biefen grof3en aufeerorbentlid)

mefentli^en fDienft leiften. 5Run ftnb aber bie 2)inge fo, ba^

fie nid)t auf biefe SBeife bei unö gentadjt meiben. SBaö bleibt übrig?

eä bleibt übrig bie 9fteprobuftion, bie mir burd) bie 3ournaUften=

tribüne '^ier üerforgt fetjen. ^Rnn mufj id) midb ßon ßorn berein

gegen ben 33erbad)t üertDabren, alö moHte idb irgenbmie ein«

greifen in bie grcü^eit ber 9?eprDbuftiDn unferer SSer^anblungen,

al8 moUte id) irgenb Semanbem in feine Äunft ober fein

merbe I)ier eingreifen, alö mollte id) 3^01^«^^'" Sn^itifl aufer=

legen in ber SBeife, mie er bie 33erbanblungen micbergeben foU.

foU in Sufunft nud) einer Bettung üoilftänbig frei ftet)en,

ju fagen, menn fte mit ber SJteinung cineö StefcnerS nid)t ein-

üerftanben mar, mie id) geftcrn ju beobadjten (äelcgenbeit I)atte:

^err 91. fprad) in ber ©ncl)e jo grüttblid) unb auöfübrlid), bafe

»Dir feiner 9{ebe gar nicbt ermät)nen, fonbern auf ben [teno«

grap^ifdben 23eric^t »ermeifen, — ben mir nota bene nid)t

bringen, —
(^eiterJeit)

unb nun unmittelbar '^interl^er bie Sieben fämmtlidber 9fiebner im
3lu§3uge; baö foU »oUIommen freiftel^en, aber beSmegen ift

bamit nid)t gejagt, baf) mir nid)t felbft fud)cn follen, biefeö ganj

rationelle legitime SSebüvfni^ nnfcreö SSolfeö ju befricbigen, eine

lorrtfte unb burd) il)re ^üij^e lesbare SReprobuftion unferer SSer-

banblungen jn erbalten. SBenn ©ic bie gegenmärtigen S5erid)te

anfeilen, meine ^crren, fo merben ©ic mir jugeftcl)en müffeu,

ba^ au^erorbentlicb iJiel in jeber Schiebung, aber namcntlid) in

SSejiebung auf bie Äorreftbeit, p münfdicn übrig bleibt. (Sä

ift mobl ben SDfieiftcn toon unö id)on pnfftrt, ba^ il)rc ©älje in

bem ®el)irn ober unter ber geber beö Oieporterö biefclbe Dpc=
ration burcbmadbten, meld)e nad) ben eingaben ber Dptif iebeö

Dbjeft in unferen Singen burd)mad)t, nämlidb ba^ eä ftd^ ßoH»

©ifeung am 26. Slpril 1871. 403

ftänbig umlel^rt, nur ba^ ccr ßefer nidbt mieber bie SSerftanbS-

Operation macben fann, bie mir beim ©eben machen, ba^ mir

ben ©egenftanb unbemnfet mieber umbrel)en, fonbern fo auf ben

Äopf gefteüt gebt ber ®ebante burdb bie SBelt, namentlidb burdb

2)eutfd)lanb ; unb menn id) einen großen Sf^eil ber S3ericbte

lefe, bie in ben S^itutifl'^n über midbttge Serbanblungen cirfu«

liren fo frage id) micb, toic eö mijgli^ ift, ba^ Seitianb üon
feinen SBäblern mieber gemäht mirb, nacbbem fie bie SSeri^te

gelefen baben; idb fann mir baö nicbt anberä erflären, alä ba§

fie bie 35eri($te nicbt lefen. Sd^ bin meit entfernt, ben '^o\xV'

naliften auö ber Strt, mie fte 3lapporte mad)en, einen 3ßormurf

p ma^en, id) fenne baö 9]Retier unb feine ©d)mierigfeiten, idb

babe eö felbft ausgeübt, idb mar im ^Jr^nffurter g)arlament im
3at)re 1848 felbft 9ieporter, unb menn i^ aucb feit ber 3«it

manSe ©ünbe begangen '^abe, fo brennt midb bodb feine fo fe'^r

auf meinem (äemiffen, alö bie, meldje idb burd) ?DReudbelung

mancber hieben unb i^ielleid)t gerobe ber Sieben unfereö berel^rten

§errn ^röfibenten begangen I)abe.

(^eiterfeit.)

@ö ift au^erorbentlid^ fcbteer, meine Herren, menn man
3, 4, 5 ©tunben in einer 33erfammlung auf einer er'^iibten

2:ribüne ft^t, ben (äcbanfcn aller Sfiebner geredet gu merben,

ibnen mit Slufmcrffamfeit gu folgen, unb ©ie merben mobl bie

aSeobaditung gcmad)t l^aben, ba| immer bie früheren 9?ebner

Diel beffer in bem ^Rapport megfommcn alä bie fpäteren, mcil ber

Serid)terftatter fdbon ermübet ift; benn menn mir felbft unS

fcbon eine jiemlid)e 9lnftrengung jumutbcn müffen, ben SSer-

banblungen Don 11—4 Ubr f^eilnebmenb gerecht ju merben,

um mie t>iel mebr erft, menn mir mit ber "^eber in ber ^anb
baft^en unb Sllleä reprobuciren fotlcn, maö »on Slnfang big

6nbe gefprocben morben ift. ift grabegu unmöglid), be'^aupte

id), itnb bie 2lufgabe ber Oleporter, bie fte ftdb fe^t geftellt

baben, ift unauöfübrbar. 3cb miU fte ni^t abfcbaffen — bc-

mabre ! id) loiß il)nen nur eine anbere Slufgabe geben, aber e'^e

i^ baju übergebe, p fagen, meldbe Qlufgabe id) ibnen geben

min, erlaube id) mir, auf einen ®eftd)t§punft aafmerffam ju

mad)en, baö ift, ba^ biefe Seriianblungen bie eigentlidbe unb

befte 2lrt ftnb, bie ©efe^cöfunbe in unfer SSoIf jn bringen.

(Sine ®efeljgebung, bie baö SSolf ni(^t fennt — id& l^abe mir

neulid) fd)on erlaubt baoon ju fpred)en — baö ift nur eine

Viertel ögefe^gebung. Sine ©efe^gebung niu§ leben im 33c-

mu^tfein beö Solfeö. 9iun lieft baö Solf meber bto^e Slmtö-

blätter, nod) niel meniger lieft eö (Sefepücber. 2Iber menn ©ie
cö bagu bringen, 3f)ren Sßerbanblu"ngen i)kv mit einiger Slitf»

mcrifamfeit ju folgen, fo bringen ©ie i^m — im ©piele fo

lu fagen — bie (äcfe^eöfunbe bei, unb ©ie bringen i'^m ni^t

bloä bie Äenntnib' ber (Sefe^e, fonbern ©ie bringen ibm aud|

bie Äennlni^ ber 9)iotioe gugleidf) bei. §)ier madf)e idb nament»

lieb auf einen ^unft aufmerffam, bem gar feine ber biö je^t

beftel)cnben Slrten üon ^ublicität genügt. SJBenn bier ©pecial«

gefe^e beratben merben, fo merben ©ie immer fe'^en, ba| feber

iftappoit gmar bie Sieben bringt, aber bie eigentlicben ©efe^«

üorf^läge gar nid,t, unb bafe eö nid)t mi3gtid) ift, auö irgenb

meld)cr "Dieprobuftion ju Derfte^en, um meld)c SKaterie eö ftd^

eigentlid) gebanbelt I)at.

eine mit aSerftanb unb Umftd)t abgefaßte fur^e 9tebaftion

einer foldben aSerI)anblung mü^te an ber ©pi^e bie ©efe^eö-

üorfd^läge, einen Sluöpg ber 3J?otioe unb bie 2lmenbement3

entbalteit unb bann erft "bie S)iöfuffton; fouft ift fte untjerftänb«

lidb. ©ie finben baö aber in aßirflid)feit in gar feiner Slrt öon
JReprobuftion. ^un, meine Herren, menn ©ie bem ab:^elfen

moUen, bann, fage id^, tbeilen ©ie bie Slrbeit biet mie überall,

menn ©ie Vernünftig i?erfabren motten. Sölntben ©ie bem Sie-

porter nidf)t ju, ein bloö mei^anifdbeö Snftrument p fein, baä

beina'^e gebanfenloö — benn baju mirb man, menn man be-

ftänbig nad)fd)reiben mn^ — ju reprobuciren fudbt, maö ^ier

üorgcbt. 3d) miti ebcnfo menig burd) meinen SSorfcblag bie

Sficporterö auö ter SBelt fd)affe!T, mie bie ^botograpben bie

2Raler auö ber 2Belt fdjaffen; jene foUen aber in 3uJ"nft fein

feine ^l)otograpben, feine SRedjanifer — nad) meiner Sßor«

ftellung, — fonbern fte follen Sötaler, fte follen ^ünftler fein, fte

follen ein ©ituationöbilb ber ©i^ung geben, fte follen frei «•

probuciren, fte follen ©ebanfen auffaffen, unb nebent)er, meine

Herren, follen fie ibre Slrbeiter t)aben, bie ibnen ein ÜJiaterial

gur a)iöpofttion ftellen, mit bem fte bie ©ubftanj ber SSer^anb'
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lungen lorteft unb loncije inä SÖoIf bringen fönnen. 2)aS ifl

bie"2lrt, »ie iäj eö auffäffe. 35enn, meine sperren, man arbei»

tet mit'fcen Singen t»tel forreüer alä mit ben Df)ren. ^ä) I|abe

teSl)alb tic (Stenographie gum Sluöganggpunfte meinet 2ttt Don

gicprobuftion gemadjt, weil i^ «jei^, bo^ baö D^r ein faulet

itnb nac^läjftger Äne*t i[t, bet gerftreut in ber aBelt umtierläuft,

ttjä^tenb baö Singe üiel mel^r mit bem SnteKeftuä in SSetbin-

bung fte'^t unb in bieget Sßetbinbung beffer geeignet ift, eine in-

teneftueUe 33eobad^tung ju mad^en. öin ©fcerptmacbet, bet

einen ftenograp^ifdjen S3etid)t ßor ft* l)at, mirb unmöglich in

ben Sttt^um üetjallen fönnen, »eld^en Seman^'. ^'''^

bem Dilti arbeitet, täglid^ machen »itb, unb bieget ®ebtau*

ip um |o not^rcenbiget, alö »it bei unä ju ber fc^iinen «Sitte

gelommen ftnb, üon bet id) leibet in biejem Slugenbliif ab»

toeic^e, ba^ »it nidit me^i jo Biel üon bet Sttibüne jptec^en,

jonbetn ba§ ttit in einet leic^teten fütgeten ^rt Dom ^lafee

aug reben unb baburd^ un8 ben Sournaliften üiel unoerpönb

li^er mad^en — in bet 9tegel Bjenigftenö.

9lun, meine fetten, glaube i^, baö SSebütfni^ gu etnet

iold^en Slbanbeiung, jonjeit bieä bei bet etften IBelptec^ung nötl^ig

unb möglid^ ift, motioirt gu bat'en. bleibt nut nocb bet

gto^e etnwutf »ie bei bet focialen f^tage: wie füllten mit eä

au8? Sa, meine ^men, ba fann ic^ S^nen abet antwotten

mit bem betübmten logifdien (Sa^e: „2)ie ©ad^e ift; folglid^

lann fte aud^ fein." 2Bit haben in gtanfteidh gefe^en, bafe bie

8lufgabe Bollftänbig lööbat ift. 9iun weife icf) wol)l, bafe, wenn

idb ein ^täcebeng auä bet patlamentarif^en ®efd)id^te grant

reid^S citire, man mit einem 5>ert)Drreöcirungögefübl ibm ent

gegen lommt, baö man unS einwerfen wirb: wir folgen biefem

aSeifpiele nicht getn! Slbet, fo wenig eS ein ®tunb ift, bie

(Sa^e angunehmen, weil fte in ^^tanfteid^ ptafticitt wutbe,

fo wenig ift eS ein ®tunb, fte gu pethottcäciten unb abgu-

weifen, weil fte in gtantteidh ptafticitt wutbe. 3ch fage

Shncn: i»« Slufgabe ift in gtantteidh feht oortrefflid) gelöft

worben, obwohl fte bort einen fehr gweifelhaften Utfptung hatte;

fte fam aUetbingö bähet, bafe bie regietenben ^atteien ft(h bat-

übet beflagten, bafe fte bei bet 3^eptobuftton bet Soutnale feht

patteiifch "behanbelt unb entfteüt behanbelt wütben, Wie wit,

glaube t^, Don ben Slättetn ni^t blog bet anbeten ^attei, fonbetn

audh Don ben eigenen befreunbeten S3lättctn feht häufig mife

hanbelt wetben. Um bem abguhelfen, madhte man in bet ftan

göf^fchen lammet einen officiellen lutgen IBctidht, einen foge

nannten anali)tif^en 33eticht, bet abet Sitten gwangöweife ouf'

etlegt Wat, aufeet bem man abet nut nodh bie ftenographif*cn

aSetidhte üetöffentlid^en lonnte. 3(h bin weit entfetnt, ein fol-

äjti Swangömittel Botgufd)lagen, wie tdh beteitö etwähnt \)aie,

allein eine freiwillige, ben 9Kitgliebern bet Soutnaliftif unb bet

gangen SEßelt gut SSetfügung geftellte Setichterftattung würbe

gcwife bafüt fotgen, baf eine foldhe SKnftalt gcttoffen wetbe,

unb bae halte td) nidht füt falfch. 3n gtanlteich wutbc bie

©ache gwat gelöft ohne bie ßwifchenfunft bot ©tenogtaphte, eä

fafeen bott in ber 3)eputittenfammet, gerabe wie hiet bie (Steno*

gtaphen i»« ©aale, eine Singahl Bon Soutnaliften, bie ftd) eben

fo ablösen unb wenn fte eine ©eite gef^tieben hatten, in ein

giebcngimmet gingen unb bott biftitten, waä fte etwa gef^tie

ben hatten, abet idh glaube, bafe eg nodh Reffet wate, eä gu

»etfudjen mittelft ber hier fehr rafch inä S)eutfd)e gu überfefeen

ben ©tenographie, ob einige SSeamte, bie Pom ipaufe bafür an

geftcllt würben, einen Sluögug lieferten unb ihn gur ^Biöpofttion

aller Sournaüften gu ftellcn, bie ihn bann am Slbenb hiStten,

gerabe wie in ^yranfreidö, wo am anbern 9Jiorgen bet gebtudtte

anaUjtifdje SScticht in aUen ßeitungen wat. 3ch glaube nid)t,

bßfe bieö gtofee ©^wierigfeiten haben fann, unb waä ben Ein-

wurf betrifft, ben man oiclteidht ma^en fönnte, bafe hier auch

g)atteilid^feiten auflauchcn fönnten, fo befütdhte ich baö butdhaug

nidht. 3)ie SBeamten btefeö ^aujeö bettad)tcn ftdf) alö S3eamte

jämmtlid}et ^atteien, unb id) \)ahe nidht gefehen, bafe irgenb

wie bie eine ober Die anbete Partei üon ihnen beüorgngt würbe.

Sdh mad^e bieicn gegenwärtigen SJntrag aud^ bur^auä nidht im

(Seifte ojer fm S.itereffe einer eingelnen |)artei, idh ^'^^>

SlQc gle'djmuBia baran theilnehm.en, unb idh äweifle nicht, bafe

eS mögl^d) fein wir'j, bie Slitfgabe für Sitte befiicbigcnb gu et

füßen, iejen;attä «nparteüidher, alö fte ie^t etfüttt wirb, unb

beSwegen, meine Herren, i)aiii i^ heute nur »orgefdhlagen, eine

Heine Äommiifton, n^dhi oon 6, wie idh irrthümlidherweife ge»

fd&tieben hatte, fonbtvn t>on 7 sjJlitßUebetn gu etwählen, weldhe

einmal bie §rage ins Singe faffen mag, »eldhc auä mitbethei

Ugten SJlännetn üon bet Sowmaliftenttibüne, ben SKiteignetn

Don Seitungen, futg oon ©a(^ücrftänbigen befiehl, welche bie

g-rage ftubirt, ob wir burdh eine foldhe i)ublifation mit unferem

enormen fieferfreiS unö nidht beffer inö (Sinoermhmen fe^en

fönnen, alö bieö biähei^ gefchehen ift. Unb, baö fage idh nod^

einmal, eö ift in unferem eigenen Sntereffe unb im Sntereffe

beä Solfe?, bafe forrefte 33eridhte cirfuliren, unb wenn wir

glauben, baö ^ublifum folge unö genau bei ber iefetgen Se«

richterftattung, fo befinben wir unö in einem tjergaubetten 3«*

ftanbe, wit fptedhen nut füt unö, unb nadh aufeen btingt nut

eine meht obet weniget fonfufe öleptobuftion.

(35taöo!)

^räft&ettt: 5)et Slbgeotbnetc Dr. SBedet Ijat baö S33ort.

Slbgeorbneter Dr. 93e<Jer: ?DReine C)erren, bafe bie Sericht«

erftattutig, wie fte über unfere SSerhanblungen ftattfinbet, SERängel

habe. Wirb oon feiner ©eite beftritten, urib wem eg noch unbe«

fannt gewefen fein fönnte, bem hat ber t>ett 33otrcbner eö auf

baä Älarfte nadhgewiefen. 3n einem foldhen ?5attc aber, glaube

ich, förbert man bie 3)inge ni^t anberö gum SSeffern, alö wenn

man beftimmtc SSorfdhläge mad^t, um bie Uebelftänbe bireft gu

befeitigen. 3^ Bermiffe feben SSorfd^lag biefer Slrt in bem Sin«

trage beö Slbgeorbneten Sarabergcr unb feiner g-reunbe. ©ic

fd&lagen Dor, eine Äommiffton möge ihnen a3orfd)läge machen
— auf weiter nidhtö läuft eä hinauö, wenn bie ^ommiffton bie

gewünfdhte Slrbeit gemadht haben wirb. Sit fommen abet auf

biefem SÖBege in feinet ©ad^e weitet.

6ö ift tichtig, bafe in biefet SSetfammlung, im beutf^en

Dieidhötage, gum etften SKal Bon ben Uebelftänben, an benen bie

aSetidhte übet unö leiben, getebet witb. Slbet eö ift in biefem

©aale, nämUd) im pteufeifchcn Slbgeotbnetenhaufe, boch \ä)on

baBon gefptodhen wotben; unb ein geehtteö 9Kitglieb, weldhcö

heute an betfelben ©tette ftfet wie Bot 9 3ahten, im

©enttum, hat, Wie tdh mi^ feht lebhaft etinnete, einmal bie

Uebelftänbe gut ©ptadhe gebtad&t, hat audh einen Slnttag,

wenn audh nid^t fo fotmulitt, abet bodh bem ©inne nad^

wie bet Botliegenbc SSambergerfdhe gur Srörterung geftettt.

JDamalä hat ft* bie SDiaforität be8 Slbgeorbnetenhaufeö —
ich weife in ber Shat nicht mehr, ob burdh einen formetten Se-

fdhlufe, aber bie aügemeine ©timmung war überwiegenb fo
—

bahin geäufeert, bafe baä Dorgefd)lagene (Sypebienö nidht burdh«

greifen würbe, bafe eö namentli^ fehr f^wer fein würbe, unter

ben Slbgeorbneten felbft biejenigen ^erfonen gu finben, weldhe,

um mich fo auögubrüdfen
,

felbft ihre ^aut gu OKarfte tragen

wotten bei ber Ueberwadhung ber a3etid)tetftattung unb bet S3e-

fotgung betjenigen ^ublifationen, bie gewünfd^t wetben. 9Keine

fetten, oergegenwärtigen wir unö bo^ einmal, worum eä ftdh

hanbelt. helfet im Slntrage: Sleprobuf tion ber afleidhö«

tagg-aSerhanblungen. 3lm, bafe bie Sßerhanblungen repro«

bucirt Werben fotten, barüber ift ja fein 3weifel, bagu laffen

wit au^ fd)on ben ftenogtaphifthen 33eti^t btudfen. 9Kan fagt

unä nun, biefet SSeticht genüge nidht — bie ®tünbe laffe i*

Botläupg bahingeftettt. Unfetc «Bethanblungen fotten noch auf

anbete 2Betfe teprobucirt werben, alfo bodh irgenbwo — aber

wo? 3)ag ift bie ^auptfad^e, auf biefen ^unft hat ber §ert

Slntragftetter Biel gu wenig Gewicht gelegt, ©ie müffen repro-

bucirt werben in täglidh erfcheinenben SSlättein, alfo wool nicht

in benfelben Seitungen, über beten SSetichtetftattung bet Slbge«

otbnete SSamtetget fo lebhaft tlage fühtt.
. , ^

5Run Betgegenwättigen ©ie fi^ gunäd^ft einmal ben gtofeen

Untetfchieb, bet untet ben Seitungen befiehl, wenn ©te bie ge-

hörten Älagen würbigen wotten. 3c nadhbcm bie Seitungen

finb, ftnb auch — biö gu einem gewiffen Sölafee wenigftenS wirb

baö guireffen — bie SBeridhte. ©inb bie Seitungen überhaupt

auöfuhrlid), fo finb ihre g)arlamentSbcrichte eg auch, unb wenn

biefe ausführlich fmb, fo ftnb in ber Siegel bie klagen über

entfiettung u. f. W. weniger häufig, auch weniger getechtfetttgt.

ÜJleine |)etten, idh »eife wohl, bafe biefe meine Sluffaffung 3»"*

fei finbei — tdh fehe eg an ^opfbewegungen , bie biet
V"V^.'*

in biefem Slugenblide gemadht wetben — , abet idh witt ©le

boch batauf hinweifen, bafe bie eine Seüung, bie füt ftdh eine

eigene SSetichtetfiaitung hat, audh bie Bethälinifemäfeig beften

aSetid^te liefert. 2)enn biefet eine SSetidhietfiattet fann mit

feinen ®ehilfen genau fo atbciten, wie bie 3flebaftion
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eä lüfinfd&t. JDiejer eine S3crtd^terftatter ift gewtffer«

ma^tn ber Sicbafteur für bte 3«itung auf unjerer 2;n6üne. Un«
glcid^ jcfliDteriger ftellt ftd& bte Slufgabe beö S3end^terftatterä

jc^on, toenn er für jwei 3eitungcn gugldd) arbeiten foö.

giebt feine gwei Bettungen, bie jo üoUftcinbtg in i^ren ^[nfprü-

^en übereinftimmen, ba^ er eö möglich machen fann, t'^nen

beiben gletd^mä^tg genügen. 3^ öerroeife ©ie in biefer SSe«

jicl)ung auf eine ffiertc^terftattung, bie ttjejentliif^ für bte grij^e«

ren Seitungen in SSerltn arbeitet. S3ergleid6en ©te aber in

biefen üerfdjiebenen größeren S^itungen ben S3eric^t, fo finben

©ie bie eil^eblid^ften 33erfd^ieben^eiten. JDtefe 33erf(i^iebenf)eiten

unb bie bamit gujammen^ängenben SRöngel unb, iä) fe^e l^inju,

©ntfteBungen, rühren boct) gemi^ nid^t con ber 23eric^terftattung

felbft ^er, fonbern ba^er, ba^ feber 9tebalteur aud^ fein S^eil
SIrbeit mit tjerri^tet. ©ie fetten, meine Herren, njir fontmen
Iner alfo fc^on an einen gleiten 33eranttt)ortU(i^en. ^<S) rebe

je^t noä) nid^t Don bem ^Dritten, ber no(S) über bem 9tebafteur

ftet)t. SebenfaKä werben ©ie mir jugeben, ba§ eS ftö^ bei ber

Serid)terftattung um eine geiftige SIrbeit l^anbelt, um eine SIrbeit,

beren SlBefen eö mit ift, bafe fie fritifcfe fei, bafe fte recenftre.

5iun, menn »ir unö felbft fo ßiel über S3ericfete beflagen,

foKtcn »Dir toenigftenö nid^t Dergeffen, ba§ man überljaupt ft^
nid)t gern Iritiftren unb recenftren läfet. Unb bag gef(^ief)t

eben mit unö. 2)er Serid^terftatter, ber nieberfc^reibt, ift ber

erfte Stecenfent unferer JReben; ber Siebaftcur, ber ben 33erid^t

empfängt unb für fein S3latt gured^tftreid^t, ift ber jtteite 9te.

cenfent, unb baä §)ublifum, iDeld^eö lieft unb bem JRebaftenr

feine Slnftd^ten über bie Strt unb Seife ber Serid^terftattung

äußert, ift ber britte Siecenfent. Sßon ben 9?ecenfentcn gilt \a

ein befanntcä Sgort: fte ftnb nirgenbä njtUfommen, eine noc^
größere ©c^ioierigfeit tritt befonberö ^erDor in ber Ileinen

treffe, Don ber man eö alg einen Sßorjug unfereö SSoIfötbumö
rübmeu fann, ba^ fte fo felbftftänbig ift. ^Dtefe ©^toierigfeit
befte:^t barin, baö bie ßefer bie 3lad^rid^ten fofort :^aben mollen,
unb ba^ bie JRebafteure, meiftenö lüenigfteng, fo Diel ei)rgefü^l

1)aben, et»aö ©elbftftänbigeö bieten gu iDoUen; beSbalb f'önnen

biefe S^ebafteure eg nid^t anbcrS madEien, alö inbem fte bte

aBeridfjte ba faufen, too folcfee maffent)aft ^ergefteHt »erben, im
SBege ber Slutograpl^ie, beS Ueberbrudfä. SBenn ber für bie

2)iaffe arbeitenbe SSerit^terftatter na^^er bie Seitungen befommt,
bie feine SBeric^te abgebrudft ^aben, bann ift er gerabe fo mi^-
launig toie ber Slbgeorbnete, ber feine 3?eben barin nac^riet)t.

JDa — fagt ber SSerid^terftatter — I)abe id^ midb bod^ toieber

Detgeblid^ gequält, gerabe ben 3lebner t)abe ic^ mit ©org«
falt belianbelt, unb ber SRcbafteur ^at gerabe i^n jufammen«
geftrid^en. ßr f^reibt Dieüei^t an ben ätebafteur: folgen ©ie
mir elroag me^r, mu^ eö beffer aiffen, mä mitt^eileng.

merf^ ift; — unb Dielteid^t freujt ftd& mit feinem Sriefe fd^on
ein 33rief Don bem 3lebafteur, in melc^em biefer fd^reibt: ©ie
bel)anbeln aüe JDinge wieber Diel gu auöfüi)rlidl), baö g)ublifum
lieft ougenblidflidb fe^r menig parlamentarif^e SSerid^te, eö Witt
Diel mel)r Don biefen ober jenen ©ad^en pren. SO^eine ^)erren,

wag Slüeö ift in biefen legten neun SJlonaten bem ^ublifum,
unb waö ift ben 3ftebaftionen gugemut^et morben! SDie ©tim=
mung beö g)ublifumö, loel^eö Seitungen lieft, ift gegeniüärtig

für bie a^ebaftionen nidE)t fe^r bequem, unb wenn au^" in unferem
?)arlamente bie aKängel ber SSeridjterftattung, wie fte in ben
Seitungen auftritt, lebhafter empfunben werben, fo ift baö eben
aud^ eine Setterf(*einung, unb alä folctie wollen wir fte nebenbei
cfiarafteriftren. 9Keine Herren, baö ^ublifum mad&t feine Sin-

fprüd^e an bie 3lebaftion, bie 3lebaftiott fann nichts Slnbereö
t^un, als fud^en biefen Slnfprüdljcn geregt ju werben; unb xä)

gebe bie aSerftd^erung, baä Slugenmerf beg ^ublifumö, beö
aSolfeä ift ;<uweilen burdE)aug nicfet auf ba§ geridjtet, waö wir
l&ier für rid^tig unb widötig unb jeitgemä^ erad^ten. Seber
Sericbterftatter fann S^nen fagen Don bem fieib, weld^eö er

auöaufte^en l)at, wenn er mit ben Kebafteuren forrefponbirt.
2)a^ alle Sericftte t^atfäc^li(% mangelhaft ftnb, barüber ift bei
mir gauj uiib gar fein Sweifel; baä ift unb bleibt aber eben
eine golge ber Deffentlidjfeit. Sie wollen ©ie eS :hinbern, ba^
unri^tcge, unDoUftänbige SSerid^tc über unfere Ser^anblungen
in bie 2Belt fommen, fo lange übertjaupt iJffentlic^e Sribünen
ba finb? 6ä ift bod^ 3flicmanb angewiefen, biefen ober fenen
aSeric^t ju lefen, e§ fann für unö gar feinen Unterfd^ieb
mad^en, ob ein JBerid^terftatter auf ber Tribüne Sl ober 33
ober e fi^t.

aJleine Herren, bic Sölängel ber Deffentlic^feit, bie fi^ eben
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nid&t blo8 in biefem Parlamente, bie ftd^ Dielmel^r überall

geltenb mad^en, wo man ftd^ bem ijffentlid^en Urt^eil ?)rei8

giebt, muffen aud^ wteber auögeglid^en werben burd^ bie Deffent«

li^feit.

(©el^r richtig.)

SDie Oeffentlid^feit mu& bie ©(^äben l^eilen, bic fie an«

richtet, unb id^ glaube baä fc^led^tefte Sölittel, eine C>eilung tier-

bcigufül)ren, läge barin, ba§ wir unö felbft in biefem ©aale
alö Sournaliftcn fonftituirten.

SDie ftenograp^ifc^en SSerid^te ftnb aßen benen gugänglid^,

bie fte Wirflid^ lefen woHen. 2Benn bie ftenograp^ifclen SSe«

rid^te pm ZfjeU, wie iäj bai allerbingä gugeben mu^, ©egen«
genftanb ber Slntiquitätenfammlungen geworben ftnb, wenn fte

in ben Slrd^iDen Dermobern, weil fte gu wenig benu^t werben,

bann liegt bie Urfad^e ni^t an ber ©tenograpl^ie, fonbern an
bem 3nl|alt.

(^eiterfeit.)

2)te ©tenograp'^en fijnnen bie Sieben nid^t intereffanter mad^en,

wie bie 3lebner fte gemad)t l^atten,

(fe^r rid^tig!)

unb ber Sluögug, ben ber iperr Slbgeorbnete SSamberger Wünfd^t,

wirb aud^ fd^werlid^ bie Sieben intereffanter madben, wenn
nid^t eine pd^ft felbftftänbige, DieHeic^t über bie DbieftiDität

weit l^inauögreifenbe JRebaftionöweife ^^la^ greift.

SJleine ^)erren, '^at eö fd^on feine bebenflic^e ©eitc, ba§
nad^ ber Steinfd^rift unferer Sluölaffungen bie © tt)lforrett«r

eintritt, fo l^at eg nod^ eine unenblid^ gefä^rlid^erc ©eite, btefe

Otcben einer Äommiffion ju überweifen mit bem Sluftrage, ba«

Don bem ^ublifum gerabe fo Diel gu bieten, alä bem ^^ubltfum

angenehm unb bem Siebner natürlid^erweife au(J| angenel^m ift.

(^eiterfeit.)

2)ie 9Kijglid&feit, ba^ fo etwaö gemad^t werben fann, will

iä) aber gelten laffen. ^Dagegen wiU ic^ fagen, ber ^err Sin«

tragfteHer überfie'^t, mit welcher ©d^wierigfeit er gu fämpfen
i^aben würbe bei bem ^ublifum, wenn er feinen ^lan jur

Slugfü^rung bringen wollte.

Siel^men ©ie gwei SSericbterftatter, ber eine ift flüd&ttg,

leid^tfertig, aber Wenige SJlinuten nad) ber ©i^ung mit feinet

SIrbeit auf bem SKartt, unb nel^men ©ie einen anbern fadjfun-

bigen, gebilbeten, Dorfi^tigen Slrbeiter, ber aber aud& not^wen»
biger SBeife fpäter fommt, unb bann fragen ©ie, wer Wirb feine

©acbe log werben. JDerfenige, ber juerft bie ©ad^e augbietet,

Derfauft fte, unb ber SInbere mit feinen gang Dortreffli^en, ge«

biegenen Slrbeiten Itat Sabenl)üter. Unb bag ift eben ber ®runb,
Wegl^alb unfere ftenograpf)ifcl)en SSericbte fo wenig gelefen wer-

ben, weil fte nad^ ber gangen Sage ber 3)inge nic^t früher al8

48 ©tunben nad^ ber ©i^ung erf^cinen fönnen. 3)ie beftcn

S3eridl)te bleiben unoerfauft, wenn anbere SSerid^te, wenn aud^

weniger gute, er^eblid^ Diel früher im ^ublifum ftnb, unb ©ie
mögen eg anfangen, wie ©ie wollen, wenn Sluggüge aug ben

ftenograp'^tfdhen ©eridfeten erfc^einen, fo wirb immer ein Unter«

fcftieb Don wenigfteng 24 ©tunben jwifc^en ben beiben Sluggaben
liegen. SBenn ©ie aber bag ?)ublifum not^igen wollen, bicfc

aSerid^te, bie fo fpät fommen, boc^ nocb gu lejen, bann müffen
©ie eg ouc^ fo macfcen wie in j^ranfreidb, bann müffen ©ie ben
Seitungen unterfagen, anbere SSerid^te gu brudfen.

(©e'^r gut!)

Sollen ©ie btefe ^arifer ßigentbümlicbfeit bei ung ein«

führen, bann fagen ©ie eg. Slber unfer fieben l^at [läj nun ein«

mal anberg entwidfelt, unfere 5>reffe ift glüdflid^erWeife eine an-

bere alg bie frangöftf^e, unfer SSolf ift aud^ in biefem fünfte
glüdflicfeerweife anberg geartet alg bag frangöftfd^e. Unfer 93olf

lä^t ftd^ bag nid^t weig machen, ba§ eine Seprbe in ber Seit
ba fei, bie — abgefel^en Don bem ftenograpt)ifcf)en Sßexiäit —
einen obfeftioen SSerid^t madben fönne, einen SSerid^t, berfebem
©tanbpunft genüge, ber gewifferma^en ber wa^ire ibeale ©ptraft

ber Siebe fei; eg glaubt'g 3l)nen fein 3Kenf^.

(^eiterfcit.)
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JDic ©*iDicrig!cit, bie in bem ^perfteUen ber Sencfite be-

fteBt ift ia »on bem ^>erren SlntragftcUer jelbft ancrfannt wor-

bcn wnb baä freut mtd) ganj aufeerorbentltd), benn id) braud^e

nun auf btefe ©ette fcincS Sorjcfilageg ni(^t »eiter etnäuge^en

SDfleine berren, ie me^r Äonfurreng ©te ber beftctjcnben S5ert*t-

erftattung bur* eine offiBieUe Sevid^terflattung ™«f ^^^j^,-;

hjcniqer l)elfen ©ie xiix; benn biefe Äonfuirenj fteUt Itd) auf

einen oans anbercn Soben. ©ie S3ertd)tcrftattuug, bie matigeU

Baft ift, »irb nur baburc^ beffer. »erben, bafj air ben Beitun-

aen aUo ben Sertd}terftattern unb aud) bem g)ubUfum bag

®efd)äft felbft überlaffen. 3)cn 58en?eiö bafür l)aben ©te m
ber entaicfelung ber engltfcf)en S3erid)terftattung. 3« englanb

fiaben ©te feinerlet offisteaen Scridjt, feinen ftenD9rcipt)i|d)eu

SBeridjt in «njerem ©inne, unb bie enoUfd)e ^ reffe liefert^ bie

anerfannt fccften ^arlamentöberi^te, bie eö gtebt. S)a^ »ir )s>

mit nod) nid)t fmb, bafe bie Seric^terftattung Bei ung über-

'^auBt nod) aenig entaicfelt ift, baö liegt bann, baft un er

1)ffentiid)eg ßeben übertjaupt nod) wenig entreidelt ift, m unlcr

Äblilum nod) öiel »entger alg bort geaobnt ift, »on aUen

2)inaen, bie öffentliche 2ln9elegent)eiten betreffen, aud) augful)r-

Ii(6e a3erid)te in ber treffe ju fu(ften. «Keine ^)erren get)en

Wir nicht in bie ©d^ule begfenigen g)arlamentangmug, ben bte

granxofen auögebilbet f)aben, fet)en wir cielmel)r bortpin, »o

m »arlamentarifd)e Seben fich CoUftanbig frei /"t'^'^'^^t D^f-

»0 eä um mid) beö Slnöbrucfg bebicnen, rcd)t eigentlid) ^i-

ftorifcb entwidelt ift. SBcnn tt?ir unferen 33eriditcrftattern ]a-

aen woßen, wie fte eö beffer machen foUen fo wetjen wir jie

auf (Snglanb, alS auf ein ßanb, too fie mit fcmerlei offigieUer

S3erid)terftattung ju tonturriren haben, unb ersparen rv^x

bod) Dor aUen 2)ingen ben mif)lid)cn SSerfu^, I)ter felbft

richten ober ©erid)te einjufel^n, in bencn fd)Ucfelid) DieUeid)t

aar bie SReben beö einen JRebnerö gegen bie beö anberen abge-

en ttjerben

""'^^gjieine sperren, wenn ©ie bie Äommilfion wählen, bie biejen

a5erid)t mad)en foU, SinS bitte ich mit auö, nämlid) mich nid)t

hineinjuwählcn,
(^etterfeit)

unb wem ich gut rathen fann, bem rathe id), ftch nicht hin«"'

wählen gu laffen,

(lehr richtig!)

benn biefe Äommiffion wirb nidjt bloö Don einem politifd)en

©eancr fonbern — weil pe a\x& oßf" ^arteten gufammen gc

fcfet fein foa — ßon aüen g)artcien guglcid) tott gejchlagen

(ipeiterteit. Sebhafteö SSraDo.)

s|5räf^^cnt: 2)er Slbgeorbnete »on ^arborff h^t ba8

Sort.

Slbgeorbneter i>ou Älar&orff: 3Jleine iperrcn, ich itzlM-

Wünfdie ben ^crrn Sßorrctner batür, ba|3 er immer weiter gur

fonjeriatiüen ©eile h-TÜbcrtritt, jefet ift er fd)on fo fonjerüatiü,

baft er fogar bie Uebel lonjcnnren Wiü, »eiche nad) feiner eige-

neS Sluäfage unjere heutige SouvnaUftil in a^^^vobuftton b

Darlamcntöbebatten mit fid) bringt. 3)cr §err Sßovrebner fagte

ins nun, berSerjuch wäre fa fo fd)wer, wie ihn
«>f^J^-;-

,^"ny

berger angeregt hatte, m man m ber 2:hat eö aufgeben mu^te

mail müfete bie 2)inge jo laffen, n^ie fte waren; ei- macht

bem ^Ibgeorbneten Samberger ben Vorwurf, ba^ r md)t einen

SSorfd)lag gemad)t hätte, wie benn bie 3leprobuftion ber ^ax-

lamentgßcrhanblunqen fünftig ijorgehen foUte. Jöieine ^erren^

einigermalen »erhält eS fid) bamit bod) a^nl^^J»'^,»"^^,^^^"^

gjarlamentöbau; ba Wirb auch erft eineJKr technijcher Äom-

miffion gewählt, unb fo foU aud) h'er eine 2lrt te^mfd)er ^ommi).

fton gewählt werben, welche bie 23orjd)läge mad)t. 3)ann finbe

ich meinerfcitg nid)tg SluffäUigeä, kontern ctroac- fehr 5tatur=

licheg.

3)er öerr Sßorrebner fagt ferner, Wir festen ung felbft in

eine ganj Derjweifclte Sage, wenn wir felbft Sournaliften fpiclen

WOÜten. 3>h möchte barauf aulmeitfam mad)en, ba| baoon,

alg öerr »amberger feinen Eintrag motiüirte, gar mcht bte atebe

wor; er hat gefagt- er wünjdie, bafe »om §aufe befttramte

SSeamte angefteUt würben, weldje bte SReprobuttion ber ^avla-

mentgüerhanblungen ihrerfeitg besorgen.

gjleine Herren, ich halte eg in ber Shat für eine abfolutc

giothwenbig!eit, bafe wir trgenb etwag thun um ben gegenwar.

tigen Hebeln abzuhelfen; wie mir fd)eint, fmb biefelben haupt-

fäd)lid) baraug abgeleitet, bafe gegenwärtig bte Sournaltfteu nid)t

bie ©clegcnhett haben, bie ftcnographi|d)en Serid)te emiehen ?u

fönnen. 2)ie ftenographifd)en 35erid)te werben ihnen tetanntlid)

felbft, wenn fie fte einfchen WoOen, »erweigert.

35iefcm ©hftcm fciinen wir, wie ber ^>err SIbgeorbnetc

aSamberger auggeführt hat, in einer gang jrcccfentlpred)enben

SBeife Sibhülfe fdjaffen; id) halte aber für nothwenbig, ba^ wir

einen einigermaßen offfcii^jen »ericht über unfere ^arlamentg«

üerhanblungen haben, um benfenigen tenbcnjibien ßugen entgegen-

jutrcten, bie im ßanbe von geraiffen 5Blättern »er^re^ct wer-

ben. 3c6 erlaube mir, meine C)erren, 3l)nen ein ^lobdjeii L^on

folchen tenbengiojen Sügen mitgutheilcn 3« ben ?/e^'^"f^^/"f

'

blättern, einem fletnen flerifalen ©djmu^blatt, wcldjcg m
aSreglau erjd)eint, fteht ^olgenbeg über bieicnige »^erhanblmig

in weld)cr bie Sßahl beg Slbgeorbneten ©rafen «Bethuftj.^uc ge-

prüft »«r^e-
sgptt,u^^,.^yc feenu^te bie Gelegenheit^ in ben

fd)ärfftcn Slugbrüden gegen bag ben fathoUfd)en ©etft-

lid)en wie iebem anbern ©taatgbürger jultehenbc JKedjt

ber Setheiligung an ber 2Bahlbcwegung guj^e^c ju

giehen, wobei ihm Sagfer unter bem SSeifaU ber @aUc-

rien feJunbirtc.
, ^ , ^, ,= v- ;

greine Aperren, ber ^perr ©raf Sethufh'^puc hatte alS bieie

SSerh'anblung ftattfaub, feit mehreren Sagen wegen Unwohliein

Urlaub erhalten unb war gar uidjt in ber ©ifeung aiiweicnb;

befjenungead;tet eiidjeint biejer S3erid)t über eine farlamcntg-

ucrbanblung in ben Sreglauer Slattern.
. ^ . ^ .,. ^

giun finb unfere anberen 33erid)te, Wie fte m ben gto&creu

J^eitungen eifd)einen, aUgemein im gangeii Satibe aud) ctlg )o

uuxuucrläirig uerfd)rieen, bafj man in ber Xhat md)t weiß: la

wer hat bmn nun recht, bie ©d)lerifd)c Seitung, bte gang anbere

Siebet brinnt, bie ben ©rafcn a3ctl)ufh-§uc gar nid)t erwähnt,

ober ein folcheg Slatt? 5)iejen Uebelftänben würben Wir ent-

aeaentreten wenn wir irgenb einen ojficiolen, hier rcbigirtenS in'g ßanb fenben fönnten,. bei bem md)t nod, bem

§runbfa<j semper aliquid liaevet bie a5erid)te tn bte 2öelt ge-

Sleub rt werben. 2)aö ift ber ^auptgrunb, weghalb id) ben

Slutrag beg Slbgeorbnetcn Sambevger mtt ^veuben begrüße unb

für benfelben fl'immen werbe.

«JJräftÖcnt: 3)cr Slbgeorbnete Dr. SBehrenpfennig hat bag

asort.

Sabgeorbneter Dr. SßSc^jrcn^ifenntö : JDieine Herren, ich

habe ben Slntrag beg ^nxn Slbgeorbneten Dr. Samberger -

(SRuf: Tribüne)

ia, ich ttill nur gang !urg fprcd)en, aber Wenn ©ie wünf^cn,

will id) auf bie 3:ribüne gehen.
. ;> « sR^m

smeine öerren, id) habe ben Slntrag beg §crrn Dr. Sam-

berger u terftülit, weil ich eg iür eine ^flid)t anjehe, ben J^n-

uI chKi befreunbeten «Ibgeorbneten, ber einen notorifc^^^n

Urbelftant) anreat mit gu untcrgeid)nen unb fo bagu gu i)eiien,

Stt eV ur S g^ t-ommt. 3* bitte aber ntd)t gu meinen,

bieie Untergeid)nung befccute, bafe id) bie Einführung emer o|fi-

db enSterft«tt2ng über bie ^Xulamentgoerhanblungen irgeiib

wSie 2)-.e Sehanblung ber altaemeinen Srage, bie ber |>eri

Sba orbnete aitftijiilt, ftnbe id) hier gang nu^ltch
; „

b e 2tnt.

S bi^ er anbeutet,%)alte i<h für gänglich unmogltd), für

^'"^'^eilflerren, wenn ber «)err Slbgeorbnete »on ^«rborff

ben Md) augjpr d)t, man möge bod^ bafur forgen, baß ben

et mSS bi ften^ »ctid)te gur
,fl^
mm f

'

fiut wer ei , bag Wäre fa eine üon ben mannid) alttgen 5Ber=

Sruwi bie eintreten fönntcn, \o muß id) bemerten baß bag,

fo ß el t^ we ß, fd)on leit gwölf 3ahten bei unS_^rnftß tft.

Sig in ?ag 3al)i 1858 ^ndn waren aHevCtngg fcie Slbgcorb-

Sen mcXürbig f
probe barin, ben 3ournaliften ihre ^ebenÄ rfüquitg gu ftellen; in bem ftcnograpl)ifd)en Sureau elber

Lt^n ü fie nod weniger erhalten. 2)a war eg gucrf ber

SÄer einer fehr guten unb tüd,tigen ^arlamentgforrejpon.

beng e burd) bie battialige fogenannte altUbemle ^artci im

3ahre 1858 ing ßeben gerufen würbe, ber bajur forgte, baß
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tftm bie Sieben bcr Slbcjeorbneten aug bem ftenogiapild^en 33ürcau,

refp. iüxä) bicje jcl&ft nütgetl^eilt »Durben. 2)ag ift, |o üiel ic^

h>et^, aud^ ^eute 23raud), fo eä für bie Sournaliften möci-

lic^ ift, bie jtenograpfjtj^e Slutjeidinunc] ?u benu^cn; fte fönneti

eö aber nur für bie größeren Slätter, für bie fieineren Jönnen

fte fte gar ni^t gebraudjen.

2Benn berpm Slbgeorbnete üon i?arborff ferner bie 93re§lauer

iC)auöbIätter citirt !^at — ja id) glaube, eß giebt fein 9Jlittel

in ber SBelt, um fold^e Sugen .?u »er^inbern. $Der §err ®raf
33etf)uf^ war in ber ©i^ung nicfet jugegen ; fcie ^auöblätter »erben

fagen: baö ift in bem offijiofen Sluöjiug weggelaffen, luaö ber

®raf S3et^uftj gefprodjen ^at. 2)aö ßügen werben <s5k toaljt'

lid) nid}t burc^ einen officiöfen 23eri(^t üert)tnbern fijnnen.

9Heine Herren, id} bitte aufmerJfam mad^en ju bürfen auf

gctüiffe tec^nif(fte 3)inge, bie aber fc6le(^terbingö baju ge^ijren,

um jolc^ eine Oieic^ötagö^Äorrejponbeng ju ©tanbe ju bringen.

5)er ^)err Slbgeorbnete Dr. 33amberger bentt ftd?, ber 9fieid)ö.

tag folt 33eamte nieberfe^en, biefe 33eamte foflen auf (ärunb

ber fcfort abjuf(i^reibenben Sieben einen Sluöjug mad)en; er

ftellt ixdj ßor, ba^ biefer 9lu»jug möglid^ft Dortrefflic^ unb
lorreft »erben wirb, unb nun foHen fte biefen 3luögug ben

3ournaIiften jur 2)igpofttiDn fteUen. äBann foU benn baä

5JlUeä gefd)el)en? Unfere ©i^ungen bauern minfceftens biö 3,

oft and) big 4 ober 5 Uf)r. 3" ber Slbenbpoft müffen biefe

33erid)le fpäteftenö um 3/4 8 U^r abgefd)idt werben, bis 7 Uf)r

müffen bie Sournaliften fertig fein mit il}rem 5Berid)t. 9iun

bitte id), fteUen ©ie ficfc Dor, wie eö möglid^ ift, ba^ in biefen

Wenigen ©tunben ein ©erid^t überhaupt fertig Wirb. Unfere

^orrefponben^unterne'^mer Ijelfen fid) jo, ba^ fte unmittelbar

unjeren SSer^anblungen folgen, ftd^ alfo nic^t auf bie fommen-
ben ftenDgrapl)ifd)en Sluf^eid^nungen üerlaffen, fonbern ba9 fte

na(^fd)reiben, fo gut fte fönnen; nur Wenn eine bei'üorragcnDe

dtehe fommt, etwa eine Siebe t»om SJliniftertifc^ ober Don einem
Siebner im t)aufe, bann bitten fte ftd) wot^l nod) biefe Siebe

auö unb ergänjen il}re 3lufjeid)nungen. Slud) ber, wie id)

glaube, umfaffcnbfte unb, wie id) ^iujufe^en mufe, befte a3erid)t,

ber gegenwärtig gemacht wirb über Die ^arlamentöDerl)anblun'

gen, ber SSeric^t ber Äölnifc^en Seitung,

(fe^r ri^tig!)

lann gleid^woI)l nicbt Warten auf bie ftenograp^ifd^en Slufgeic^«

nungen ber Sieben, fonbern bie betreffenben sperren — eö ift baö
ein SSüreau Don fed)ö ^crfonen — müffen gletd^ ben 23erl)anb'

lungen mit tl)ren Slufjeid^nungen folgen, weil fte fonft gar nicbt

im ©tanbe ftnb, biö 7 U£)r if)ren "Serid)t abaufd)lie6cn. Sllfo

bie Jpauptfad)e feT)lt. 2)er officiöfe 33erid)t fann in ier furjen

Seit nid?t fertig gemad^t werten, unb nocb weniger fijnnen bie

Sournaliftcn barauf warten; fte müffen biö 8 Ul)r ibven S3cric^t

abgeid)id^t ^abcn, unb baä wirb auf bem Dr. 5Bambergerfd)en
Sege nid)t p erreid^en fein, ^dj bemcife aud^, ba^ "id) baö
iiüoö ber ^Beamten, bie ben iebcömal ben Äern ber Siebe pacEen-

ben Sluögug mad^en foHten, aufö tieffte besagen würbe, etwa
©ubalternbeamte, im Süreau beö ^aufeö bef^äftigte S3eamte
würben bagu nid)t Derwenbet werben fönnen, fonbern cö müßten
l)od^ftubirte Seute fein, bie ftd^ geübt unb 3al)re lang bamit be«

fd^iäfttgt l)ätten, bie ^»auptgebanfen einer Siebe aufailfaffen, unb
bie in allen ®egenftänben, bie I)ier üerl)anbelt werben, ungefähr
gleid^niiü^ig orientirt wären. 3)er ^err aibgcorbnete Dr. 23cdEer

^at fcbon auögefül)rt, bafe ©ie biefeö „ju fpät" Der officiijfen

S3erid^te nur üerl)inbern fönnen baburd^, ba^ ©ie baS franjoftfc^e

aSerbot einführen, ba| ©ie bie Bettungen jwingen, nur ben
officietlen S3erid^t abpbrudfen. 3)aö jweite nun, waö aud^ Don
bem ^errn Slbgeorbneten Dr. 33edEer angebeutet ift, ift bie grofee

Sßerfdjiebcn'^eit ber beutfd)en St'itungen. 2Bir ^aben ^ier im
^)aufe oielleid^t 8 ^orrefponben^-Unterne^mungeit, abgefel)en pon
einzelnen grofjen ^Blättern, bie \xdj i^re eigenen Sieporter baltcn,

wie j. 58. bie Äölnifd)e S^itung unb, fooiel id) wei^, aud) bie

Äreujäeitung. ^Daneben eyiftiren nod) in abfteigenber ©fala
mittlere unb fleincre ^orrcjponbenjen. ©ic fönnen il)ren Um=
fang leidet an ben ^reiöDerbältniffen erfennen. föine monat»
lic^e Äorrefponbenj, bie BieUeic^t in 20, 30 biö 50 ©yemplaren
ücrfanbt wirb, foftet 5 biä 50 Stjalcr; 50 S^aler geben bie

großen IBlätter für einen umfangreid^en S3erid^t, 5 3;^aler

bie fleiueren fiofalblätter.

3cb bin nun unfcrem ©d&idffal ^erjlid^ banfbar, bafe wir
nic^t aud^ in ber beutfc^eii ^refje biefe monotone fc^ematifd^e

i
©letd^mäfetgfeit I)abett, wie fte in ^ranfretd^ eingeriffen ift,

!
3)a6 bie 23lätter ßeifd^iebeneö Format ftaben, ba^ fte Hein unb

I

gro§ ftnb, baran fd)eitert ber officiöfe Serid^t. 2)er tann nur

I

eine Sänge unb ©eftalt l^abcn, eg Würbe alfo wieber nötl^tg

I
fein, ben 33eri^t umzuarbeiten, unb bie Sßott^eile, bie ber

i
Slbgeorbnete Dr. 33amb erger burdb i^n ju erreiAen l^offt, wür«

! ben wieber Wegfallen. 2)rilteng aber mu§ febe 3t'itu"g> toenn

;
fte audö im SlÜgemeinen fad)lid) ift unb nid)t etwa UnWa^reg

j

gegen bie (Gegenpartei vorbringt, boc^ eine gewiffe ^arteifär«

!
bung, eine gewiffe beftimmte ©c^attirung I)aben. SBenn ©ie
l S3. bie parlamentarifd)en SSer^anblungen in ter Äreujjeitung
Icfen, bann ftel)t eö fo auö, alg ob bie SSorwürfe, bie wir fo

oft geprt baben, ba9 ^icr p ßiel gefprod^en werbe, öorjugSweifc
bie re^te ©eite beö ^aufeö tröfen,

(Jpeiterfeit)

benn beren Sieben ftnb mit au^erorbentlic^er Slugfül^rlic^fett

barin wiebergegeben; unb lefen ©ie wieber größere liberale

aSlätter, fo ftel)t cö fo auö, alö Wenn bie Herren oon ber S^ed^-

ten 2;rappiften wären, bie ft<^ gar nid)t äußerten, unb alg ob
Wir allein fpräd^en. 3d) mad^e ben blättern barauS feinen
5BorWurf. 3)ie Sefer wollen bie 2lnfd^auungen, bie fte t^eilen,

entwidfelt fel)en; bie gegnerifd)en 2lnfd)auungen wollen fte nid^t

böten, fte l)alten fte für falfd), unb cä lernt ja aucb im Sefent«
lidöcn Siiemanb etwaö auö fetner S^itung. fonbern er wiH nur
gerabe feine Slnfcbauungen auf ben fpeciellen angeWenbet
fc^en. 5el)lt nun bie ^arteifärbung, fo wirb bie 2)arftellung
langweilig, unb ein fold)er officieller 33eric^t würbe ju ben
langweiligften literarif(^en ©rjeugniffen gepren.

(©e^r rid^tig! ipeiterfeit.)

Sie golgc würbe fein, ba§ TOemanb gufrieben wäre, ba§
alle SBelt ftd) befd^werte. Sinn j^at ber §err Slbgeorbnete Dr.
S3edfer feinem §errn 9iad^bar freilid) eben Unred^t getban, ba§
berfelbe gleid) eine Äommiffton bilben woHe, bie bie 3lufftdbtö-

bebörbe ber 33eamten fein foUte. 2)a8 l)at ^err SSamberger
nid)t gefagt, aber fd)lie9lid^ würbe eö aHerbingä barauf !^inauö'

fommen. 3)ie 33eamten beö 33üreauä würben entweber üon
bem ^errn ^räftbenten ju bcaufft^tigen fein ober Don einer
au8 ben Derfcbtebenen Parteien beö ipaufeö gebilbeten ^ommifftott.
SJieine Herren, wollen wir bie Uebclftänbe, um bie eä fid) i)ier

l)anbelt, unb Don benen übrigenä Dr. Samberger felber fagt,

bafe fte „aus ber Siatur ber ©acbe" ^erüDrgel)en, alfo eigentlich

nicbt 1)eilbar ftnb, mobiftciren, fo bleibt unö ni^tö ^nbercä
übrig alö golgenbeö : erftenö, forgen wir bafür, ba§ in bem neu«
Subauenben ^arlamentSbaufe eine Sournaliftentrtbüne ber Slrt

eingerichtet wirb, bag man auf il)r ben Siebner l^ören fann, unb
ba^ ber Siebner i^r nid^t ben SiüdEen, fonbern baö ®eftd)t gu-
wenbct; unb jweitenö, forgen wir bafür, bafe bie ßigentl^ümer
ber S3lätter, Welche ben Derf^tebenen Parteien, benen wir ange«
l)ören, nabe fte^en, mebr für if)re parlamentarifd)en a3erid)te

f^un, ba| fte mcl^r ®elb barauf Derwenben, benn bann befom-
men fle aud) bcffere Slrbeiten. SBenn ber betreffenbe Unter-
nehmer über eine größere ©umme gu Derfügen '^at, fo fann er

ftd^ Sieporter engagiren, bie wirflid^ im ©tanbe ftnb, ben Äern
einer Siebe auf^ufaffen unb etwaö aSeffereö ju f^affen; wenn
er nur bürftig befolben fann, fo fann er nur med^anifd^e Wb-
fd^reiber befommen, bie bann oft Wirflid^ baö ®egentf)eil Don
bem fagen, waö f)ier eigentlidb gefagt ift.

Snöbefonbere mDd)te i^ unfere großen Drgane nod) bitten,

ba^ fte bem lobenöwert^en 33eifpiel ber £ölnifd)en Bettung fol-

gen, wcldbe wirflidö enorme ©ummen barauf Derwenbet, um
biefe SSerid^te redbt lef-bar unb ben 3lnforberungen cntfprec^enb

p mad)en. 5lnbere Seitungen tbun baö nid|t, unb baö liegt

baran, ba§ unfere Seitungen oielfad^ me^r tnbuftrieHe alö poH«
tifd^e Unternef)mungen ftnb. (Snblic| giebt eö noc^ [eine Snftanj,
bie wefentlid^ bafür forgen fann, ba^ bie SBcrid)te beffer werben;
baö ftnb bie Parteien. SJiögen bie Parteien felber, wenn i:hnen
bie S3erid)te nid^t gefallen, mit tüd)tigen Seuten, bie fte für
gute Sieporter ftalten, in SBcrbinbung treten unb bafür forgen,
ba^ biefe neue ^orrefponbengbüreanö fd^affen. 9}lag baö Don
fonferDatiDer ober liberaler ©eite gefd)et)en: biefe neu gefd^affenen
SSüreany, bic immer nur ^riDatunternebmungen fein fönnen
werben mit ben alten in ^onfurrenj treten, unb fo wirb aüi
mälig bie Sage gebeffert Werben. Slber über bie Parteien ^in-
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auöqefecn unb bie^e otficteHe Äörperj^a^t in aSertinbung bringen

mit bem a3er|uc^, ^refeerieugniffe ju ßerbeffevn, »ärbe t(J
unter

oUen Umftänben für öerberbac^ t)alten. 2)enn .ba§ SBejen ber

g)refje ift »öUige f^rei^eit, unb aud^ toir, ber SRci^Stag, burfcn

bieje ^rei^eit nic^t ftören.

sßtäft^ent: S3on jttjei (Seiten ift ber SIntrag auf ©c^Iu^

ber ^Debatte gefteUt. %^ erfuc^e biejenigen C>erren ju er-

geben, toeld^c ben ©c^lu^antrag unterftü^en —

(gcf(^ie]^t)

unb bieienigen Herren, bie ben ©(^lu^antrag annehmen »oUen.

(®ef(%ie^t.)

©ie sffiaiorität ^at fid^ für ben (5(%Iu§ entfe^icbcn SBiU

ber iperr santragfteüer baö 2ißort no(^ nac^ bem ©c^lufe ber

^Debatte nehmen?
*

Slbgeorbneter Dr. »ambcrflcr: 3* tonnte jnjar, meine

öerren, noc^bem ic^ glaube, jo jiemlid) bie (Stimmung be§ ^aufeä

neaen meinen Slntrag erfannt ju t)aben, gegen benjelben ftim-

Äien, inbem ic^ t^n surücfiiel)e, ebenjo »le C)err Dr. SBe^ren-

öfennig gegen i^n gejpto*en t)at, nac^bem er tt)n unter|tufet

Batte. 2lber ic^ ^alte eg nic^t für gut, it)n guructjujieben, benn

icb meine, eS wirb immerhin intereffant fem, ju le^m, wie fiel)

bie SKeinungen »ert^eilen, unb ic^ »erbe mic^ mc^t für ge'

bemütt)igt galten, wenn er auc^ üerworfen Wirb.

^Pröfibcnt: 35er Slntrag Dr. SSomberger unb ®enoffen

lautet babin:

2)er aHeic^Stag woUe befdjliefeen:
^

eine ^ommijfton Don fteben üKitghebern au3 einer

glitte nieberiufe^en, mit bem Sluftrag, einen aSorjdjlag

auöjuarbeiten ju bem
^ ^ _ .

eine auf bie ftenograpbift^en Slufjeicbnungen bafttte

fummarijc^e SReprobuftion ber 3iei(!^etagä-a3er^anb'

lungen inö Seben ju rufen.

3* bitte biejenigen ^)erren oufäufte^en, bie biefem Slntrag

bcä Slbgeorbneten Dr. SBamberger unb ©enoffen juftimmen,

(öefc^ie^t.)

3Der SIntrag ift in ber SRinber^eit geblieben. —
SDie näc^fte 3fiummer ber Stageöorbnung ift ber

älnttafi &cr Slbftcor&ttctcn »ott filarfcorff un&

@enoffen/ bcticffcnö Mc cntflcgcn Öeit SBcflim«

munaen Öcö ^onbclöwertroiBCÖ mit Italien

t>om 31. JCcjcmber 1863 itoUenif*cn (5^*"=

tttdfabrifanten flctod^rten (©teuercrmö^iflutts

gen (9lr. 56 ber 3)ru(fjachen).

3(6 babe an^ujeigen, ba^ ber SSerat^ung beö Sttntrageg ber

(äebeime ytegierungörat^ Dr. 9Jii^acli8 alö Äommiffariuö ber

üerbünbeten ^Regierungen beiwot)nen wirb.

3)er 4)err »jlntragfteUer ^at bal 2Bort.

Slbgeorbneter Don Äar^urff: Söleine Herren, wenn i*

3bre Reit auf fe^r lurje SRinuten in Slnfpruc^ nehmen WiU,

txsi bieten Slntrag ju begrünben, jo bitte ic^, ba^ ©te mir

eifere aSeneüolenj für benjelben burd^ 3^re 5lufmertjam£eit

crweijen. ^anbelt ftd) in ber S^at ^ier nid)t um eine ein-

«In ftebenbe (Srjcbeinung, jonbern eä banbelt ftd) um banbelö-

Bolitijcbe Sntercffen »on ber ^öcbften äßicbtigfeit, bie eine gro^e

Sraaweite i;}aben, ni(%t bloä für bie (Spirituäfteuer, um bie eä

ftcb bier ^anbelt, jonbern überhaupt für bie Snterpretation unb

bie 3)urd)fübrung ber ^anbelöüerträge, bie wir abgejc^lojfen

baben 3(^ werbe mid) bei bem Vortrage ber ber ©ad^e ju

®runbc liegenben 2;t)atjad)en jo je^r alö mögli* einj^ränfen,

unb meine 2)arftellung nidjt mit ermübenben 3)etailä unnbtbig

^^"''t 31. 3)ecember 1865 jd^lofe ber beutjdie SoKDercin mit bem

^ijniareicb Stalten einen ipanbelöoertrag ab, burd^ weld^en bem

JioUöerein für bie italienijd)en 3öllc bie Sdec^te ber meift be'

günftigten Stationen eingeräumt würben. Sllä jol^e meift bcgun-

fügten ^Rationen fteOte ft(^ granfreidö bar. gelten aljo für

ben beutjc^en SoKücrein bieieiügen 3fled^tc, wet^e ^ranfvei^

gegenüber bem Äontgreicb Stalten burcb beu ^anbelöoertrag

Don 1863 erworben ^atte. S« biejem franäörij*.italienijd)en

f)anbelgoertrag beifet eä nun folgenberma^en, ba§

franiDfijc^er Branntwein unb Sllfc'^ol üon bo4ften8

22 @rab in einfa^en gäffcrn 5,5o granfö ben ^efto-

liter, unb über 22 ®rab 10 f^vanfö per i?)eftoliter (Sin-

fu^rjoU gablen muffen (Slrtilel 2 unb Sarif 33.);

wenn bie italienijcbe aiegierung jene Slrtifel mit

einer neuen Äonjumfteuer ober bie inlänbij(^e gabri«

fation ober ^robuftion mit Slbbitionalfteuer belaften

joUte, werben aud) bie nämlidjen 3lrtifel fransöftjd^en

Urjprungg Don einem glei^ b^bcn Soße bei ber (Sin*

fubr getroffen werben (5lrti!el 6).

$Die eingefüt)rten franiöftjdien ^robulte !bnnen mit

feinem "^ö^eren SoU ober Äomjumfteuer belaflet werben,

alö bie gleid^artigen inlänbijc^en ^robufte.

a)er Sluögleid) wirb burt^ üerböltniSmä^ige erbb-

bung beä einfu^rjoaeg bergeftefit (3lrtifcl 7).

Sm Sabre 1870 erlie§ nun bie italienijdje giegterung ein

®ejefe burd) weldbeö in Stallen eine ©pirituöfabrifationö-Stcuer

ing ßebcn gerufen würbe. (Sic legte auf bie 2llfof)olfabriIatton

eine (Steuer Don 20 Sire pro C)e!toliter unb erboste im BoUen

einflang mit ben Seftimmungen beg SSertrageg ben einfubr«

joU »on augwärtigem (Spiritug Pon 10 auf 30 granfg. 3)ag

oan« «Berfabren ber italienijdien 3^fegierung war big joweit

Doulommen forrett unb in Drbnung. «Run erliefe
'^y^J^^

italienijcbe Slegierung, welcbe ber ör^ebung ber tnlanbijdjen

(Söiritugfteuer il)rcrjeitg — ebenjo wie wir etwa bei ber

ÜRaijcbraumbefteuerung — eine 9^aumbefteuerung ju ©runbe

legte ein 9leglement unter bem 25. gcbruar 1870, in wel(bem

fie ein ganj eigentpmlidjeg SBerfa^ren einjd)lug. S« J>t«ieni

aiealement fteüt fte nämlicb ben einzelnen ^abrifanten anbeim

unb erlaubt it)nen, fid) Dorl)er burd) g)aujcbalirung ber (Steuer,

burd) ein Slbonnement mit ber ©teuerbebörbe abgufinben, unb

»war jo, bafe beijßielgweije ber bebeutenbften ©pirttugfobrif,

weldje in Statten gegenwärtig efiftirt, ber ber (äebruDer ©effa

in SRailanb, einer gabrif, welcbe nacb genauen örmittelungen

etwa 35,000 ipeftoliter iäf)rlid) probucirt, welcbe aljo banad)

700,000 5ran!g ©teuer ju jaulen bätte, ba^ bicjer em Slbonne.

ment oon fäbrlid) 200,000 granJg gewäljrt wirb. Jüteme

ö rren 500,000 ^ranfg bleiben übrig, ©ie werben etnjel)en.

Wie ein ftarfer ©dju^joU ?u ©unften ber italienijcben gabrita-

tton auf bieje Setje beibeigefübrt wirb. 2)« italienijdje S«c.

aieruna würbe nun if)rerjeitg auf Slnregung ber beutjcben Jn<

terefjenten burd) unjere ®ejanbtjd)aft um 2lugJunit baruber er-

jud)t ©ie bejtvitt gunädjft g^ra^e biejen
x

kobril ber ©ebruDei ©ejfa. ©ie jagte, bie gabrif ift bebeutenb

Heiner, fie probucirt lange nic^t jo Diel, alg man gejagt bat.

2)iejer SSeljauptung gegenüber erlaube xcb mir nadjfteJenbc

gRittbeilung aug einem ^rioatbriefe aug_ ^^itanb »orjulejen:

JDag a)aujd)guantura, welcbeg bie biepge Sabvit, bie

bebeutenbfte in Stalien, mit ber 3fiegierung abge-

jd)loffen l)at, jprid)t bem gaujen ©eje^e in ber auf-

aUenbften Beije ^obn. 2)er betreffenbe ^Rmifter ilt

nicbt einmal burd) Unwijfen^eit ju entjcbulbtgen benn

bie bieftgc Commune ^at red)t8eitig t^ren ftatiftiitjen

33erid)t an bag ORinifterium gemad)t, wonacb bte bte-

ftge gabrif im ßerftoffenen S^brc - twfe.^^ej aug-

länbijd)en Äonfurrenj unb obne bie ^ibeitöftunben

anäuftrengen - 35,000 ipeftoliter iabrilcb Pi^f»"^t.

3* laffe babin gefteUt fein, wie weit bte S3el)aup ung, bie

bier aufgefteat ift, wie weit bie Behauptung ber italtemjcben

»ieaieruna rid)tig ift. 2lber felbft wenn lefetere rtd)ttg wäre, jo

S f?e immerl)i« in bemjenigen ©cbreiben, weld)eg fe an un-

jeren ©ejanbten^at abgeben laf en, ju bafe fte

""f"
.^^'^lafe Jer

©teuer gewäbrt babe, bafe ie al o nad) meiner Sluffaffung DoU-

fSg §ertraggwibrig Derfa^ren jei; fte giebt jelbft gu, bofe jk

nad) ibren ciaenen S3ered)nungen ben ©ebrubern ©efla 62,000

Ätg erlaf en ^abe, unb fügt nur einige entjd)ulbigungen

binm auf bie id^ nad)l)er jurüdfommen werbe; id) mod)te nur

betonen, bafe fie bei ber S3ered)nung ber SRaumfteuer »on BoO-

ftänbig unrid)tigen SSoraugjefeungen auggebt, »on aßoraugje^un-

gen, weld)c entweter einen nid)t guten 2ßtUen, in ber ©acbe

Slbbilfe JU jc^ajfen, befunben, ober in ber 5£bat eine beflageng.

wert^e ted)riijcbe Unwiffen^eit betrep ber ©piritugfabnfation.
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©ie get)t nämlid^ baüon flu8, bte ©ebrüber ©effa l^ätten eine

gabrif, weld^e nur 35,000 §eftoltter Söiaijcf^raum ^abe. 9lun
toäre eine viertägige ®ät)rung befanntUcJ^ erforberlid^, um @pt-
rituö 3U ttrobuciren, unb baraug folge toä), ba§ nur jo unb jo

öiel ©pirituS fabricirt njerben !i3nne, icenn man bagu annähme,
ba§ baö Sabr nur 300 Slrbeitötage ^abe. ©6 fei bai)er ben
©ebrübern ©effa nur ein ©rla§ »on 62,000 %xanU genjäbrt.

Slflerbingg mug man nun anerfennen, ba^ geirö^nlidb eine

Biertägige ©äl^rung inne gef)alten »irb, ober Seber, ber bie

©pirituöfabrlfaticn fennt, mei^, ba^ man au(^ mit einer brei«

tägtgcn ©(iü^rung auöfommen fann, unb ba^ bie Sluäbeutung
bei biefer breitägigen ®cit)rung nur eine uner^eblid^ geringere

ift. SBenn ferner bte Jßniglid^ italtenifcJ^e [Regierung meint,
man fönne nur 300 Slrbeitötage annehmen, fo ift eö ja möglidf),

ba§ nur 300 Slrbeitötage inne gebalten ttjerben; ba aber alle

unb jebe Äontrole barüber fe^lt, fo fönnen toir cbenfotoo^I an-
nehmen, ba§ bie ©ebrüber ©cffa baö ganje Sabr :^inburd),

näralid^ 365 SKage, brennen werben, unb wenn teir btefe beiben
9)unfte, nämlic^ bie SKögli^feit, baß bort alfo baä gan;^e ^abr ^in-

burdb, alfo 365 Stage gebrannt »irb, unb ba^einebreitägigeöä^rung
gei^altcn toirb, fombiniren, fo fommen wir, aud) »enn toir ben
Ulaum alö rid^tig annej^men, ben bie föniglidj italientf(I)e [Regierung

für biefe gabrif annimmt, immer bat)in, bag fte 425,000 %xanU
©teuer ju entri($ten baben würbe, ^d) beliebe mi^ barauf
prüdf, ba^ nac^ ben (Srmittelungen, bie oon ^rioatintereffenten
angefteat flnb, fid) ergeben ^at, bafe bie gabrif 35,000 ^eftoli-
tcr im Dorigen ^a^re probucirt ^at, alfo 70i),000 granfg ©teuer
jaulen mü^te. 2)ie föniglidt) italientfc^e [Regierung bat nun
einige @ntfd)ulbigungen für i^r 3SerfaI)ren in einem" ©dbreiben
an bie ®efanbtfd)aft oorgebrad^t; fte fagt: einmal müffen bie

gabrifanten ftdb gefallen laffen, ba^, wenn in bem gabrifbetriebe
eine Unterbrechung eintritt, ibnen nid)tö üon ber ©teuer erlaffen
totrb. 3n einer regelrechten gabrit fommen aber Unterbrechun-
gen nid)t oor, unb wenn fte wirflid) oorfommen, bauern fie

nur einige Sage; bei ben gortfdiritteu ber Secbnif ift ieber
SDflafd)inentheil fe^r fd^nett Wieber ju erfe^en, aud) wenn er

t(habhaft geworben ift. ©ie fagt ferner afö (gntfd}ulbigung, eö

fei biefer Sefteuerungömobnö fe^r bequem, benn bie [Regierung
fei bamtt jeber ftrengen Äontrole enthoben. 3a baö ift rid)tig

;

es ift aber bann au^ unmöglich, gu fontroliren, Wie oiel über«
hau^jt in einer fold)en gabrif gebrannt Wirb, ©ie fagt weiter,
eä würbe ben italientfchen ^abrifanten feine Sluöfuhroergütung
gegeben. SDaä hat etwag ©dheinbareg für ftch, in ber S£hat
aber ift aud) biefer ®runb ein ooEftänbig nidjtiger, benn in
Stalten ift ber Äoiifum ein nicht ganj unerheblidjer für ©piri=
tuö; einmal beftehen bort gro^e ^^abrifationöjweige, bie ben
©pirituö nothwenbig gebraudjen, eö wirb gu ben üerfd)iebenen
©orten (Sie, fiimonaben u. f. w. eine bebeutenbe von
©pirituö üerwenbet, unb enblich bebürfen bie italienifd)en Seine,
um fte transportfähig madhen föiinen, ftetö eiiieä Suja^eg
üon ©^Jirituö. 2llfo ber inlänbifche Äonfum überhebt bie borti»
gen ^abrilanten. Wenn fte burch einen ©d^u^joll gebedt Pnb,
üoUftänbig ber 5Rothwenbigfett

,
©|3irituö noch eyportiren ju

müffen; f^e würben fonft bem inlänbif^en SSebarf in ber %t)at
nidht genügen.

2)er »ierte ©runb enblidb, ber i?on ber italienifdien [Re-
gterung angeführt wirb, ift ber aUerni^ttgfte unb inhaltölofefte,
tnbem fte fagt: ja fte hätte eä für wefentlich nothwenbig gehal«
ten, ben gabrifanten einigermaßen gu ipülfe ju fommen, weil
je^t in Stalten ein fo ftarfeä Sager üorhanbcn wäre; baffelbe
wäre im^)ortirt in SBorauöftdbt ber neuen Smportfteuer beö oer»
ßangenen 3ahre8; eö wäre noch nicht abgefegt unb in golge
beffen machten je^t bie gabrifanten bort fd)lechte ©efchäfte.

9Reine Herren, aüe biefe föntfdhulbtgungen — id) glaube
©te werben ftdh in ber %^at baoon überjeugt haben — ftnb
Dijüig nidhtig, leer unb inhaltöloö unb fönnen nidht bagu führen
bte föniglidhe italienijdhe [Regierung ju epful^jiren üon bem SSor.
Wurfe, ben wir gegen fte erheben, nämlidh Willfürlich bie ah-
gef^loffenen aSerträge gebrochen unb einen ©chu^joU für ben
italienifdjen ©pirituä gej^affen ju haben, ber bie Äonfurrenx
beg beutfdien ©pirituö in Stallen BoUftönbig au6fchlie|t. Seh
mu| thatfächlidh bemerfen, ba§ feit ber Einführung ber ©piritug.
fteuer beutfcher ©pirttuö faftijd? nicht mehr nac^ Stallen ertoor-
ttrt worben ift. föö ift fdhwer, bie ©rünbe abgufehen, wel^e
bie föniglidh italienifche [Regierung bahin geführt haben in
biefer SBeife eine ©teuer, welche für ihr SSubget erheblidhe
3Rehreinnahmen in ^iluöftd^t ftellte, ju behanbeln; eg ift fehler

aSerhanblwtgeti be$ ieuifc^en [Rcidhötageä.

foldhe (ärunbe abgufehen, unb noc^ fdhwerer ift eg, fie hier m
erörtern. Sch meine in ber %^at — unb ba§ ift für mich mit
ein ®runb gewefen, weshalb idh biefe ©adhe hier gern im ^av-
lamente oerhanbelt fehe — ich meine in ber STh^t, ba^ baä
ttalienifche Sßolf ft^ übergeugen wirb, ba^ man ihm in bem
ledigen Buftanbe nidht nur ben ©piritug erheblid) üertheuert
hat, fonbern ba^ man ihm audh ^eine 9Rehreinnahme, wenigftenä
feine erheblid)e SRehreinnahme für baö 33ubget gefdhaffen hat
unb ba§ ber gegenwärtige Suftanb mit 9loth»enbigteit ju einer
Korruption führt, wenigftenö bie gRöglidhfeit unb SBahrfdhein-
ltdbfeit einer Korruption ber Seamten big in bie hödhften
©dhidhten hinauf eröffnet.

C©ehr rtdhtig!)

Sd) mödhte jum ©d)lu^ nodh barauf aufmerffam madhcn
meine ^men, bag wir in 2)eutfd)lanb ben ©piritug biDtger
probuciren fönnen alg faft jebeg anbere ßanb in ber SBelt.
Unfer Klima, unfere IBobenBerhältniffe begünftigen namentui
in unferen öftlidhen preu§ifd)en 9)rooingen fehr ben Slnbau einer
augerorbentlidh mehlreidben Kartoffel, bie eine ftarfe ©piritug-
ougbeute giebt. 2)ag Slrbeitglohn unb bie greife für ben ®runb
unb 33oben ftnb bei ung unoerhältni^mä^ig niebriger, wenn wir
fte Bergleidben mit benen anberer ©piritug fabricirenben fiänber.
gerner ift bag Brennmaterial, namentlidh in biefem öftlidhen
Shcile ber SRonardhie, fowohl in Sorf wie in Sraunfohlen unb
©teinfohlen, in reid)lichem Ueberflu^ ju fehr gemäßigten unb
billigen greifen »orhanben. Unb bann wirb ja bie SBrennerei
alg lanbwirthfdjaftlidheg 3flebengewerbe betrieben, woburdh
Wieberum bewirft Wifb unb bewirft werben ip, ba^ Sledfer, bie
fonft niebrigen SSobenflaffen angehören unb eine niebere
Kulturfähigfeit haben, in ber %^at auf einen oerhältni^mäßig
hohen Kulturguftanb haben gebrad)t Werben fönnen. Bk fteht
bei biefem Suftanbe, ben idh eben bahin d^arafteriftrt habe, ba§
wir am bittigften Bon faft aCen ßänbern ber SBelt ben ©piritug
fabriciren, nun ber beutfd)e ©piritughanbel? «Rirgenbghin haben
wir eigentlid) fe^t einen (Sjrport, unb wenn granfrei^ je^t ^ch
entfdblie^en foßte, p bemfenigen ©d)u^aoa.©^ftem überzugehen,
mit bem eg fdbon gebroht hat, fo wirb ung Dag le^te ßanb Der«

fdhfoffcn, nach meldhem je^t nod» ©piritug eyportirt werben
fonnte. S(h madbe barauf aufmerffam, ba^ Snglanb unter fehr
Biel ungünftigeren SSerhältniffen unb Biel theurer ©piritug fabri-
cirt alg wir, ba§ aber bie (Snglänber, wcldge \a immer ben
greihanbel fo fehr im SRunbe führen, hier wiebcr thatjächlidh
©d)u^Zöaner werben, inbem fte eine fo hohe ©yportprämie ge-

währen, bag ber englif^e ©piritug felbft auf ben augwärtigen
SRärften mit unferem ©piritug fonfurriren fann. Oefterreich
hat baffelbe ©ijftem Wie Stalten jur Slugführung gebracht unb
giebt cbenfallg eine hohe ©yportprämie. ßbenfo fteht eg mit
[Ruglanb aug; borthtn ift gar fein (gpport möglid). ©dbweben
befteuert ben beutfd)en ©piiitug höher wie ben fransöftfc^en.
3)ag finb bie Buftänbe, in benen unfer ©pirituähanbel ftch in
biefem Slugenblid befinbet, unb meine Herren, nun erlauben
©ie mir nodh, mit einem Sorte auf meine fpecieUe ^eimat
©chlcften ju fommen. ©Rieften leibet unter biefem Suftanbe
am Siaermeiften; eg ift eingeflemmt gtoifdien ber ^inefifchen
9Rauer [Ruglanb einerfeitg unb Defterrei^ anberfeitg, eg fönnte
baher nur einen ßfport haben nadh [Rorben. [Run hat man
ung big je^t beharrlidh bie ®elber Berweigert, bie Ober ju fa-

naliftren, um ben ©piritug bittiger hierher p bringen, benn bie

eifenbahnfradht ift ju theuer. ©dbleften, weldbeg in fehr be-
beutenben £luantitäten ©pivitug probucirt, ift baher BoUftänbig
in ber Sage, in feinem eigenen ©piritug erftiden ju müffen, unb
bie aSerlufte, bie bei einem folgen Suftanbe fowohl für unfere
©taatgeinnahmen — benn idb madie bei biefer (Gelegenheit barauf
aufmerffam, bag aug ber SKaif^fteuer bei ung 10 ^fRittionen in
bte preufeif^e ©taatgfaffe fliegen,—idh meine, biefe SSerlufte, bie
unfere einnahmen bebrohen, ftnb in ber Sthat ebenfo beaditeng-
Werth, alg bie aSerlufte, weli^e ber aUgemeinen ßanbegfultur
brohen, wenn bie Brennereien jum ©tiaftanbe fommen.

(äg ift ja ber Slbf^lug Bon C)anbelgBerträgen in ber legten
Seit immer mit groger Befriebigung unb greube begrügt Worten;
Wir haben bag bei febem ^)anbelgBertrage erfennen ju fönnen
geglaubt, bag wir burch bie Befreiung Bon ben SSerfehrg-
fdjranfen bem greihanbelgfijftem immer näher getreten ftnb.
Slber wenn ^»anbelgBerträgc in ber 2;hat eine folche praftifdhe
Saugführung erfahren, wie wir eS fchon in früherer Seit bei
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bem franjöftt^en ipanbelöoertrage erlebt ^aben - erinnere

Tn titres d'acVs-ä-caution, bie mein oere^rter greunb

©tumm \a bamalö auf ber Srtbüne \o wieber^olt er»nl)"t l)at -
wenn bie italienttclie giegierung in \o flagranterJBeije »je je^t

bie aßerträge umgebt, \o W iä) überhaupt ni*t ein ba^ eä

nDtt){g unb möglich ift, irgenb weictje ^anbelöüerträge abju-

(,et,r ridjtig!)

unb i* meine, Stalten ^ätte unä gegenüber eine ganj bejonbcre

SBeranlaffunq in biejen fragen ft* freunblid) unb ttiUtaljrtg ju

erttjeijen. 3d) erinnere baran, ba^ mt nod) neulich einem von

ber italienilc^en 9legierung ausgegangenen unb Jcjr

tebbaft »ertretenen ^lane, nämlic^ bem g)lane ber

bafen unlere wirljame Unterftü^ung geliel)en ^aben. m 0«

üolitijcben aiüdllc^ten, welche unö mit Stallen Derbmben, »lU

i(6 feier hjeiter ntcJ)t eingcl)en, objdjon emtgeJJlugemanber.

kfeunaen in ber Sftebe beg Slbgeorbneten ®reil mic^ baju Ratten

ieranlaffen fönnen. 3d| bitte ©ie aber, nehmen ©te ben Sin-

trag moglic^jt mit öinftimmigteit an.

(SraDo!)

«JJröft&cnt: 2Der 35unbe«lommiffariuä ®e^eim

rat^ Dr. a)Ud)aelig ^at baö 2Bort.

Äöniglic^ preu^i^(fter 33unbcöfommiRar, ®el)eimcr 5Re

aierungöratb Dr. mi^atM: 2Reine i^erren, ber ©egenftanb,

mit weld^em biejer Eintrag fid) beic^äfttgt, ^at bereitg m ber

Dorigen ©ej^ion Seranlaffung ju einer lurjen a3erl)aublung im

norbbeutjc^en gieic^Staqe gegeben. Slm 25. SKai ßongen Sa^reS

fteOte ber öerr Slbgeorbnete für ^Rei^e in Sejug auf tai ba-

malö in Stalten ^)roieftirte ©pirituöfteuer - ®eje^ eine Snter

öeUation, unb eö würbe bamalö Sluäfuntt ert^eilt über bie

©Aritte, bie big bal)in in ber ^rage gej*et)en aaren.

wirb bei ber S3eratl)ung ber Dorliegenben grage für ©le »on

Sntereffe fein, .^enntni^ gu nct)men Don bem, »aö jeitbem in

biejer »cÄng weiter gefd)el)en ift. 2)amalö waren eö nur

3eitungöna(^rid)ten, wel*e über bie ®eje|eöPDrlage ^eruber-

aebrunqen waren, eö lag ber DoUftanbige (Sniwurf jelbft not*

nicfet üor. 3)ie erften 5lac^rid)ten, bie barüber l)ierf)er gelangten,

gaben SSeranlaffung, bem ©ejanbten bc« norbbeutjd)en Sunbeö

in 5VIoreni Snltruiti^nen bal)in jugel)en ju laffe«- er bteje

grage inö Sluge Me unb bie Snlereften 2)eutj*lanb8 bort

enerqiid) oertrete, tam :^ierauf ber Entwurf jelbft t)iert)er,

unb e8 ging b^uauö Ijeroor, bafe eä in ber Slbfic^t lag eine

©»iritugfteuer einiufütjren, welche 40 grauten pro^eftoliter

betragen ioUte, unb auf ®runb biejer eingeführten gabrifationö-

[teuer ben (Singanggjoa um benjelben betrag gu ert)oben

SDabei waren bie übrigen SSebingungen ber ©teuer in bem

entwürfe ungefäl)r btejclben, wie fie jpäter in bem 0eje^ feft-

aefteUt werben ftnt (Sö war namentlich bie 3lugful)rung be§

©teuerqejefeeä wejentlic* auf ben 25erorbnungäwcg oerwte en,

unb e§"war auägejproc^en, bafe bie fleinen Brennereien, wel^e

ni^t über V2 ^)eftoater per ^ai^x brennen unb Sllfo^ol nidjt

oerfaufen, fteuerfrei fein joHten.

2)iejer Snbalt beä ®eje^entwurfö bot bem norbbeutjdjen

SBunbe 3Seran(affung, fein Slugenmerf bejonberö auf sweijöuuüe

l)ini4uricl)ten, nämlid) erftenö auf bie profeftirte ^ot)e ber ©teuer,

unb xweitcnö auf bie proieüirte 2lugfül)rung ber Sefteuerung

ber iuläubijdjen ^abrifation. 2)ie ipöt)e ber «efteuerung lie§,

weil eö fid) gegenüber einem eingangö^oU oon 10 l^rantcn um

eine (Srl)Dfeung um 40 graulen t)anbeUe, ernfte aSefurd^tungen

eintreten wegen ber 9iücfwirfung biejer ©teuerertjo^ung auf bie

§anbelöbeiiet)ungen gwijdjen bem Soöüerein unb Statten. 3n

biejem ©inne würbe ber ©ejanbte inftruirt, ernfte SSorfteUungcn

iu ergeben, nad)juweijen. Wie einer ber Wejentlidjften (Sfport-

artifel beö Soüoereinö nac* Stalien in ©pirituö befte'^e, mä)

juweijen, welc* ein bebeutcnbeö Snterejfe im SoCocrein burd^

bie ©pirituöauöful^r repräfcntirt jei, nad)juweijcn, wie bie taum

burd) SSertragöoer^ältni^ begünftigte aSejie^ung jwijc^en beiben

gßöüeru wejentlid) beeinträd^tigt werben bürfte. Wenn biejer

f)auütartifel im eingangö^oU jo je^r erhöl)t würbe.

3)ie jweite 9ftid)tung, in welcher bie Slufmerfjamfeit ber

SSunbeöregierung in Slnjpruc^ genommen werben ift, war baö

gSerl)ältnif beö ®ejefeeö unb ber oorauöfic^tlic^en Sluöfu^rung

beffelben gu bem ^anbelöbertrage.

35er ^>err 5Intragftetter '^at S^ne« t>te SSeftimmungen beö

Öanbelöfertrageö bargelegt, benen gufolge baö oertragömoBige

«Recht bahin gel)t, ba^ "eine (Srpt)ung beö eingangöjoUö nur

bann eintrete, wenn bie Sßorbebingung einer entjprec^enb höheren
'

93eftcuerung ber inlänbijdjen ergeugung erfüllt werbe, ©ö

mufete aljo bie Slufmerijamfeit barauf gerichtet fem, ob bie

gormen bie für bie innere äVfteuerung in Slnwenbung ge-

langen joUten, bie ©ic^erheit geben, m in ^^er Z^at eine bem

erböt)ten (SingangöjoU gleid)e (Srl)Dl)ung ber inneren ©teuer

eintrete 2)a war nun junädift bie ©teuerfrei^eit ber tletnen

SSrenneretcn tnö ?luge gu faffen. (Sö würben bie SBertjanblungen,

weldie im 2luöjd)u§' beö g)arlamentö ftattfanben, jorgjaui oer-

folqt, unb eö machten fid) ba SScftrebungen gcltenb, bie map-

malbötte ber Schreöprobuftiou , welche bie 33orbebingung ber

©teuerfreilieit bilben joflte, oon einem falben auf em ?)ettoliter

»er SaV gu fteigern. ©egen bieje Slbfi^t liefe fich anfuhren

_ unb ber ©ejanbte würbe inftruirt, bieö geltenb gu nia*en

_ bafe jd)on bie ©teuerfreil)eit überhaupt gu mancherlei Un-

reqelmäfeigfeiten (Gelegenheit gebe, wel^e einen ^nften unb

nacbhattigen ©influfe auf bie wirfliche §ohe ber »efteuerung

üben müffen, unb bafe biefe Unregelmafeigfeiten einen weiteren

©Bielraum gewinnen mürben, fobalb man baö bie aSorbebmgung

ber ©teuerfreiheit bilbenbe ^robuftionömafimum auf baö SDop-

»elte erhijhen würbe. 2)ie §auptbeben!en aber be^anben oon

Slnfanq an gegen bie 9Jlobalität ber Sluöführung ber SSefteuerung.

3luf bieje werbe ich nachher eingehen, nachbem i^ Sh^en por-

her gKtttheilung barüber gemad)t habe, waö auö bem bamaligen

®ejefeentwurf geworben ift.
_

5)cr italienijd^e iperr gmangmunfter oerwanbte m »ei

bem SlutMÄufe, welchem bie Serathung ber ?)roiefte an»enraut

war bafür bafe oon ber ^öhe ber ©teuer, bie urjprunglid) auf

40 kranfö pro ^»eftoliter angcjefet war, abgejehen unb nur eine

©teuer oon 20 ^ranfö eingeführt würbe. (5ö ift ferner bie

»eftimmunq weqen beö gRafimumö ber fteuerfreien ^robuftion

jum ciqenen ©ebraud? oon V2 ^eftoliter pro Sa^r auf-

redet erhalten werben (gegenüber Den im 9luöjd)ufe aufgetretenen

aSefIrcbungen). (Sö ift aljo baö aSerhältni| für ben SonDerein

ein wejentlich günftigereö geworben, alö bamalö ber Slnjchttn

oorlaq bafe eö werben würbe. JDie im aSerorbnungöwege fejt-

acfteUte atuöführung ber Sefteuerung ift nur bie, ba§, wie ber

lerr SlntragfteUer gang rid)tig bargelegt hat, em jogcnannteö

Slbonnement gugelajfen wirb, ©ö wirb hierbei bic fteuer be-

meffen gunächft nad) bem gjlaijdjraum, aufeertem nach ber Seit

3n SSctreff beö 9Kaijd)raumeö ift man auf bie Sluteritat beö

gprofefferö Secchi hin baoon auögegangen, ba|, um cm ipetto-

liter 2ltfohel gu 78o, welcheö eben baö mit 20 fire gu b -

fteuernbe Quantum ift, gu flewinnen, für 4.„.geflöhter farin^^^

©teffe, welche, wenn fie aufgelöft fmb, baöaSier- unb fünffache

ihrcö aSolumenö einnehmen, aebraud)t werben jo ba| emc

©laicr oon einer ßira pro ^»eftoliter jKaumgehalt unf fuM.^.^.«^

etnmaijd)unq baö gabrifat mit 20 Sire pro f>e«toliter rifft.

eine jolche 9laumfteuer haben wir \a im ®ebtete beö nort-

beutjchen Sunbeö ebenfattö; wir haben i'»« S
Ö^^^^^^^^

unb bie ®ejchi(hte unjerer ©pirituöfteuer beftatig eö, l^afe wenn

man ben SORaijdiraum unb febe (Sinniaijchung Jefteuert bie
J^^^t-

Wicfelunq ber ^abrifation fich bahm rtd)te ,
auö bemjelben

gjtaijchraum baö flröfetmöglid)fte ©pivitu^uantum gu giehen^^^^^^

baft um bie gleiche ^öhe ber ©teuer für

u erhalten, bie ^öhe ber Steuer für
^^",f^"^^*^«ritZ al

ber Reit wejentlich gefteigert werben niujfe. eö liegt aljo

Sn n ber Wumfteuir ein Clement ber Unficherheit barüber,

ob fleh bei ihr bie Sefteuerung beö gabrifatö m ber beabjlch-

^'^'^ÄSf aber bei bem Slbonnement gu biejem |lement

ber Unficherheit ein gweiteö hingu: eö wirb nicht icbe eumiat.

jdmna befteucrt, jonbern lebiglid) bie 3eit beö »bonnement^.

lö wirb ang n m^^en, bafe ein gabrifatipnöprogefe 4 Sage m
JruA nimmt baft baö Saht 300 ^abvilationötage habe, bafe

fÄÄungen H-^^TS TS^alö^ia S
ber gjlaijchraum ber ^abrif multiphcirt mit 75 a^ g^^^

be? iäS mögli^eu einmaijchungen, unb hierburch Mc 5tor.

malS für bie Sa^reöfteuer gewonnen. (5ö tft richtig bafe

S fabri berenir ipeVr SlntSafifteUer erwähnte
,
nach biejem

Mftab bei 3500 ipeftoliter SRauminhalt unb lährltch. 75 Dpe-

rSnen gu einer gtirmalfteuer oon. 262,500 Sire emgegafet

ift alfo gu einer ©teuer. Welche einer jährUchen ^abritatt^^

Son 13,125 ^eftoliter entfpräche, wenn bie ©teuer wirfinh mit
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20 ^ranfö pro ^eftoHter erhoben Würbe. @8 ift aljo bei btejer

6inrtä)tung bem unge»tffcn ©lement ber JRaumbefteuerung nod^

ein anbereö imgettiffeö ©lemeiit, näinlid^ baS ber3ett, '^tnpge«

treten, unb eä ift eine boppelte ^Jfämie geje^t, einmal barauf,

ba§ ber S5rcnner auS bem 9laume eine mögli(^ft ^o'^e Sluan-

tität ©pirituä erjielt, unb jttjeitenö barauf, ba^ er in ber Seit

beg SJbonnementö eine möglid)ft \)oi)e Don ©inmaij(i^ungen

ttoiTiimmt. 3e mef)r er in beiben Sftid^tungen erhielt, befto nie«

briger »irb bie ©teuer. 2)er jal^rlic^e ^robuItionSumfang ber

Brennerei, l»eld)e ber ^err Slntragfteßer ertoö^nt I)at, war mir

aud^ befannt, wenn auä) nic^t auö gleicher illuelle; ]o lagen

mebrere SIngaben cor, weld^e eine iä'^rUd^e ^^robultion üon

30,000 ^)eftoliter alä giemlic!^ juöerläjftg annehmen liefen. (5ö

ift nid^t unterlaffen werben, bem ©e^anbten beä norbbeutjcben

^unbeö eine Äritif biefeä 23efteuerungö = 33erfal)reng jur 5Be-

nu^ung gu überfenben, eine Äritif ungefäf)r in bem (Sinne, wie

ftc ber ^err Slntragfteüer '^ier geübt ^at.

©0 liegen bie 33erl)ältniffe gegenwärtig. 3ä) mufe wtd^

barauf befd^ränlen, ^f^ncn baä Si^atjädblid^e mitjutl)eilen unb
S'^nen bie SBefd^Iu|faffung anl^eimjugeben.

^räfi^ent: nimmt 9^ emanb weiter ba§ SBort über

ben SIntrag ßon Äarborff. — Sd^lie|e bie 35iöfufrton. I)er

^err SlntragftcUer wtU baö SBort aud) nid)t. SSertejen barf id)

ben Slntrag wolbl nid^t, bie sperren ^abert if)n unter 3tx. 56 in

ben ^änben. ^itt? biejenigen Herren ftd^ gu ergeben, Welche

bem Slntrag uon ^arborff unb ®enoffen pftimmen.

(®eid)ie^t.)

(58 ftc^t — wo^I o'^ne Sluönatjme — baä gange ^an^.
SBir lommen auf ben

müttMii^ett ®ertd)t dec ^otnmtffton für ^e<
tittoneu über ^ic Petition ieö @utdt»eft$erd
l^tUtttann |u ^otbtnt^al,

in Slnjetiung beren ber Slbgeorbnete Dr. Göneift alä 33eri(^t'

crftatter ber ^ommiffion fungirt.

3d^ bitte i^n, baö SBort ju ne'^men.

9lbgeorbnet«t Dr. ©ncifl: Söleine ^exxm, bie ^Jetition,

bie jc^on wieberbolt auf ber SlageSorbnung ftanb, bejd^wert jtd)

über 2Ba'^lbeeinftuffung im Äreije Dle^fo.

35er ©utöbeft^er "^illmann bemerlt, ba'ß feiner 9Keinung
nad^ baö allgemeine ©timmred^t überhaupt nid^t ju feiner wirf-

lid^en (Geltung fomme, ba^ eö üielfac^ ein gefälfd^ter 2lu§brudf

bc8 Sßolfgwiüenö jei. 3« abgelegenen Örten, namentlid^ unter

einer wenig gebilbeten SSenölferung, fud^ten bie äJerwaltungö-

beamten i^r '^öd^fteö 33erbienft barin, jebeS aJiittel gu ergreifen,

um SlegierungSfanbibaten burd^gubringen.

2ln erfter ©teile wirb nun geflagt, bie SBal^lbegirfe
würben in bem bieftgen 2Bal)lfreije , wie über'^aupt in bem
Slcgierungöbejirf ©umbinnen, um ben eö [xä) ^anbelt, tenben-

jiijö gebilbet. 6ö würben gro|e Drte nad) fern liegenben Keinen

citirt, jo ba^ bie 2Bä[)ler oft iljr ©ttmmredbt nid)t ausüben
fcnnten. SOielfadf) müßten 200 unb me'^r 2Bä^ler nad^ fleinen

ßrten fommen, wo nur 20 Säbler anjä|ig wären. @6 wer-

ben SBeifptele angefü'^rt: ba8 grofee S)orf ©atijdCen unb ®on-
fd^orüen fei citirt nad) bem Ibbau 5Bart!enborf, obgleid) bie

Entfernung eine ^albe SOfleile unb für bie ^llbbaue eine ganje

SSJleile beträgt; baä gro^e SDorf ©awabben follte in ber 3)0'=

mäne ©cfewalg wä'^len unter äl^nlic^en Ümftänben. Unb fo

lönnc man eine lange 3fleit)e Bon gällen anfü'^ren, ba^ gro^e

£)rte ben Drten ^incitirt würben, wo ein wiftfäl^iger SBal)l-

Dorfte'^cr gu jlnbcn war.

3)er Petent ftetit ben Slntrag, bei ber ^Regierung gu bean-

tragen, bie SBa^lbegirfe fo bilben" gu laffen, ba^ bei 3ufammen.
legung ber an ©tnwol^nern grö|ere aud^ ber 2öa'^lort fein

muffe.

SDer anwefenbe [Regierunggfommtffar fanb ficb aufeer ©taube,
über biefcn S3efd)werbepun!t eine t^atjäd^lid^e Slugfunft ju ge-

ben, aud^ nid)t über bie einzelnen SSeijpiele. $E)ie ©infic^t ^er

©pecialfarte ergiebt, ba^ in ben gewä'^lten i^äUen bie Entfer-

nungen ungefähr fo ftnb, wie ber Petent angiebt. 3n"nert)i"
l)aben biefe einzelnen g'älle etwaö SlupCligeö, wa9 nid^t ju mo-
tioircn war. fam boju, ba§ au8 bem SRegierungSbejirl
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®umbinnen über^^aupt geflagt würbe über "^äufig tenbengiöfe

SBejirlSbilbungen. 3)ie ^ommijfion glaubte baber, bei biefem

^un!t bem ^)aufe oorjc^lagen p foHen, in ber milberen '^oxm,

bie aud& ^räcebenjfälle für fid^ ^at, bem ^errn 9letd^öfangler

biejen ^unft nur jur Prüfung unb eöentuellen 2lb!^ülfc

gu überweijen.

2)aran rei'^t ftd^ ein gweiter SSejdbWerbepunft, nämlid^) gu

2Bat)lüorftel)ern würben nacb ber SJleinung beö Petenten ab-

bängige fieute gewäl)lt. (5r bringt ein 33ergeic^ni§ auö jeinem

Äreije, barunter feien 41 ße^rcr, 5 (Seiftli^e, 4 unmittelbare

©taatäbeamte, barunter 3 penftonirte, unb nur 40 ^xivak, aber

barunter aucb wieber 3)omänenpädbter unb bergleid^en; fobann

fei ein 33ürgermeifter ernannt, ber gugleidö {öntglidjer ^oligei-

beamter u. f. w.; bei früheren 2Bat)len bätte man fogar ©dbu^-
leutc t»or bie Sa'^llotale gefteQt unb mißliebige Settel gerreißen

laffen. darauf wirb ber Slntrag geftü^t:

baß Sparer unb ©eiftiicbe, fo lange fle felbftftänbig

Don ber Otegierung angefteHt werben, gleich anberen

©taatöbeamten nid^t gu SBablfommiffarien ernannt

werben fönnten.

2)ie ^etitionölommiffton l^at bieg nicbt befürworten gu

fijnnen geglaubt. ©0 gablreidb wie bie SBa'^lüorflel^er ernannt

werben müffen, — gu SEaujenben in unferen öftlii^en ^^rooingcn

— würbe e8 |e^r oft an ben geeigneten ^erfönlid^feiten fel^len.

Unfere aBal)lorbnung ge'^t bereitä giemlid^ weit, inbem fie alle

unmittelbaren ©taatöbeamte augfdbließt; nun au^ nod^ ße^rer

unb ©eiftlidbe auöfc^ließen, würbe offenbar gu einem SDRangel

an SBa'^loorftänben in ben öftlidben ^roßingen führen. 2)ag

®efu^ erj^eint nic^t genügenb motioirt.

©benfo oer^ält eg ft^ mit bem brüten ?)unft. Der
Petent befcbwert fid&, eg fei it)m bie Slufnal^me einer gang

barmlofen SIngeige über eine Sa'^lüerfammlung in bag Äreig»

blatt oerweigert worben. Er bringt ung feine SIngeige, bie

facblid^ gewiß t)armlog ift:

3)en 7. gebruar 3 ll^r finbet bei 33oge eine Se-

rat^ung über bie 3^eicbgtagg.2Ba^l ftatt. SlOe SBä^ler

beg Äreifeg, benen bie Sßic^tigleit biejer nic^t fremb

ift, werben gebeten, ftcb hieran gu betl^eiligei^

©d^ulg-,^uIowen. ^ittmann.

6r bat fid) gegen bie SOSeigerung telegrapbif'"b befd^Wert

unb ift telegrapl)ifdb unb fcbriftlic^ in alleh 3 Soft^njen hz-

f^ieben. 2)ie S3el)örben weifen bie SBefcbwerben gurüdf, inbem

fte golgenbeg fagen:

2)ag ^reigblatt wirb gwar oom öanbrat^ rebigirt,

aber in biefem fjalle lebiglidb in ber Eigenfd^aft eincg

^rioatrebafteurg, eg ift ein fautiongfreieg SSlatt; wir

fxnt alfo außer ©tanbe bie Slufnal)me Don Snferatc,

aud) gegen ®ebü^ren gu ergwingcn. Slm allerwenigften

fonnen wir eg in biefem %aüc eineg f autio,ugfreien
Slatteg; benn bag ^reßgefe^ fagt augDrüdflidb, wag
in ein' fautiongfreieg 93latt bineinfommen barf. 3)ag

SBlatt barf aufne'^men ^amiliennad)rid)ten, Singeigen

aug bem gewerblicben ^erfe^^r, über öffentlicbe 93er-

gnügungen, geftoI)lene, oerlorene ober gefunbene ©adben
ober äbnlid)e 5fladE)ri^ten beg täglicben äJertetjrg u f. W.

35er Sanbrat^ efempUficivt nun: wo^in foll id^ bie Sin-

geigen bringen? ^^amiliennad^ridjt ift eg nid?t, Slufttongangeige

— . SlHeg bag ift cä nidbt; wenn eg irgenb etwag ift, fo gel)iJrt

eg unter bie folgenbe Siubrif: „politifc^e unb fociale ^xac^?,

bie in feinem %a{lt erörtert werben barf. 9iun mag gwar an-

erfannt werben, baß in ben abgelegenen Greifen oft gar fein

anbereg 2)rutforgan für ben Äreig Dor'^anben ift, alg bag Äreig-

blatt; allein bie ^ommiffton fagte ftd), ber Slntrag, wie er ge-

gefteüt ift, nämlid) auggufpred)en,

baß febeg nid^t fautiongfreie S3latt »erpflidbtet fei,

9)littl)eilungen über bie Sa'^len gegen 3nf«tiong-
gebü^ren aufgune'^men,

iftunguläffig, man würbe ber S3el)Drbe etwag gumutben contralegem

;

benn eg ift nidbt gweifel^aft, baß nadb ©ntf^eibung Bieler ®e«
ricbte alle berartigen Singeigen gu ben „politif(|en" Erörte-

rungen gegä^ilt Werben, febenfaßg ift eg unmoglicb, eine ®rengc

gu giel)en, bie nid^t jeben 2;ag gu Äonflifteri, gu gerid^tlic^en

35eftrafungen wegen Ueberfd^reitung ber SSefugniß eineg fau-

tiongfreien Slatteg SSeranlaffung gäbe. 3)ie grage ift nur, ob

btefer ^unft fo bringlid^ ift, um eine Slenberung ber ®efe^-
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aebunq m Beantrogen. .Unb ba mu^te ft* JJ« tommijfton

Len- ber g)etent i(^etnt ft* m*t Hat gemad^t ^abcn, ba|

km 23erlanaen ein jtoeijc^netbigeä tft; luenn et namlid)

burc^ eine tenberung ber ©eje^gebung jolc^e S5Iä«cr, »tc bteje

Äretgblätter, p »orsugStüetjen Drganen ber 2Bal)lagttatton

ma^en wtU, mag man fte für ^rtDatblätter obev^ officieUe

erflären fte »erben immer ein amtlic^eö 2lugiel)en traben tur

bie ^reigein^affen, toeil fte mit amtlidjen aSefanntma^ungen

beginnen. 9lun ift eg bc* toaI)ri*etnUd^, bafe unter aUen Um-

flänben bic ^riuatpartei ben ^ürjeren gießen airb gegenüber

einer quasi officiellen BaI)Iagitation; man »irb gerobe

auf bieiem SBege gu SRegierunggfanbibaturen lommen.

]ä)txat al]o airfli* fein Sebütfni^, auf einem gcje^U(%en 2Bege

bie Äreiäblätter für SBal^Iagitotionen ju öffnen.
,

3)er Petent fü^rt enblid) »iertenö nod) an, e§ fei als etn

jebr grofter Uebelftanb in ber g)roMn? g>reu^en füblbar getoor-

ben, bafe bie Regierung bie Beamten ermuntert ju SBabl-

aaitationen, eö jei notorijcf), m bie Sanbratf)e, btc nc%

am meiften babet bett|eiligt, fid) ber Seförberung im ©taatä-

bienft Dorjugötoeije ju rüt)men Ratten, unb baran fnupft er an

ben Slntrag: ^ „ ,.

bem aieic^Slanaler bie g)etition mtt ber (Srttjagung ju

übermitteln, ba^ jebe Sßaljlbeeinfluffung »on (Seiten

löntglidöer 5)olijeibeamten bem '\tmn SBa^lrec^t niä)t

entjprid^t.

©0 »a^r biete Semerfung ift, jo ift bo(i^ burd^ bte ganj

aOgemeinen Behauptungen ebne Slngabe irgenb eineg Setfptelö

offenbar ber SIntrag nicfet genugenb motiüirt. 3)ie Äommtffton »ar

ba^er ber 5CReinung, über ben gteeiten, brüten unb »terten ^untt

{)inn)eg8uget)en unb ftd) barauf gu befcbränJen, »te ber gebrutfte

Eintrag lautet, bie SefdjWerbe ber g)etttlon in Setreff ber S3il-

bung ber SBatilbejirf e bem ^errn 3^eid)glanaler jur g)ru

fung unb eventuellen Slbplfe p überreifen.

^täft^ent: ^6) eröffne über ben Slntrag bev ^ommifflon

bie ^Debatte — fdjlie^e fte, ba 3fttemanb baö 2Bort nimmt, unb

»erbe, wenn feine 2lbftimmung gcforbert »irb, beu Slntrag ber

Äommiffton für angenommen erflären.

mm
er ift angenommen.

2Bir fommen ju ber feci^ften ?Rummer ber Sageäorbnung:

®rffcr 93crtc|)t ^cr ftommifftott für ^e»

tittonett 0lx. 58 ber 2)ru(ffad^en).

^ä) jeige üorber an, ba^ bei beren Serat^ung ber

®ef)eime ategierungörat^ üon ^uttfammer, ber ^err ©e^eime

glnanjratt) ©tcber unb beiiel)ungätt)eife ber ^err ®et)eime Äriegö

rat^ Don (äolbenberg alö Äommiffarien ber üerbünbeten 9legie

rungen fungiren »erben.

3n bem Sßortrage ber Äommiffton unter Lit. A. ^anbelt

eö ft^ um eine Petition von elf lanb»irtl)frf)aftli^en Vereinen,

betreffenb bie 2Btebercinfüf)rung einer ftebenben ^»ölftägigen

nuarantäne für aUeö rufrtfc^^öfterreidiifdje SSiel) an ben öftlidien

©renken beö S^eidjögebieteg.

3)er Slntrag ber Äommiffton fte^t auf ©eite 5 unten unb

(Seite 6 oben. ^
3)er ^ax a3ertcf)terftatter ^at bag 2Bort.

a5erid)terftatter SIbgeorbneter »on 93cIott>: 9Kcine $)erren,

ber gebrudte a3ertd)t ber ^ommiffion bcflnbet in 3t)ren

^änben. 3* bin fomtt ber 5iotf)»enbigfeit überhoben, auf

bie näheren 35etailö unb auf bie ganj l)eterogenen Sluölaffungen

ber Slnbänger unb ®egner biefer Sa^e etnsugel)en. 3d) ^a^e

^auptfäcblic^) ben SIntrag ber Äommiffton gu befürworten unb

im ^inblicf bierauf bie <Sa^e ju berül)ren.

Steine Herren, eö "^anbelt ftd) l)ter um eine grage, bie

non eminenter ©ebeutung für ben ?lational»of)lftanb tft. S)urd^

baö ®efe^ com 7. SIprit 1869 ift bie ©oltbarttät ber Snter-

effen fämmtlicber förwerbg- unb SSerufgflaffen beö SSolfeö in

biefer ©ad)e feftgefteUt. ^Die ganje Station haftet gewiffer-

maßen für biefen 3»eig beg SSolfgrcotilftanbeg burd) bag ©nt^^

fiäbiguugggefe^. ßg eiiipftel)lt fid) balicr, biefeg ®efe^ ganj

befonberg gu prüfen unb fowo^l bur^ ?)roj:ig al8 buri^ trt-

terium ju beleud^ten, ob c8 in aOen unb feben a3ejiet)ungett

ben Erwartungen, bie man an baffelbe gefteOt, erfüllt ^at.

fd^ide bei biefer ®elegenl)eit Doraug, Wie c8 üom

ganjen fiaube banfbarlicftft anerfannt tft, bafe bie [Regierung fo

trefflich bag ®efe^ com 7. Slpril 1869 get)anbl)abt l)at. 3)te

gtegierung ift mit g)räcifton unb Kaf(hhett aufgetreten unb hat

eg möglt(| gemacht p einer 3eit, Wo fo große Slugnahme-

juftänbe im Sanbe obwalteten, binnen Äurgem ber ©eud^e

§err ju werben, fte ju unterbrüden. 3)ag ift aber nicht ohne

erhebliche Dpfer gef(^ehen, unb wenngleid^ Wir aug ben ooran«

geführten ®rünbeu mit 3u»crftcht barauf rechnen fönnen, baß

bie a^egterung in ruhigeren Seiten no^ mit größerer Strenge

unb g)räcifton Dorgehen wirb, fo brängt ftch boch bie Ueber-

xeugung auf, ob eg nicht empfehlengwerth »äre, gewtffe ^va-

oentiomaßregeln im Sßoraug ju ergreifen, bie unftrettig jur

^olge hätten, baß bie (gntfchäbigunggfummen fünftig geringer

werben würben. Snbeffen, meine Herren, eg ift nid)t meine

Slbftcht, hi« tür bte Quarantäne ju pläbiren. trete nur

ein für ben 2lntrag ber Äommiffton, welcher bahin geht, baä

©efefe com 7. Slpril 1869 ber näheren Prüfung ber 9tegterung

noch einmal ju über»eifen, namentlich im ipinblid auf bte

§rage ber Swetfmäßigfeit ber SBiebereinführung einer äliuav?"'

täne unb ber befferen tontrole in Segug auf bie Deginfeftion

ber Strangportmittel.

gjleine Herren, eg ift über bie 3»cdmaßtgfett ber auaran-

töne alg ©d)u^maßregel gegen bie gtinberpeft in oerfdjtebenen

^örperfdjaften unb aSereinen, priüatim unb öffentlich Dtelfad)

bigfutirt worben. 3d) behaupte, baß wo brei 2)eutf(he m-

fammen tomwen, barüber feine ßintgung ergielt wirb, welche

SBege man einfdhlagen foU: ob Quarantäne ober ni^t? — fo

oerfd)iebenartig finb bie SSeweigführungen bafür unb bagegen.

3d) citire hier hauptfäd)lich bag SSotum ber »erfd)iebenen Äor-

perfd)aften in ^Deutfchlanb ,
welche bie 3wedmäßigfctt einer

Quarantäne refp. einer nod^ ftrengeren SERaßnahme, bag ganj-

lidie einfuhruerbot für fämmtlidjeg SSieh ßon ber ©ftgrenje

her befürwortet l^aUn. ©g ift bieg üor Mm bie oftpreußtfd)e

eentralftcUe, bte ftch im ©eptember 1869 ober 1870 — bag

wiU idh tahin gefteHt fein laffen — an bte [Regierung wanbte

mit bem Slntrage eineg (Sinfuhrüerbotg ober ber einfuhrung

einer Quarantäne, gerner ift ber fää)ftfche ßanbegcultur-5Rath,

ber in bemfelben ©inne fchlüffig würbe, beim Sunbeärath barum

eingetommen, ein totaleg SSerbot ber aSieheinfuhr üon ber Oft-

grenje her eintreten in \a\\en. ©chlicßlich «^;w«^n^„

einer 5Rote ber öfterreid)ifdhen [Regierung bom 21. ajfarj iöa.

3n biefer 9lote wirb bie Sunbegiegierung aufgcforbert, auf

internationalem Söege «Maßregeln feftaufteaen, bie geeignet finb,

fonfequenter unb beffer, alg eg iefet gefchieht, bte ©euche ton

ben ®renjen abzuhalten.
^ ^ t

3ch bitte um bie förlaubniß, bte ©mgangewortc biefer

5Rotc - eg ift m — »orlefen p bütfen. ©le Iciuten:

3)te Söahrnehmungen, »eiche über bte emri^tung

unb 3wedmäßigfeit ber an ben ©renjen ©altateng

unb ber SSufowina gegen IRußlanb unb bic 2)onaU'

fürftenthümer gur 2lbhaltung ber [Rinberpeft errichteten

aSichfontumaaen, fowic über ben 9tu^en unb ben ©r-

folg ber in biefer SBejiehung in Qefterreich • Ungarn

beftehenben ®efe^e unb SSerorbnungen gemad)t wür-

ben — wie biefeg ingbefonbere bei ber gur unter-

fudjung ber Urfachen unb Slbhülfe ber Xheurung nie-

bergefefeten 3lpprorifionirungg - ©nquete gur ©prache

gebrad)t »urbe — haben bag ©rgebniß geliefert, baß

bie bergeit beftehenben SRaßregeln bem beabftd)ttgtcn

3»ede feinegwegg üollfommen entfpred^en,

unb baß bie bamit Derbunbenen bebeutenben Sluglagcn

beg ©taateg gu ben aSortheilen, welche für bte 93ieh-

gud)t ben Jpanbel mit aSieh unb bie Slpproüiftontrung

ber S3cüölferung ergielt Werben, ni^t in bem er-

Wünfchten aSerhältniffe ftehen.
. , ^.

2Reine öerren, ©te mögen fchon aug biejen (Actngange-

Worten ber 5Rote erfehen, baß eg ft(^ hier barum \)anm, eine

nothwcnbige ^räcifton in bie einheitlt^en 9Raßnahmen hmein-

lubrinqen. (5g ift gle!d)geitig eine SSeflätigung beffcn. Wag ij

herBoiqehoben habe, baß bic ©ache gur 3ett unb ©tuiibe nodh

ntd)t fprudireif ift. ^ug btefem ®runbe hat eben bte Äom-

miffion ftd) bahin geeinigt, bie 3wcdmäßigfettgrudfichten für

SBiebereinführung ber Quarantäne ber [Regierung gur näheren

erwägung unb Ermittelung anheimgufteUen.
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35et jtoette §)unlt beä Äomnnjfionöantrageö bejte^t

auf eine ^ontrole ber ©ifenba]^n=2;ranöpovtmitteI. 5Durc^ baä
®cje^ üom 7. 9lpril 1869 ift — im § 6 btejeö ©eje^eä — bie

^ontrole jämmtlici^er 35te^n)agen ben ©ijenba^n'öejelljc^aften

iux ?)flicf)t gelegt. SReine Herren, bie Slbftc^t, bie Ijier ber

®ete|geber im Stuge gel^abt Ijat, war geiüi^ eine trefflid[}e, eine

gute. toünfdite nur, ba^ aud^ auf bicjen 5)aragrap^en beö
©eje^eä baffelbe (äewic^t gelegt njorben wäre, wie auf bie an»
beren, bie bie ^Regierung vertreten liat. JDie ^ontrole ift jWei-

feläo^ne anbefol^Ien, bie (Sifenfea'^nen ftnb baju üerppid^tet wor»
ben unb fte ^aben in fe^r üielen gäUen it)re g)flid)t get^an,
afeer in ebenfo ütclen gäUen ftnb fte i^r nid^t nacfegefommen.
ÜKcine Herren, id) fteUe an^eim p beurt:^eilen, ob eß möglich
ift, ba^ bie 2ÄaferegeI, bie baä ®efe^ uorfc^reibt, »on gewij^n-
liefen beaufft^tigenben ^Beamten auggefü^rt werben fiJnne.

meine, bie 3lrt unb SBetfe ber 2)egtnfeftton ift Diel ju fom»
plicirt, ßiel gu öielfettig, al8 baft ein gewöhnlicher Sluffti^te-

Beamter bie ©a(f)e abmalen fijnnte. fög ift im ®egent^eil
barauf Sflüdffid^t p nehmen unb p achten, ba§ bie ^ontrole
burd^ einen ©ad^Iunbigen in biefem %aüe ausgeübt werbe, benn
fonft ift bie Seaufftc^tigung eine iUuforifd^e.

SDaö befte 5DcöinfeItion§mitteI, baä ftd^ in ber neueften
3eit geitenb gemalt l^at, ift biö auf 80° erbi^teö SBaffer. m
jofl genügen, um bie X^eiltS^en, bie SORoIefule ber 2lnfte(fungS-

ftoffe, bie ftd^ etwa an ben SBänben unb auf bem SSoben ber
äBaggonö bcflnben, berartig gu gerftören, ba§ i^re 2lnfte(fungö=
fäbigfeit »erloren gel^t. 2)aß ®efe^ fd^reibt ferner Sluflöfung
mi Kalilauge, ß^lorJalf unb berglei^en anberer SEJtittel üor;
eö ftnb aber aM WM, bie gu fompitcirt ftnb, alö bafe fte

ber gewöf)nli(he beaufftd^ttgenbe S3eamte pünftlid^ anwenbe.
3)ie JDeöinfeftion ift eben nic^t immer ausgeführt worben, unb
ber Seweiö bafür Hegt nic^t bloß in ber Äom^jUcirtheit beö
^Deginfcftionömobuö, fonbern auch in anberen ?)unftett. 3ch
fönnte bie 5Ramen einiger Seft^er im mittleren Shetle 3)eutfd)'
lanbö nennen, bie im ®egenfa^ gu früherer Gewohnheit, nad)
welcher fte ihr aUjährlic^ in S3at)ern etngefaufteö aSieh auf bem
gifenbahnwege gu fich trang^jortiren liefen, in le^ter Seit ihr
aSieh nur burd) Slretber begogen, weil fie nic^t ftcher waren,
bafe bie eifenbahn-SBaggong beöinficirt worben feien.

(^ört! hört!)

2)er Eintrag ber Äommiffton em^jftehlt auS oben angeführ«
tcn ®rünben ber SSunbegregierung eine ftrengere Äontrole ber
afJa^nahmen in 33egug auf bie JDeötnfeftion ber ©ifenbahn«
SBagen.

9Jietne Herren, icih ha^e mir erlaubt, in ein paax einlei-
tenbcn Sorten auf bie SragWeite beö Slntragä ber Äommiffion
htngubeuten. 3ch bitte ©ie, nehmen ©ie ben Slntraa ber
Kommiffton an.

^Stäfibmt : $)er $err »unbeglommiffariuS hat baö 3Bort.

königlich preu^ifc^er »unbegfommiffar ©ehetmer Olegie-
runggrath t>on ^Sutttamtvt gjleine ^lerren, bie hohe
aSebeutung ber Sntcreffen, beren ©d)u^ bie Petition fich m
Slufgabe fteUt, wirb ton bem SSunbeöfangler-Slmte ebenfo rücf-
haltlog anerfannt, wie feine SSerpflichtung, in ben ©rengen fei-
neö JReffortä mit aUer Sorgfalt für biefen ©dh«^ eingufteben.
aBenn baher bag hohe ^auö ftch beWogen finben foate, im ©inne
beS SKntrogeg ber g)etitionäfommiffion »efchlu^ gu faffen, fo
bebarf eö wohl faum ber augbrudfliden SSerftdherung, ba^ ein
foldher S3efchlu6 biejenige forgfältige (Srwägung bei bem iBunbeg.
fangler-Slmte finben würbe, auf weldie febe Don biefem hohen
$aufc geäußerte Slnficht unbebingten 3Infprudh hat. Um fo mehr
aber, metne Herren, bin ich Derpfli^tet, Shnen fchon fe^t bie-
lenigen SSetenfen Dorguführen, weldhe Doraugfidhtlidh bei einer
berarttgen (ärwägung gu einem negatiDen (SrgebniB führen wür«
ben, nämltch gu bem ©rgebnife, ba§ bie Einführung einer ftehen-
ben Quarantäne ungwedfmä^ig fein würbe.

,,,r*^""^
Cerren, bie Quarantäne für 3fiinbDteh ift in ihren

thatfädhltdhen SBirfungen toUftänbig ober bodh nahegu glei^«
bebeutenb mit einem ©infuhrDerbot; fie mu^ beöbalb in ihrem
Dolfäwirthfchaftlidhen föffeft augfdhliefelidh unter bem ©eftdhtö.
punft beg einfuhrberboteg betrachtet werben. 3dh glaube
tdh brauche bie gahlreid^en Herren ber lanbwirthfchaftlidhen

©i^ung am 26. STpril 1871.

©adhberftänbigen in biefem $aufe nicht barüber gu belehren,
ba^ gjiaftDieh, Weidheg an ber ®renge einer gwölftägigen
Quarantäne unterworfen worben ift, nach Slblauf biefer

Seit eben fein foldheg mehr ift, bafe eg abgemagert ift unb
feinen SDflarftartifel in bem urfprünglidhen ©inne mehr
bilbet. Äcin §änbler fönnte alfo fünftig ftch barauf einlaffen,

wenn bie Quarantäne eingeführt wirb, fetteg aSieh gu impor«
tiren. Unter biefem ©eftdhtgpunft inooloirt alfo bie Quaran-
täne bie 2lbfd)neibung beg größten 2;hetlg ber einfuhr eineg
unferer Widhtigften Äonfumtiongartifel. 3dh glaube, bag ift eine

unbeftreitbare unb fo fd)wer ing ©ewidht faüenbe Shatfaihe,
^a^ idh fte, ohne weitere 3fleflepionen baran gu fnüpfen, ber
SQSürbigung beg hohen C)aufeg lebiglid) gu überlaffen habe. 3dh
enthalte midh alfo atter ftatiftifchen Slugführuiigen unb wiß nur
gur Süuftration beg Dorher ©efagten nodh barauf aufmerffam
madhen, ba^ bie SBiebereinführung ber Quarantäne audh unter
2lnberem ben abfoluten SSerfchlnB unfereg SCRarfteg gegen bag
9J{aftDieh, weidheg aug ben mährif^en unb böhmifchen Sudfer»
fabrifen fommt, mit fidh bringen würbe. 3lm fönnen wir
biefer Suf"hr aber nidht entbehren, ©elbft hier in SBerlin bil-

bet bag öfterreichifdhe ©d)lad^tDieh einen nidht unwefentlidhen
Sheil ber Äonfumtion, nodh mehr aber in ben Weftli^en unb
fubweftlidhen ®egenben ^Deutfdhlanbg.

Ungead)tet biefer fehr erheblidhen Dolfgwirthfdhaftlidhen Se«
beulen würbe bag Suntegfangler-SImt, wenn bie Quarantäne
ben augreidhenben ©dhu^ gegen bag Einbringen ber SKinberpeft

gu gewähren im ©tanbe wäre, ftdh bennoch Dieflei^t bagu ent-

fdhliefeen, ben betheiligten hohen Derbünbeten 3^egierungen bie

Slnwenbung biefeg äufeerften SJtittelg gu empfehlen. 3laä) aUen
Erfahrungen, bie bem SBunbegfangler-Slmt gugänglidh geworben
finb — unb bie finb ja leiber in ben legten gwei Sahren fehr
rei^lidh gewefen — mu^ eg ftdh aber gu ber Uebergeugung be-

fennen, ba^ bie Quarantäne ni^t nur unaugführbar unb un«
gwedfmä^ig fein würbe, fonbern bafe fte, anflatt bie ®efahr ber

Einfdhleppung gu oerhinbern, biefelbe gerabegu Dermehren würbe.
3d) wiU mir erlauben, biefen ©a^, ber ja ben Äernpunft ber

gangen ©treitfrage bilbet, etwaö näher augguführen. S«nädhft— Wag bie Unaugführbarfeit betrifft — Dergegenwärtigen ©ie
fidh gefäUtgft ben ©tanbpunft unferer heutigen agerfehrgoerhält»

niffe. Eine Quarantäne, bie Wirflidh eine Quarantäne fein foU,

alfo ben Effeft haben, ba^ jebeg ©tüdf aSieh, weidheg über unfere
®renge lommt, auf feinen ©efunbheitgguftanb unterfudht, unb
erft, nadhbem eg mit einem ©efunbheitggeugniB nadh gwölftägtger
Quarantäne Derfehen ift, über bie ®renge gelaffen wirb, eine

foldhe Quarantäne mu^ ftdh erftredPen Don ber norböftlidhen

®ren^e beg SReidhggebieteg big ßinbau, alfo über eine ©tredte

Don über 120 beutfdhen gjleilen; bie Quarantäne > Slnftalten

müßten eingeridhtet werben an ben hauptfäd)li(hen Eifenbah«»
Ueberganggpunften; idh nenne Eljbtfuhnen, Jhorn, SKl^glowi^,
Qberberg, SSobenbadh u.

f. w. feber biefer Stationen müfete
eine fehr umfaffenbe bauliche Einridhtung getroffen werben, um für
bie DerfdhiebenenSSiehtrangporte bie nöthigeSIngahlDou einanberge»
fonberter©tälIe gu haben. Ein eminenter ©adhoerftänbiger hat mid^

perfönltdh Derftdjert, ba^ bie Einridhtung einer foldher Slnftalt nidht

unter 50,000 Schaler hergufteHen wäre. 2)ag wäre ja aber nicht ein-

mal bag Entfdheibenbe; Wenn man einen großen S^edf erreidht,

fo braudht man audh bie Soften nidht gu fdheuen, obgleidh im
3lugenblidE nicht gu überfehen ift, woher bie Soften gu nehmen
fein foUten. gerner mu^ eine foldhe SInftalt fortbauernb über»

wacht unb Derwaltet werben, eg ift alfo ein Doßftänbigeg giem«
li^ gahlreidheg Scamtenpcrfonal nöthtg. gerner entfleht bie

grage, foE bie Slnftalt auf bieffeitigem ober jenfeittgem ©taatg-
gebiet erridhtet werben? Eriidhtet man fte auf bieffeitigem

©taatggebiete, fo geht ein großer 2:heil ber ©idherheit Derloren,

Weldhe man bamit ergielt, unb für bie Errichtung auf jenfeitigem
©ebiete haben wir nidht bie minbefte Garantie crfteng, ba§ fte

geftattet wirb unb gweiteng, ba^ ung irgenb ein Einfluß auf bie

Ueberwadhung unb SScrwaltung eingeräumt wirb. 35ag wefent«
lidhe SBebenfen liegt ober in golgenbem: will man gwanggweife
bag aSteh , bag ber Quarantäne unterworfen Werben foH, in

biefen Slnftalten toncentriren, fo mu| felbftrebenb bafür geforgt

werben, ba^ eg an feinem anbern Grengpuntte herüber fann;
bieg madht aber eine permanente befonbere ©rengbeWadhung
auf ber gangen Dorhin genannten ©tredfc gegen ben Uebertritt

Don aSieh erforberlidh, benn ber ©dhmuggel würbe fofort, ba bie

Serthgterminberung, bur^ bie Quarantäne entftehenb, immer
eine bebeutenbe ift, fidh in größtem Umfange etabliren, unb bieä
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U\xmä>m ift ber Umftanb, ber ju ber UeBerjcugung fu^rt,

baft bie Quarantänen bie ©efa^r ber (Sinjc^leppung nt*t per.

rindern tonbern aejcntlid^ i?ermet)ren »DÜrben, benn wenn eö ni^t

inönttd)' m, bie ®renf(ben.iad)ung augjutüftren, b.i^

lieber 33crjc^lu| ber ®renje ftattftnbet, 1o ift «i^t 8" »?er^uten

fcafe eine I)eimltd)e ©infu'^r in aroBtem ma^^aie ftattftnbet, ba§

biejeg ^eimlid) eingejd)leppte SßteT) auf ber brtttcn oter vierten

(5ijenbat)n.(Statton iin Snlanbe !oncentrirt unb mitten tn bag^erj

üon 2)eutjd)lant; netüf)rt irirb, jei eS mit bem ^^nffttiongftoff

behaftet ober ntd)t bet)aftet.
, «r i r*

SäuS biejen @rünt)en »uürbe bag aSanbcöfanjIer'Slmt ftc^,

glaube i*, jelbft bei nochmaliger ertoägung ber ^rage faum

bap entf^üe^en fönnen, auf bie 2ötebereintü{)rung ber Dmü-

rantäne einguge^en. , ^, . .

gjieinc Herren, baö ®eje^ »om 7. 9Iprtl 1869 befte'ht le^t

aerabe jtoei 3al)re, unb glaube, ber 3fteict)etag barf mit einer

aanx beionbercn SSefriebigung auf biejcg ^xoiutt jetner geje^-

qeberiicben X^ätigfeit ?urü(fbli(fen. 2>eut1*lanb ift jctt bem

^aftre 1869 mit ?tDei giinberpeft-Sncaftonen I)etmgeiud)t ttorben.

itc erfte fanb im Sa^re 1869 ftatt unb überjd)ritt m^t bcn

aetoöt)nlicf)en iDurc^jd^nittöd^arafter einer gtinberpeft-eptbemtc

ftc »urbe beSfialb unter 5lnnjcnbung ber «maßregeln, bie ba8

®efefe Don 1869 an bie §anb giebt, ic^ barf tool)l fagcii, ipte.

lenb unterbrütft. 3m Sa^re 1870 lag bie ©a^e anberö; bie

afiinberöeft ift ftetg bie SSegleiterin beg Äriegeö geaefen, uno

faum war le^terer auSgebrod^en, fo flatferte fte au* an t)unbcrt

©teOen jugleid) auf. SBenn ©ie nun erteägen, bafe eS unmog-

lieb »ar, bie gett)Dl)nlid)en ©perrraa^regeln anjuwenben »egen

smangelö militärifd)er Gräfte, bafe bie 2^ätigfeit ber ßtmlbe.

börfcen faft ganj abforbirt »ar burd) bie Stufgaben, wel*e

ibnen ber Ärteg jutoieö, ba^ an jal)lreic^en ©teUen mit ber

gröfeten ^eftigfeit ber 9lu8bru(^ ju gleicher Seit erfolgte^ unb

bafe eö boeh gelungen ift, in ber Bett ßon nid)t einem ^lertel-

iabr mit einem Slufroanb Don Soften, ber eine t)albe «BRiOion

Später ni(i)t er^ebltc^ überfteigen wirb, bicfe furchtbare ®efa^r

ßon uns abmtoenben, fo glaube ic^, !öniien ©ie mttjöerul)tgung

Heb fagen, bafe bie Icgiölatorifdicn gjlaferegeln, bie ©te getroffen

beben "unb mit bcnen, »enn anä) nidjt birett, fo boc^ mbtrett

bie Quarantäne untjereinbar fein würbe, für bteJßergangenbett

DoUftänbig genügt t)aben unb aud) für bie 3ufunft boffentltc^

genügen werben, um einen ^inreid)enben ©d)ufe gegen bie)eä

fo grofee Unglücf gu gewäfiren, o^ne ba^ e8 erforberlid) wäre,

Ju einer für ben SBetfel)r fo läftigen SKa^regel, wtc bie Qua-

rantäne tft, feine 3ufl«*t nehmen gu müfjen.
. ^ .„

2Baö iä) aber üoUftänbig anjuerfennen ^abe, ba? tft bie

gfiotbwenbigfeit ber 2)eSinfeftion berjenigen eifenba^^n-SKrottäport.

mittel bie für baö SSie'^ benufet Werben. 35cr ^exx ^Referent

bat bereits angefütjrt, m in biefer 33e?iie^ung aßereinbarungen

jwifcben ben 'SBunbegregierungen getroffen flnb. ift ben

feifcnbabnüerwaltungen bie ?)flicbt auferlegt Worben ,
leben

Sßaqqon, ber mm a^inbüle^-Sraneport benu^t gewefen tft, fofort

na* gemachtem ©ebraucbe auf baä lorgfältigfte i«/egtnnctren

weife niä)t, meine Herren, ob tl)atfad)li*c Sln^altöpunfte

bafür vorliegen, einen 3»veifel barein gu fe^cn, bafe biefc fn-

orbnung aUgemein unb pün!tlid) au8gefuT)rt werbe. 68 ift in

ben letetcn %am aOerbinge jur Äenntnife gefommen, ba|

3weifel in biefer SSejietiung beftäuben, ba^ aber au* feitenS

ber fontgli* preufeifcben ^Regierung berettö etnc ^bbtlfe tn

biefer SBegieliung in8 Sluge gefa|t ift, ^«amli* ba^in, bie

3)egtnfeftion8anftalten mögli*ft ?u centrahrtren m ben großen

gjattelftäbten be8 aßer!el)r8, bcifpieBwetfc m S3erlin in SJlatni,

in Sjreöben u. f. w. 2)ieientgen Herren, wel*e fi* für ben

©egcnftanb föecieU interefftren, modite i* bitten, fl* na* bem

t)iertgen @trouöbergf*en 3Siehl)ofe ju begeben, wo fte eine iix-

artige Slnftalt, bie aOerbing^ no* ni*t im fetriebe tft, ft*

anfeben fönnen. Sei biefer Slnftalt ift projeftirt em ^xoam,

aUe mit ber (5ifenbal)n in Berlin anfommenben äöaggonä, bie

mit gtinbviet) betaben gewefen ftnb, bal)in ju bringen unb einer

forgfältigen 2)eöinfeItion ju unterbieten, bie mit fiebenbem

2Bafier bewerffteütgt werben foü. 2öann biefe Slnorbnung jur

Wübrung gebra*t wirb, unb ob fte fi* beWäl)ren wirb, baö

ftnb 3)tnge, über wel*e i* mi* eineö Urt^eilö jur 3eit natur-

Ii* enthalten mufe. ^ . .

^* babe f*liefeli* befonberä ®cwi*t barauf jU legen,

m baö bobe ^)auö feinen a3ef*lufe faffen möge, wel*er

baö ©unbeöfanjler.Qlmt in bie peinli*e Sage verfemen würbe,

in eine erneute Erwägung über eine SKaferegel emautrelen,

von beren Unauöfü^rbarfcit unb UnjWecfmäfeigfeit eö feinerfeitö

überjeugt ift.

^räf^^ent^ 25er Slbgeorbnete ©raf Von Äleift f)at f*on

im aSorauö bie get^cilte Slbftimmung über ben Slntrag ber Korn-

miffton beantragt — ber 2Irt, bafe über ben «weiten S^etl auf

©eite 6, beginnenb mit ben Sßorten: „fo wie über bte 3ipe(f.

mäfeigfeit" unb f*licfeenb mit ben SBorten: „rufitf*'Cfterrei*i.

f*en ©renje" eine befonbere 3lbftimmung ftattjufinben ijatte.

2)er Slbgeorbnete Detmi*en ^at baö 2Bort.

Slbreorbneter jöt^miäftm 5EReinc Herren, bie unö porlic.

geube 9)etition, über wcl*e bie i^ommiffton ^33ert*t erflottet

bat ift nur von Sanbwirtben unb von lanbwirtl)f*aftlt*en 5Ber.

einen auögcgangen, unb weil baö ber gaU ift, fo tft eö wot)l

mogli*, ba| eö im $aufe g)erjonen geben fann, Wel*e glau-

ben, bie Petition oerfolge nur ^mäc für ben ©tanb, »on bem

fte auögegangen ift; baö ift aber ni*t ber^aU 2öer ben 25er-

lauf ber a3iel)feu*e im Porigen Sa'^re beoba*tet bot, ber fann

wobl bie Öanbwirtte entf*ulbigen, wenn fte einer SBtebert)olung

ber Kalamität porjubeugen fu*en - in (griunerung ber man-

nigfaltigen »erlufte, wel*e biefelbe für bte Sanbwtrttf*aTt unb

in kolge beffen au* für bie Sßolföwirttf*aft unb benJBolfö-

wo^lftanb im SlDgemeincn gebabt ^at. 5>er^3Serluft bei ber

SanbWirtbf*aft beftel)t ni*t aUein barm, ba§ fte baö JBtet) Ver-

liert, benn baö wirb il)r entf*äbigt; aber eö entjc^en *r

nebenbei eine grofee üRenge giebenperlufte in ber gBtrtbf*aft,

1 33 wenn fte baö SBiel) jur ©aatjeit ober jur (Srnteiett Per-

liert linb beöf)alb baö ni*t befteUen ober abernten fann.

SDiefe sjiebenPerlufte errei*cn mitunter eine bebeutenbe §ot)e,

bafür wirb feine eHtf*äbigung gewährt unb beö^alb ineine

öerren ift cö fe^r Wol)l entf*ulbbar, wenn berientge ©tanb,

ber bapon betroffen wirb, ft* an ben 3flei*ötag wenbet um

eine SKaftregel lierporjurufen, bie er für bie geetgnetfte mt, um

berartige ©*äben abjuwcnben. Db ober bte Porgef*lagene

gjlafjregel bie geeignetfte ift, baö ift eben bte grage, unb baö

beSle i* aUerbingö. 2)ie ÜJiaferegel tve *e bteJetenten

eingefübrt «u feben wünf*en, um biefe f*redtli*c Sßte^franfielt

von k)eutf*lanb abgulialten, ^alte i* nt*t für Geeignet unb

fte^e, waö biefe grage anbetrifft, Pofiftanbig auf bem ©tanb-

»unf'te beö öerrn SSunbeöfommiffarö.

glaube au*, bafe bie erfaf)rungen, wel*e man f*
gema*t ^at, feineöwegö mafegebenb fein li'f

"^J"'^.^^^^
Sufuntt,

namentli* in a5erü(fft*tigung beffen, baj baö ®efe^ Pon 1869,

Wie febr ri*ttg berPorgel)oben worben tft, ft* \a. in bem Port-

a^n SaVe bei bem Ux umfaffcnben Sluftreten berJlranfbeit

Hlö auöreic^enb erwicfen t)at. SBenn bteö ber gaU tft fo_ loüte

i* aUerbingö meinen, bürfen wir bie Petition ber SRegterung

ni*t jur S3erü(fft*tigung überweifen, unb t* perwenbe mt*

beöbalb au* für bte Slnträge ber Äommtfflon. J^ur mt* i^be-

fonberö bur*f*lagenb gewefen, bafe auf bte pnanjteae ©ette

ber f^rage ein ganj befonberer SBertf) ju legen tft 60 tft tn

bem g3eri*te na*gcwtefcn worben, bafe wenn bte auarantänen

aOentbalben eingefütjrt Werben foUten, bur* ben^ufwanb für

?iefdben eine g)reiöfteigerung beö eingefül)rten JBie^eö, eintreten

werbe, unb ba^ bie Unterhaltung ber Quarantatien einen Sluf-

wanb Pon circa 800,000 S^alern Perurfa*en würbe 3lun bat

aber trofe ber im Podgen Sa^re fo ftar auftretenben ©eu*e bte

®efammtentf*äbigung in ganj SDeutf*lanb mir B^ti^en & »nb

600 000 3;balern betragen, unb baö Porige Saht" war bo* jeben-

faOö dn PoUftänbig abnormeö. 2)ie 2Siehfeu*e bplettete ben

krieg, unb fo wie er fortf*ritt, eben fo perbrei ete fi* bte ©eu*e

S S utf*lanb. ©ö häitgt bieö jufammen mt bem Sßiehtratiö-

porf b r jur JDedung ber IBebürfniffe ber S^rmee erforberlt*

war aßenn nun aber feftftebt, bafe im Porigen Sa^re bte Snt-

f*äbigung ft* nur auf ungefähr 600,000 ^^aler belaufen ha ,

bann meine Herren, foüte i* meinen, ba| eö ft* ni*t empfiehlt,

Stdten einpri*tet^, wel*e in einem Sahre mehr foften wuc-

ben a ö b ? «*äbigung im Porigen Sahre im 5«r*f*nttt

a föftet hat $Daö ift ber finaniieUe ®runb, ber mt* bewogen

bat meiSer eitö für bcn Slntrag ber Ä^mmiffton unb flegen ben

ber Kenten m ftimmen. 2öenn i* aber ni* öbeftowentger

bo* auch "ür beantrag, wie er in, bem 5Beri*te fteht geftimmt

habe fo hat mi* ber Umftanb bewogen, bafe fett a*t 5Konaten

eine PoQftänbige ©perre eingetreten ift, um bte,©eu*e fern ?U

Sen Pon &utfd)lanb. (Sö ift bieö au* eine Quarantäne,

wenn au* in anbcrer ®eftalt, unb man fteht barauö, m bte
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felbe ni(6t gang ju »ermetben ift. 35a nun baS ©ejefe Den 1869

nod) nid^t aroet doUc 3al)re ©efefecgfraft ^at, fo jollte iä) met-

nen, müßte man tioä) wo^I nocf) ©rfa'^rungen abwarten,

unb eö ift ja nad^^ec DleKetc^t ntd^t unmöglich, ba^

©inrid^tungen ?u einer IZluarantäne ber 3lrt getroffen werben

fönnen, bafe auf ber einen ©eite bie aSeyatiouen, bie ber ^crr

5Regterungöfommiffar erwäl)nte, unb ber enorme ©elbaufwanb
ocrmteben werben fönnten, unb bennoc^ ber ^mä erreid^t werbe.

3^ erinnere junäd^ft baran, ba^ cor gwct 3^^ren oon ©eiten ber

Sunbeäregierung bie S3emcrfung gemacht würbe, baß man ßon

©citcn ber bcutfd^en SSunbeörcgierungen in 33erbinbung mit

ber öfterreid^if^en unb rufrtjd[)en 5Ra^regeln crftrebe, weld^e ba-

^in gingen, iene £luavantatne=2tnftaltcn in unmittelbarer 5la'^e

ber öänber einjurit^ten, reo bie Siinberpeft tt)ren ©i^ '^at, unb

auf biefe SBeife bie Äranfi)eit gewifferma^en ju lolaliftren.

SBären folc^e ©inrid^tungen ju treffen, fo würbe biefeö Seftreben

bur^ biefen 3lntrag unterftü^t werben, bcnn wenn ber Slntrag

im 5lltgemeinen fagt, bie ^Regierung möge erwägen, ob unb
weld^e SORa^regeln gur Einrichtung üon fcld^en Duarantäne«

Slnftalten ?u treffen feien, fo ift bfefe ÜRa^regel na^ meinem
5Dafürl^aIten baüon mit betroffen, unb infofern ift ber SBunfd^

naä) Sünarantaine-ßinrid^tungen ein altgemeiner unb fomit un-

fd^äblid^er unb nid^t unnü^. " 3^ »»itt gern jugeben, ba^ bie

S3unbegregierungen nid^t gern auf weitere Erörterungen eingeben

möd^ten, nadt)bem fte eben mit §ülfe beö ®efe^eg üon 1869 im
»origen Saläre fo gut burd^gefommen ftnb. SlHein einer Be-
meriung beö iperrn Sfiegierungölommiffarö möd^te idö benn bo^
entgegentreten. SBenn berfelbe meint, eö bebürfe bagu nod^

einer "fe^r foftbaren ®renjbewad^ung, fo bürfte baS Wo^l nicftt

üoUftänbig rid^tig fein. 2Bir traben je^t \d)Ott 3oU»Da^en an

beiben ®rengen, gegen 9tuplanb unb gegen Defterreid^, unb
foUte eö ba nid^t möglid^ fein, bj| bie jur 93ewad^ung ber 3oQ'
arenje angefteöten ^Beamten nic^t aucf) pgleidb barauf feigen

fönnten, ba§ bie Quarantaine rtdE)tig ausgeübt wirb? 2)iefer

eine EinWanb ift, glaube id^, l^infäUig. 3ladf) bem Sitten erfu(^e

iä) bod^ baö $aug, ben Eintrag ber Äommiffton angune'^men.

^räflbcnt: J)cr Slbgeorbnete ^^reii^err oon ipoüerbedt

^at baö aSßort.

Slbgeorbneter %xei\)m »Ott j^ot)et6etf : 9J?einc Herren,

id^ l^abe bem ^ier ®e!^örten fe^r Wenig '^ingujufügen.

würbe über'^aupt baö 3Bort gar nid^t ergriffen !^aben, wenn
iäl ©ie nidfet nod^ auf einen Umftanb aufmerffam mad^en Woüte.

3)ie Stbftd^t ber Petenten gel)t offenbar ju weit, wenn fte fämmt«
Itd^eö 35ie'^, wetcfeeö auö Dcfterreii:^ unb 9fiu^lanb nad& JDeutf^-

lonb im^jortirt wirb, ber SHuarantäne unterwerfen wollen. 2lu^er-

bem ift bie £luarantäne an fid^ ein SDRittel ber Slbwe'^r, baö

olle 33ebi'nfen wo^l üerbient, bie ber ^»crr 9iegierungöfommiffar

Sl)nen üorge^alten ^at. Stro^bem wüufdlie id^ einen ©ebanlen
gur ©prac^e gu bringen, ba| nämlidt) ein wefentlic^er Unter-

fd^ieb ju mad^en fei jwifd^en allem fonftigen auö £)efterreid^ unb
Slu^lanb eingefü'^rten SBie!^ unb bem fogenannten ©tep^senoie'^.

(©el^t rid^ttg! red^tö.)

Daö ift ber eingige ^unft, in bem meiner gjleinung nad^ bie

Petenten wenigftenö einigermaßen SRed^t '^aben. (Sö ift ein

großer Uebelftanb, baß wenigftenö nodp nidf)t beftimmt be'^auptet

werben lann, baß fldt) biefeö ©tep^jeneiel^ fo leidet erfennen laffe,

ba§ unter aßen Umftänben ©tep^jenöiet) oon anberem auö Defter«

reid) unb Otußlanb eingcfül)rten 33ic!^ gu unterfdljeiben fei. 3"
ben bei weitem meiften gdÜen ift eö entfd^ieben ber %aA. 3laä)

bem gangen 33au, ber garbe u. f. w. unterfd^eibet ftd^ baö
©tep))enüie'^ gang beftimmt. 9lur bei bem ©teppenoie^ finbet

ober biefe SHrt einer, id^ möd^te fagen, latenten Sftinber^ieft ftatt,

bie ftd^) fel^r langfam entwidfelt unb noä) in fe^r fpäter Seit
in JDeutfd^lanb unferen SSie^ftänben gefö^rlid^ werben fann.

©ine längere Quarantäne für alleö anbere 3Sie!^, baö auö
Defterreid^ unb JRußlanb lommt, würbe gerabegu ein ©d^ufegoU
für bie etn^^eimifd^e |örobuftion fein, ben id^ unter allen Um-
flänben üermieben wünfc^te. SBenn ober biefer latente S«ftflnb

ber Slinberpeft bei bem ©tep^jenoie'^ in großem Umfange nor-

lommt, fo glaube id^
,

baß wir, fo fel|r wir oud^ alten '©d^u^-
gon gurüdEweifen mögen, bodE) fo Weit für bie eint|eim{fdt)e ßanb«
wirt^fd^aft forgen müffen, baß Wir fte nid^t länger biefer ®efa^r
ouöfe^en. 6ö tritt nod^ ein anberer Umftanb ein, boß baö
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©teppenüie^ foum im gemöfteten Suftanbe cingefül)rt wirb;
meiftenö ift eö nidit gemäftet unb bann ift bie .tluarantäne,

bie ^ier leiber eine länger bauernbe fein müßte, e^er ol)ne gu
große SSerlufte gu überftel)en. 3d^ gefte^e, wenn i(^

ölte Umftänbe gufammenfaffe ,
baß mir biefelben nidjt be»

beutenb genug crfdjeinen , um barauf gu bringen , bie

Sluarantäne fpccieU in ben Slntrag aufgune^men, unb ic^ bin

balier mit bem Slntrnge beö ^errn ®rafen Äleift einoerftanben,

Dorauögefe^t, baß bamit nid[)t bie 9Röglict)!eit ber Sinfüt)rung
ber £luarantone, wenn [\t jid^ etwa alö gwetfmäßig crWeift,

gang unb gar abgefdljnitten fein foüte. 3)aö, glaube "id), liegt

aber nid^t in ber 3ntention beö ^errn 2lntragftellerö. SBerin

irgenb möglicb, Wünfd^e ic^ bie Huarantäne gu ocrmeiben, unb
foüte fte etwa für ben befd}ränften Begriff „©te^)penßicl^"

not^Wenbig fein ober foUte gor gu einer äußerften 5Rot^wenbig»

feit, gu ber 9Raßregel beö 93erbotö ber Einfuhr biefer befou»

bcren SSiel^race gefd^ritten werben müffen, fo würbe id) biefen

?)unft gern ber weiteren Unterfud)ung burd^ baö 33unbcöfangler-

8lmt überlaffen. 3" biefem ©inne alfo bin i^ bamit einoer«

ftanben, baß ber Äommiffionöantrag mit bem eintrage beö 5lbs

georbneten ©rafen Äleift angenommen wirb.

^räft^ettt: ®er Slbgeorbnete ®ünt^er (©a^fen) l^at

baö Sßort.

3lbgeorbneter ®ünt1ftv (©ad^fen): 9Jieine Herren, id^

fürd^te nur, baß bie eoentuelte geftfe^ung eineö (Sinfu^roerbotö

für ©teppenoiel nid^t ben ^md erreid^en fönnte, ben man ba«

bei im Sluge ^at; benn id^ erlaube mir, ©ie barauf aufmcrf«

fom gu mad^en, baß in ^obolien, Bon wo bod^ ßorgugöweife

biefeö ©tejppenoie^ l^erfommt, in neuerer 3eit fel)r Lnelfa(^ Äreu-
gungen mit 33iel) anberer Slrt oorgefommen finb unb baburd&

bie eigentlid&e 5Racc ©teppenoiel) mel)r unb me^ir im S^erfd&win«

ben begriffen ift, baß aber nid^töbeftoweniger bie .^ranf^eit un-

unterbrod)en fortbauert, baß wir alfo baburct), baß wir bie 9iace

beö ©teppenüie^ö ferni)atten, nid^t ben ^m£ erreichen, ben wir
im 5lugc !^aben.

3m SlUgemeinen bin au^ id^ einoerfianben mit bem Sin«

trage ber Äommiffton; aud) td^ fann mid^ nid^t bafür erflären,

bie Quarantäne , eine wie mir fd^eint ooßfommen ßeraltete Er«
fd^einung, in il^rem gangen Umfange wieber eingufü^ren. 3"^
bin einüerftonben mit bem iperrn 33unbeöfommiffar, baß bie

Söiebereinfü^rung ber Quarantäne einem 3Serbote gteid}fommen

würbe, unb wenn wir einmal fo weit gelten wollten, fo würbe
eö biel gwedtmäßiger fein, ein 3Serbot glei(^ befinitio ouögu-

fpred^en unb ni^t auf biefem inbireften SBege gu einem äJer«

böte gu fommen. 3<^ mu^ gefiele«, ic^ 6tn nid^t weit

entfernt üon ben Slafd^auungen meiner fäd^ftfd^en ßonböleute,

baß ein (Sinful^rßerbot an ber ofterreic^ifd^en unb rufrtfd&en

®ange üieUeid^t baö 3i»etfntäßigfte fei; ic^ muß ober freiließ

befennen, baß bamit ein febr gewaltiger Eingriff in bie 33er-

fe^röfreitjeit oerbunben fein würbe, unb t^eile namentlid^ bie

Slnfd^auungen beö §errn Sunbeöfommiffarö in 33egug auf ge-

mäfteteö fßkij auö Böi^men unb 9Kät)ren. 3^ freue mid^ aber,

baß lier Slntrag ber Äommiffton bo^in ge^t, bie Siegierung gu

üeranlaffen, ferner Erörterungen angufteHen; benn iä) ^alte eö

nid^t für unmöglid^, baß auf irgenb eine SBeife SSeranftaltungen

getroffen werben fönnen, weldje unö bie fernere 3uf»§tung beö

bö!^mifä)eu unb mä^rif^en 93ie^eö filtern unb auf ber anberen

©eite einigermaßen bagegen ff^er ftetten, baß bie Slinberpeft

gleid^geitig mit eingefd^lep^)t Werbe. 3c^ glaube, baß gerabe in

^ö^men unb 9Rä^ren baö eigene 3ntereffe ber bortigen SSie"^-

beft^er barauf ^inweift, bie Äranf^eit fern gu galten, unb baß
bie ainftalten für S3eaufftd)tigung in Böl^men unb SRäljren

feineöwegö fo mangelhaft ftnb, wie g. 33. in Slußlanb unb in

mand^en öfterreid)if(|en ^rooingen. Eö würce »ielleic^t — td^

will baö nid)t alö einen beftimmten aSorfd^lag ^infteßen —
oielleid^t mögltd^ fein, auf bem Söege üon ®efunbl^eitögeugniffen

eine größere ®aiantie gu gewinnen. Sölit großer greube
^ahz iä) namentlich bie Erflärung beö ipevrn Sunbeöfom«
miffarö geprt, baß bie öflerrei^ifd^e Stegierung geneigt ift,

gu ollgemeinen 9Jiaßregeln bie iponb gu bieten, unb t^ hoffe,

boß wir ouf biefe Sßeife bo^in gelangen werben, au^ bei

ber 2luöful)r auö Defterrei^ größere Garantien alö je^t gu

erhalten. 3^ möd^te beö^alb bie tjaljc S3unbeöregterung

bitten, bie Slngelegen^eit ni^t alö eine fold^e ongufe^en, oon

ber fte im SBorouö glaubt, boß aud^ bei bem heften
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SBißen bod) nt(!&t8 gu erretd^ett ^ein »DÜrbe, jonbern glaube,

bie SOfiögItcf)Iett, unä einen größeren ©d)u^ ju üerjd)afftn, als

toir 6iö jefet ^aben, ift nicfet aUent^alben auöge^c^Ioffen.

2Baö nun ben gtteiten 2:t)etl beg Slntrageö, bie JDeöinfeltion

ber eijenba^ntoagen betrifft, jo mijd^te id) bitten, für biejen Ein-

trag ftd) allseitig ju erflären unb ao möglid) jo rccit p geben,

ba^ alle (äijenbol)nwagen beginficirt »erben, bie gu aSiel)trang.

Porten benufet »orben ftnb, nid^t bloö bieienigen, bie auö

Dcfterreicb unb JRufelanb fommen. SDenn eg ift in ßielen

gällen gar nid^t möglid^, genau i\u unterjc^eiben, ob nid)t Diel-

Icid)t aud) burdb inlänbijcben SSie^trangport, ber in SBerbinbung

fte^t mit einem Stranäport franfen SBie^eg auS Defterrei^

ober 5Ru^tanb, bie 9^inber^)e^t eingejc^leppt »erben fann.

a)ie jäd)ftjd)en Kammern ^aben üor längerer Seit einen

told)en Eintrag angenommen, unb jo üiel id^ micb erinnere, ift

ouc^ beim Sunbeöratf) ein jold)er Slntrag öon (Seiten ber fä^ft-

giegierung eingebracht. 3d) glaube, bafe bie 2luöfüt)rung

mit großen (S^ioierigteiten oerbunben ift, unb ic^ mill beöl)alb

einen beftimmten Slntrag biejer 9lrt nid^t fteUcn; aber id^ balte

eS aud^ na^ biejer 9tid)turig für bringenb »ün^dbenSWertb, ba^

bie aSunbegregierung ber Slngelegen^eit il)re DOÖe Slufmerfjam-

feit jd^enlt.

^täfthmt: 2)er SIbgeorbnete «Sd^mibt (©tettin) "^at boS

SBort.

Slbgeorbneter ®d)miM (Stettin): 9Keine ^men, id^ moUte

bloö erflären, bafe icb gegen beibe 2lnträge ber Äommiipon ftim-

men werbe unb jmar befttmmt burd) bie ®rünbe, meldte ber

§crr aSunbföfommiffar nod^ t)eute bier BerüoUftänbigt bat. 2)aö

©ejefe giebt bem Sunbegtanjler-^mt jreic Jpanb, atte ÜJlaferegeln

m treffen, bie angemeffen [mi, aud^ £luarantäne ober ©perre,

unb ^err Don ^)0üerbedE mei^ nid)t, ba§ baö Sunbeöfanjler-Slmt

fogar jämmtlid^eS 33iet) aug ^obolien Doii ber ®renje jc^on ab-

gebalten t)at. (Sö ift aljo baö eingetreten, roaS Don ^>0Der-

bcd jpeitell geforbert I)at, toeö^alb i^ auö allen biegen Dorge-

bra^ten ©rünben micb nid)t Deranlafet pnbe, irgcnb ein 9Jtife-

trauen gegen bie SSebörbe auSgufprecben, alö ^ätte fte in ben

legten 3at)ren ber SSie'^feudie gegenüber nid^t it)re ©cbulbigfeit

get^an. 2)aju liegt leine Sßeranlaflung Dor, für bie beiben 3In-

träge ber ^ommifj^on ju ftimmen. 3(b ftimme aljo gegen

beibe Slnträge ber ^ommijj^o«.

^räft^ent: 3)er ^bgeorbnetc grei^crr Don C)0Derbedt '^at

baö Söort.

Slbgeorbneter grei^err »on i^owerbed : 3d) miH nur ben

^errnSßorrebner barauf aufmerfjam mad)en,ba^ er bann aud) gegen

ben ZW beg Slntrageö ftimmt, ben ber ^exx SRegierungöfom-

miffar felber alö DoUftänbig jutreffenb zugegeben "^at, nämlic^

gegen bie JDeöinfeltion ber aStet)magen.

^räftbent: 2)ie JDiöfuffton über ben Eintrag ber Äom-

mijfton ift gefcbloffen.

3)er ^txx 3ieferent ^at bag 3Bort.

aSerid^terftatter 3lbgcorbnetcr »on «cloto: Steine ^)er-

ren, furd^ten ©ie ni^t, id) merbe Don meinem 9ied^t ®e-

braud) macben unb in berfelben einge^enben 2Beife, toie eä

ber ^err giegierunggfommiffar getl)an ^at, meinen SSericftt

bicr refapituliren. 5)ie ©ad)en, bie in ber ^ommiffion jur

©prad)e gcfommcn ftnb, berübren baä SBejentlid^e Don bem,

tejaö ber |)err Slegierungöfommiff u- gejagt ^at.

gjletne sperren, id) l)alte bafür, ba^ ©ie in le^ter Smie

feine 3ur\? für biejc rein te^nifdje §rage finb, benn jo lange

eö Sßeterinäre giebt, bie nid^t einig flnb über jtei^lf- ober ein-

unbjwangigtägige Sluarantäne, ober ob überl)aupt eine

Äontinenganftalt notbig ift, fönnen wir bod) nicbt ben ©tanb-

punft beö ^mn Slegierungöfommiffariul einnebmen, ba§ wir

jagen: „wa§ Quarantäne anbetrifft, jo flnb wir unS barüber

flar!" 3d^ warne ©ie baDor unb bitte ©ie, ben Slntrag ber

^ommijfton in bem Don ibv gej^eUten ©inne anjune'^men.

^täft^ent: barf wobl fo abftimmen laffen, ba^ xä)

erft bie ajleinung beS ^aufeg barüber erbebe, ob ber Slntrag

Der ^owmijfwn bei üovläufiäer SBeglaffung ber Sßorte:

fowie über bie Swedtmäfeigf eit ber 6in-

fü'^rung einer Quarantäne an ber rujjijcb-

öfterreid^ijd^en ®renge
bie Suftimmung beg t)aujeg finbet, — unb wenn bieg ber gaQ

ift, bie gweite' fjrage auf bie Dorläufig auggclaffenen Söorte

rid^te.

$Dev Slntrag ber Äommijfton gebt gunäd^ft baljin,

ber gieid^gtag woHe befd&lie^en:

bie Petitionen 5^r. 21 -25, 32, 53, 88, 137, 146

bem §errn Sunbegfangler mit bem ßrjud^en gu

überweijen, über bie gur SSerbütung beg (Sinjd^lep-

peng ber giiuberpcft erforberlidben 9Jla|regeln,

ingbejonbere über bie ben (Sijenbabnen etwa

aufgulegeuDe a3crpflid)tung gur ©id^erfteUung ber

3)eginfeftion Don Sie^-Sirangportwagen nähere (5r-

mittelungen gu Deranlaffen.

^Diejenigen ^exxen, bie biejem 3:beil beg Slntrageg ber

^ommijrion "beiftimmcn, bitte i^ aufgufte^en.

(®ejd^iel)t.)

Dag ift eine je'^r gro^e OKaforität beg ipaujeg. —
eg fragt nun, ob l)inter ben SBorten „SSie'^-Srangport-

wagen" eingejdf)altet werben joö:

jowie über bie SwedEmä^igfeit ber 2Biebereinfubvung

einer Quarantäne an ber rujrtjd)-öfterreid^ijd&en ®renge.

2)iqenigen Herren, welche aud^ in biejem fünfte bem

eintrage ber Äommijfton beiftimmen, bitte tdb aufgufte^en.

(©ejd^ie^t.)

35ag ift bie SERiubcr^cit. 3)er g)affug ift Derworfen. —
Sßir fommen gu Sit. B. beg aSericbtg, in weld)em eg ftd^

um eine Sitte ber $ßerrtd)erungganftalt<n an brei oerfd^tebenen

Drten unb um 9lbl)ülfe einer burcb eine prcufeijdje SSerorbnung

gur (Sinfübrung ber ©cwerbeorbnung gum norbbeutjd)en Sunbe

l^erDorgv'rufenen SBejd^werbe f)anbelt.

(9lufe: aSertagen!)

3d^ l^Bre Don Derjd^iebenen ©eiten bag 2öort „Dcrtagen".

D^ne jcbriftUcben Slntrag bin ic% nid^t im ©taube, barauf cin-

^"^^"rid^terftatter ber ^ommijfion ift ber Slbgeorbnete Dr.

kneift. — ©r Dergicbtet. — 3d) frage, ob bag ffiort über

ben Slntrag ber ^ommijfton unter ßit. B., welcher ai«t

11 unten unb 12 oben fte^t, Derlangt wirb. — 3)ag ift m*t

ber galt. 3cb bringe aljo ben Slntrag ber Äommijfion gur 5lb'

ftimmung. ©r ge^t babin: ^.^
SDic Petition beg 2)ireftor 31. SBid^mann unb

®enofjen bem 3fieid^gfangler mit bem (ärjucben gu

überweijen, auf bie Burüdfgie^ung ber ^oj. 16. ber

am 4. ©cptember 1869 in ^reu^en erlajfenen 2ln-

wcijung gur aiugfübrung ber ®ewerbeorbnung für ben

norbbeutjcben aSunb Dom 21. Suli 1869 ^inguwirfen.

^Diejenigen pmen, bie biejem Slntrage ber Äommijjton

guftimmen, bitte id^ aufguftel)en.

(®ejd^iel)t.)

2)ag ift bie grofee üKajorität. —
, ^ ,

Sefet, meine $)erren, liegt ein j(bnftlt*er »ertagungg-

antrag Dor, ber Don bem Slbgeorbncten Don aSernut^ benubrt.

3d) bitte biejenigen sperren aufgufte^en, bie ben Slntrag

unterftü^en, —
(gejd^tel)t)

unb biejenigen Herren, bie ben SÄntrag annehmen wotten.

(©efc^ie^t.)

SDie SJlajovität "^at fid) für bie aSertagung entfd)ieben.

3^ jd^lage Dor, bie nädi)fte ©i^ung morgen gu galten.

3d) batte urjprünglic^ im ©inne, Sbnen alg Sagegorbmtng

bie gweite aSeratbung beg ©ejeljcntwurfg, betreffenb bie aSer-

binbliä)feit gum ©cbabenerjafe Don (Sijenba'^ncn u. j. w. gu

empfehlen, fög ift aber Don ben Derjd^iebenften ©eiten beg
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Kaufes ber SBunfd^ auögejprod^en, bie betreffenbc IBeraf^ung

noä) biä übermorgen auöguje^en.

(Sufttmmung.)

3* WaQt alfo für bie morgenbe 2:ageäorbnung folgenbe

brei fünfte üor:

1. ben Äommtiftonöbeitd;t 3lv. 62 ber 3)ru(ffac^en;

er betrifft ben (äefe^entrourf Wegen ber Sötatrifular«

beitrage, ber unter 3tx. 6 ber 35ru(Jfac^en Vor-

liegt;

2. bie erfte IBeraf^ung beä ©e^e^entwurfS, betreffenb

bie j^eftfteHung beö (Staatäl^augl}altö'(gtatö für baö

Sal^r 1871 (3ftr. 57 ber 35ru(fjad)en), unb
3. bie i^eut rüdtftänbig gebliebenen SSJa'^lprüfungen.

Sur ®ejc^äftöorbnung l>at baä SBort ber 3lbgeorbnete üon
9%od^au.

5lbgeorbneter »on fKod^au: füri^te, bieje Sageöorbnung
ift ni^^t umfaffenb genug, um bie morgige ©i^ung auäjufüUen.

^ä) mö^te bcö^alb wüntd^en, ba| tt)omögli(| no* irgenb

ein anbcrer ^un!t auf bie S^ageäorbnung gefegt werbe.

^röf^^cttt: fomme bem ^errn Slbgeorbneten nielleiii^t

bamit entgegen, wenn ic^, wie i6) ol^nel^in WoHte, üorfcJ^lage,

bie ©ij^ung erft um 1 U^r ju beginnen; bann fiJnnen bie

Äonimijffonen Dörfer üier ©tunben arbeiten.

3)aö §nuö ift mit meiner 2:agc3orbnung etnüerfianben?

(Suftimmung.)

3)ie heutige ©i^ung ift gef^loffen.

(©c^lu§ ber ©i^ung 3 U^r 40 SKinuten.)

^etl^anblungcn iei beutfc^en dtei^dtaged.

!Dru(f «nb »erlag ber »itc^brudPerei ber „«Rorbb. StHgem. 3ettung" (2ß. iSoebfe),

SSerlin, 3'nnnetftra§e 96.
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211. ^i^nna
am 2)onnerflag ben 27. 5{^rU 1871.

Urlaubgbcwiltigmtgen. — »erid^t ber Äcmmiyf^Dii suv Beratfiuns bc«

©cfe^entiritrfö, tetreffenb eine anberweitige geftftenung ber

2RatriMarbeitväge gut ©ecfung bev ©efammtauögaben für baö

Saftr 1869 (?lr. 62 ber !Drucffac£)en). — @rfte 33eratf)ung beä

©efe^entwurfö, betreffenb bic ^eftfieUung beö ^augt)altö=etatä

beä beutfdien mm für iJCtä Sa^r 1871 (9ftr. 57 ber Dnx&
fachen). — Söa'^lprüfimgen.

iDie (St^ung toirb um 1 Uf)r IS'^Oftinuten burd^ ben ^^rä-

Pbenten Dr. ©imfon eröffnet.

^rdfl^ent: 2)te ©t^uug ift eröffnet.

3)aö 9)rotoM ber üortgen ©t^ung liegt ?ur (gtn|^(^t aug.

i^ür bte 'heutige <St^ung ift ber 2l6georbnete j5reit)etr »on
SBunjen entfern Ib igt.

3cft '^abe bem 9Ibgeorbnetcn ©rafen ju 9Künfter (©ad^fen)

einen Urlaub auf brei, ben Slbgeorbneten ®olfen unb fiuciuä

(ßrfurt) auf fed^ö 3:age ert^eilt.

2) er Slbgeorbnete Doertoeg fuc^t bel^ufö einer Steife nad^

fionbon, bie burd^ einen StobegfaU in feiner gamilie not^Wenbtg
geworben ift, einen üiergel^ntägigen Urlaub bei bem ^aufe nac^,

mm
beffen 58ett5illigung 5Riemanb wiberfpric^t. ßnblid^ bittet ber

Slbgeorbnete ^reü^err oon ^afenbräbl „in SKnbetrac^t feineä ftt^

immer me^r fteigernben Unnjo^lfeinä" um einen üierje^ntägigen

Urlaub,

(^aufe)

ben bag J^auä aud^ bewilligt.

3)ie erfte 5Rummer ber Stageöorbnung ift bie

3tt>eite 3?eratl^ung ^e^ ®eit^mt\»uvf& , ht-

treffen^ eine anbertvetttge ^eftfteUung der
WlatritttlatbtttväQC jurJEsccPunfl öcr @cfntnmt«
nudgaben für &oö Sal^r 1869, auf @r«n^
&eö ^ommifftonSbetid^td (Stummer 62 ber

JDrud^jac^en).

3d& bitte ben ^errn SBerid^terftatter ber Äommiffton neben
mir ^la^ p nel^men, eröffne bie JDiöJuffton über ben t»orlie-

genben Seri(^t unb frage guüörberft, ob baö Söort »erlangt

wirb gu ber Ueberf(^rift beä (äejefeeä, ober ju beffen (Singange.
— JDag ift ni(^t ber ^all.

3u § 1 I|at ber Slbgeorbnete 3ltd^ter baä 2Bort.

Slbgeorbncter 9ltd^tev: SKeine Herren, wenn ©ic jtc^ bie

Uebcrftd^t ber Sluägaben für bag ^aifv 1869 aiife^en, fo finben ©te,

ba^öon biefen 5tuägaben im 5Betrage oon 783RiaionenllV29Rillio=
nen burd^ me'^r alö 60 ^ofttionen fpectpcirt flnb

;
bagegen ift unö

für bie übrigen 66V2 SKiUionen für bic 9KilitärDerwaltung

nur eine einzige 3iffer gegeben. 3)iefe eine ^ofttion ift bunfel,

unb bie 2)un"!el^eit l^at in ber Äommiffton nic^t üonftänbig

Sl^nl^aublungen bed beutfd^en Sfteic^dtaged.

aufgetlärt werben fönnen. @§ befrembct, ba§ btefe SluSgabe«

jiffer genau big auf bie St'^aler übereinftimmt mit bem (StatSfoU

für bie 9JlilitärDerwaltung einfd^lie^lic^ beö 3ftac^tragetatö, ber

ft(^ auö ber ^orreftur ber ©eöölferunggftatiftif ergiebt. SJlan

'^at un§ gefugt, biefe Sluägabejiffer ift entftanben burc^ baS

Sufammenred^nen ber Sluögaben bei ben einzelnen 60 Stiteln

ber SJlilitärüerwaltungen. 2)ort bei ben einzelnen 2:iteln ftnb

alterbingg balb ©rfparniffe, balb 9Kef)rauägaben »orgefommen,

SBenn baö ber %aU gewefen ift, fo erfc^eint eö nod^ wunbcrbarer,

ba§ an ber ©efammt^eit ber Slufrec^nung bie ©rfparniffe bei

einzelnen Atteln unb bie 5i)te^rauögaben bei anberen S£iteln fid&

big auf ben Stl)aler ausgeglichen '^aben. SDaS wirb nod^ wun-
bcrbarer baburd^, ba§ au^ im Sa^re 1868 bie ©umme ber

Sluögaben ber SDRilitäröerwgltung genau biä auf ben 2:'^aler

übercingcftimmt '^at mit bem ©tatöfoll. 9Kan !^at un8 nun

gefagt: Wartet mit ber näheren Slufflärung big auf bie Sted^'

nungSlegung, bic wirb fpecieU erfolgen. 3«, meine $>errcn,

nad^ ber (Sinrtc^tung unferer SRcd^nunggbe'^örben werben un3

bie 3f{e(^nungen über ba8 Sa^r 1869 nid^t cor bem grü^ja^r

1873 Dorgelegt werben. SDann aber liegt bag Sa^r 1869 mit

feinen Sntereffen weit hinter unä. SERan ^at begljalb in ber

preu^ifd^en Sanbeäocrtretung feit bem ^a^xt 1862 großen

SBert^ barauf gelegt, bafe neben ben Sted^nungen aud^ fc^on un«

mittelbar nad^ Sa^regf^lu^ eine fold)e Ueberftd^t ber Sluögaben

unb einnahmen Dorgelegt Wirb, bamit man wenigftcnä im
®ro§en unb ®anjen ftd^ überzeugen fann, ba§ bie ginanjüer-

waltung in Ueberetnftimmung mit ber SSerfaffung unb mit ben

aScfd^lüffen ber SanbeSoertretung geführt werbe, ift aud^

nod^ ple^t über bag erfte ©emefter beg '^aiixt^ 1867 in bem
^3rcu|ifd)em Sanbtage eine nac^ Stiteln fpccialiftrtc Stac^Wcifung

ber ajlilitärauggaben oorgelegt werben, bann ^at bag aufgel)ört.

(gg ift nun ni^t einjufe^en, warum bieg je^t fc^wicriger fein

follte Wie frül)cr, unb warum eg fd^wieriger fein follte, über bie

60 Stitel ber SERtlitäruerwaltung einen SRad^Weig üorplegen, alg

über bie 23 Stiel ber SORarincOerwaltung. Slug bem Derfaffungg-

mä|tg feftgcftellten ^aufdfiquantum !ann bie SSunbegücrwaltung

lein 3fled)t tjerleiten, biefe 5Rad^weifung üDriucnt:^alten, benn

biefeg g)aufdhquantum fteHt bod^ fein 9Jiilitärabonnement bar.

föbenfowenig ^at man, Wie bieg bamalg im fonftttuirenbcn

3teid)gtage augbrüdflid^ l)erODrgchoben würbe, bem Äriegg.

minifter ben 9Jlilitär'5)augf)alt gewifferma^en in ©ntreprife

geben wollen. 3)ag |)aufcJ^quantum t)at bod^ nur bic Sc«

beutung: ber 9tet*gtag oergic^tet auf eine ©pecialiftrung

beg SKiittctretatg, biefe ©pecialifirung wirb Borgenommen

burdö eine faiferlic^e Sßerorbnung ,
weld^e ben fpecieUcn

g)tilitäretat feftftellt, unb bic bann in ber ®efe^fammlung pub-

licirt wirb. Ütad^bcm bieg gefdf)ef)en ift, erwäc^ft bem 3fieid)g.

tage baffelbe Stecht ber ^ontrole über ben SKilitär-^aug^alt für

bag betrcffenbe Sa'^r, alg wenn ber ©tat unter feiner 5Qflit-

wirfung feftgcf^ellt worben Wäre, ©g erwädf)ft i^m aber aud^

noch bie befonbere ^fltd)t ber Äontrolc aug bem 2lrtilel 70 ber

Sßerfaffung, welcher feftfieOt, ba^ (Srfparniffe in bem 9Rilitär»

^aug^alt in bie SSunbegfaffe fliegen foöen. SBenn nun folc^c

(5rfparniffe oorgefommen ftnb, fo fönnten ebenfo gut wie bieg

bei ber SOJarineßerwaltung l)tnft(^tltch ber (Srfparniffe beim

gjiilitärperfonal ber %aU ift, aucft biefe erfparniffe pr Dedeung

anberwcitiger 9JleI)rauggabcn öerwenbet werben, baburd^ würbe

ftdl) bann bic ©umme ber neu erforbetlic^en SDRatrtfularbeiträge

entfpre^enb üerminbern. 9lun ^at man ung aUerbingg gefagt,

cg feien leine folc^en (grfparniffe im Sa^re 1869 oorgefommen.

35ag ift möglid), \a fogar wat^rfc^einlt*; aber ber 33egriff ber

„(grfparni^" ift in unferer ^inanjoerwaltung ein fet|r »tclbeu-

tiger. 5llg erfparni^ werben überpfUge JBcftänbe am 3al)reg.

fd^lu^ nic^t angefel)en, bie bei übertragbaren gonbg ftc^

ergeben, wo alfo bie ^onbg beg einen Sat)«^ bem anberen

Sa^rc juwad^fen. 33ei ber erften 5Beraf^ung beg 3Kilitäretatg

im 3al)re 1867 l^at ^err oon gordEenbedf im 3fteichgtagc in fc^r

beacl)tengwerthcr SBeife barauf ^ingewiefen, ba^ Slngeftc^tg ^beg

Slrtüelg 70 ber SSerfaffung, wonad^ (Srfparniffc ber 3Jtilitäroer-

waltung in bie Sunbcgfaffe fliegen, übertragbare 2:itel bei

ber aJUlitärüei waltung cigentlict) gar nidt)t oorfommen bürften.

gjlan fte^t auch bann Äaffenbeftänbe nid^t alg crfpart an, wenn

fte ber 3teftoerWaltung jugewiefen werben; über bag aber, wag

nun ber Dteftocrwaltung pjuweifen ift, beftel)en ganj oerfd^ie»

bene (Srunbfä^e, üetfdf)tcben je nad^ ber ^Ratur ber Sluggaben.

5Diefe ücrfdhiebene 5tatur ber Stuggaben ift ücrfd^iebcn nad^ ben

ßerfd^iebenen Stteln. eben begl)olb ift eg unmöglid^, ftc^ 8«
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ßergetoiffern, ob bie üJlUitärüertoaltung unter bem Segrtff ber

erjparni^ baffelbe begreift, loaä man üertaffungömöfetg barunter

begreifen mu^, toenn nidjt eine mä) Sitein fpccialiftrte SSorlage

über bie StuSgabe ber 9Kilitärßer»altung üorgelegt wirb.

lege auf bteje aSorlage einen Sertb, ni(|t blo« in SSejug auf

bie Äontrole für bie SSergangenbeit, fonbern au^ für bie 6tat8-

berat^ung in ber Bufunft. SBir toerben in biefem ic»etbfte jum

erften SKale teieber einen ©^secialetat für bie 5CRiIitärDertoaltung

mit feftäufteUen :^aben. 2ßie tooUen air einen fold^en (Special-

etat fa^geraä^ auffteUen fönnen, »enn unS biä ba^in noä)

leine ©pecialre^nungen über bie SDlilitärDeriDaltung beö SSunbeö

öorgelegen ^abcn. ^<Sj febe auc^ gar Jeinen ®runb ein, öjarum

bie JBunbeöregierungen jiuifci^en ber jlDetten unb britten Sefung

ung eine folc^e jpecielle 9la(b»etfung Dorent^alten foUten. 33iS

ba^in, bafe eine fol^e 5Ra^teeifung vorgelegt ift, mu^ x6)

meinerfeitg biefe Siffer alg unllar unb biefe ^ofttion all einen

bunleln ^unft begei^nen.

^täfibtnU JDie JDigfuffion über § 1 ift, ba 5tiemanb

njeiter baä Sßort nimmt, gefc^loffen.

6^e id^ aber gur Slb^immung übergebe, gebe ic^ bem Slb«

georbneten Dr. SOiai^er baS 2Bort jur (äefc^äftöorbnung.

Slbgeorbneter Dr. ffftatfeti SDfleine ^)errcn, mehrere baije-

rifd^e SKitglieber ber (Sentrumöfraltion geben biermit

llärung ab, ba^ fte fid^ bei ber Slbftimmung über biefen ®efc^.

entlDurf nic^t betl)eiligen »erben; fte balten ftd^ Weber für be«

red^tigt no^ für üerpfli^tet, an ber Slbfttmmung 2:^eil ju nehmen.

SDie ©rünbe ^ierju ftnb furg folgenbc.

2)er Slrtifel 28 2llinea 2 ber 9ieicb8üerfaffung unter-

fd^eibet jaijc^en Slngelegen^eiten, toeld^e bem gangen 3fieid^e ge-

meinfcbaftlid^ ftnb, unb anberen, »eld^e nur eingelnen 33unbeö-

ftaaten gemeinfc^aftlic^ ftnb. 3)iefer ©efe^enttpurf betrifft eine

2lngelegent)ett, ttelcbe ni^t für baä gange 9icid^ gemeinfd)aftlicb

ift, inöbefonbere für 33ai)ern nid^t gemeinfcbaftlid^ ift, benn ber

SBunbeS-föefe^enttturf fpridjt im § 1 »on ben 3luSgaben beö

norbbeutfd^en IBunbeö; S3ai)ern »ar nid&t 5CRitglieb beö norb-

beutfcben SSunbeö. 25er § 1 fpridbt »om 3af)re 1869, alfo üon

einem Sa^re, in aeld^em Saijern nicbt SJiitglieb eineg beutfct)en

aSunbeö toar; folgemä^ig ift aud^ bei ber SSert^eilung ber

SJiatrilularbeiträge SSai^ern nic^t angefübrt. bat aud^, of)ne

3weifel üon biefen förttägungcn auege'^enb, ber SBunbeäratb in

ben SJiottßen gu biefem ©efe^entaurfe am ©d^lu^ auöbrüdfUc^

bemerft: „93ei ber S3ef^lu|faffung bcö je^t üerfammelten beut-

f^en 3^eid^ötageS über biefen ©ntnjurf »irb bie aSeftimmung

im gleiten Sl'bfafee beö 2lrttfelö 28 ber 3iei(^öüerfaffung 2ln-

»enbung gu finben l)aben."

lommt nid^t barauf an, tteld^e praftifd^en ?5olgen biefer

(Sefe^entwurf für SSaijern I^aben »irb, fixibern eö banbclt ftd^

nur um einen 3lecbtg'©tanbpunlt, öjeld^en id^ glaube waljren gu

müffen, bamit ni^t auö einer Slbftimmung über biefen ®ejetj-

entnjurf ein ^^räjubig gegogen toerbe. Um bem guüorgulom-

men, erllären biermit mel^rere SÖiitglieber ber (Sentrumöfraltion

auö SSoi^ern, bofe fte an ber Slbftimmung nid^t 2:^eil nehmen
werben.

f^räft^ent: SDer Slbgeorbnete ^»ölber ^at bag 3Bort.

Slbgeorbneter göltet: Jperr ^räftbent! ^ä) meinerfeitS

ncl^me all Slbgeorbneter, ber in SBürttemberg genjäl)lt ift, feinen

Slnftanb, an ber Slbftimmung über ben üorliegenben ©egenftanb

Zijdl gu ne'^men. 3)er Slrttfel ber 3ßerfaffung, »el^er unö fo

eben cttirt würbe, fagt auiobrüdflid^ nur fo Diel, ba^ bei ben-

jenigen ®egenftänben, weld^e nacb ber 3Serfaf f ung für eingelne

(Staaten leine Geltung l)aben, ba^ nur bei biefen ®egenftänben

bie 3lbgeorbneten ber betreffenben Staaten nicbt Slbeil nebmen
foUen. 3cb glaube nicbt, bafe eö im Sntcreffe beS dteiä^ä wäre,

wenn biefe ftngulöre SSeftimmung ber Sfieid^g^erfaffung nod^ weiter

auggebe^nt würbe.

((Se^r gut!)

(S3 wirb aud^ lünftig nod& mand^e Slngelegen^eiten geben, für

wel^e bie SSerfaffung leine Sluäna^me ma^t, welcl|e baber alö

altgemeine 5Reicbäfad)en betradt)tet Werben müffen, an beren Soften

aber bod^ nur gewiffe ©ruppen oon ©taaten Sb^il gu nel)men

baben. %ü\- fold^e Qlngelegen^eiten ift ber angegogene Slrtilel

ber Sfteid^gDerfaffung ni^t anwenbbar, fte ftnb ^eicbgangelegen-

Ijeiten, unb bie nad^träglid^e 9^ed^nungöfragc, waä icber eingelne

©taat an Soften beigutragen ^at, ift eine gweite, Welcbe für

bie S^eilna^me an ber SSerat^ung unb Slbftimmung feitenö ber

SJlitglieber ber übrigen ©taaten lein ^inbernife fein barf. Sdb

glaube beöwegen im Flamen oieler meiner i^reunbe auö Württem-

berg gu fpred^en, wenn idb eine anbere Slnftcbt l)ier »ertrete, al8

mein ^err Sßorrebner.

(»raüo!)

^räftbent: 3)er 5lbgeorbnete Dr. »on ©d^au^ \^ai baS

2Sort.

Slbgeorbneter Dr. t>on (Sd^au^: 3n ber oorliegenben

?5ragc, glaube i*, follte ber pavttlulartfttfcb ©eftnnte ungefähr

Don folgenber ©rwägung ausgeben. Siegt eine Slngelegen'^ett

üor, bie in ber 3:^at leine gemeinjdbaftli^e ift, fo bat ftcb ber

betreffenbe Slbgeorbnete gu fragen : ift eö ein (äebot ber ©d^idf-

li^leit, ba§ ftd^ bie a3ai)ern auö biefem ^)aufe gurüdfgte^en?

SBenn mid^ bie ©timmung beg ^aufeg ni^t täufcbt, fo gebt ber

2Bunfd^ beffelben babin, ba§ Don biefem ©ebot ber ©cbidElid^leit

unfererfeitg lein ©ebraud^ gemad^t werbe.

(©e'^r rid^tig!)

35ag ift ber eine %aVL. 2)er gweite %aU ift ber: eä lann

gweifelbaft fein, ob eine Slngclegen^eit eine gemeinfd^aftltdfee fei

ober nicbt. Unb in biefem §allc fcbeint mir berjenige ein fd^le^-

ter ^olittler gu fein, ber fein partilulariftifd^eg Sntereffe bamit

gu wal)ren meint, ba§ er aug bem ©aale binauggcbt. 3n einem

folcben galle ftebt er ftd) polttifdt) febenfatlg beffer. Wenn er ba

bleibt, um ber SDigluffton eine folcbe Söenbung gu geben, bie

feinem partilulariftifd^en ©emütl) bie meifte ©attgfaltion ge-

wäbrt. 2)er britte benlbarc ^att ift ber, bafe eine wirllid^ ge-

meinfct)aftlid^e 2lngelegenl)eit oorliegt, unb ber gaU ift über-

haupt nid^t gweifelbaft.

gjleinc Herren, bie 2)ellaration, eä liege eine ©ad^e fo,

ba^ bie partilulariftifd^ geftnnten gjlitglieber nid^t abftimmen

bürften, bat allmäljlicb ein Ä'olorit belommen, bag eine Entgeg-

nung notbwenbig gemad^t i^at. SBir baben big ic^t auf biefe

SJlahifeflatton unferer ßanbäleute niä^t relurrirt, weil wir ge-

iaiSit baben, bafe bag Äorreltio il)rer Slnfd^auung in ber ent-

id^iebencn ipeiterleit beg ipaufeg liege, weld^e immer eintritt,

wenn fte ft^ auf biefen ©tanbpunlt gefteUt baben. SlHein cnb-

liä) ift eg an ber Seit gewefen, ba^ au* biefenigen, weld^e nid^t

auf biefem ©tanbpunlt fteben, bem irrigen 5lugbrudE geben, ©g

f^eint mir — unb icb fage bag ben Herren gang unoerbo^len

unb unuerblümt — alg ob man in jenem traurigen Slrtilel ber

SSerfaffung, in mlä)m bie itio in partes für gewiffe fragen

Dorgefeben ift, eine Deffnung erblidlt, burd^ Welcbe weitere cen-

trifugale a3eftrebungen gegenüber ber SSeifaffung gur ©eltung

lommen lonnten, unb bcgl^alb ift eg an ber Seit, baf) bie national

geftnnten Saliern erllären, ba^ fte mit S^nen aUen folgen SBe-

ftrebungen, aber mit ber gangen (Sntfc^iebent)eit i^reg 6l)aralterg,

entgegentreten werben.

(aSraöo!)

^täfibmU 5)cr 5lbgeorbnete ©reil ^at bag SBort.

Slbgeorbneter ®re«: SOfieine Herren, ber iperr SSorrebner

bat gemeint, bie ©acbe nid^t me^r wie ber SlntragfteHer öom

©tanbpunlte beg 9^ecbtg auffaffen gu müffen, fonbern Swe*'

mäfeiglettg-, ©ct)idClt*leitggrünbe ing %dt fübren gu foUen. (5«

wäre beffer gewefen, glaube ic^, wenn ber 3ledbtg - ©tanbpunlt

allein alg ma^gebenb era^tet worben wäre,

(eine ©timme: fe^r rid^tig!)

benn biefer 9led^tg.©tanbpunlt ift leinegwegg üon ber 2lrt, ba^ un-

fere ©rllärungen in ber ßuft jcbweben. 35a^ ber 5Red^tg-©tanb-

punlt nid^t üon ber Slrt ift, bag wirb wof|l fd^on baraug gur

©enüge er^eßen, bafe man im SSunbegratb felbft ber Slnfi^t

ftcb gugeneigt ^at, ba^ ber § 28 Sllinea 2 I)ier Slnwenbung

ftnbet. (5g ftünbe alfo, meine Herren, — icb toiü auf bie

©a^e nidfet weiter eingeben — eg ftünbe minbefteng Slutorität

gegen Slutorität, unb fo lange Slutorität gegen Slutorität ftebt,
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Pnb hjtr t>eredf)ttgt, un§ fcerjentoen ©eite angu^^lie§en, bie un8

bie ©ad^e am ricfittgftcn (jetroffen gu l^aben t^eint. SIber,

meine Herren, ttjenn tvit baö t^un, t^un toir letnegtoeflö,

»taö ber ^err SBorrebner unö in bie ©(f)U'^e jd^iebt. gürö (ärfte

je^en »ir leine itio in partes in§ SBerf, benn eine itio in

partes ift naä) ber beutfdjen Sfteic^öPerfaffung ber älteren Seit

ethjflä Don bem, toaä »ir t^un, teejentlic!^ SSerjd^iebeneö. %nv^

Stoeite, meine ^)errcn, ift cö feineöttegä unjere ©ad^e, !^ier bei

§ 28 eine gcttjiffe ©orte üon ceutrifugalen Gräften in§ ^elb ju

fü!^ren unb etma bie SSerfaffung mittelft bicjer Gräfte ju bur^'

löd&ern; baö ift unfere Slbftd^t nid^t. 3Bir bleiben bei ber SSer-

faffung, aber hjir wollen auc^ auf ürunb ber 3Serfaffung unfere

5Red&te aal^ren, fo toeit fte ju toa'^ren auf ®runb ber SSerfaffung

mijglic^ ift.

3d^, meine ^»erren, fc^e etwas StnbereS, eine anbere ©efa'^r,

als bie ift, toeld^e ber 93orrebner angebeutet t)at; eS ift

iene ®efa^r, üon weld^er in ber legten |)erbft' ober Söinter«

fejPon '^ier in biefem ©aale gejprod^en werben ift, bafe nämlidC)

auf ®runb ber SteidfiöK'erfaffung, Wie fte bottmalS als 33ertrag

üorgelegen bat, ein Se^reibungS^jroce^ eintreten werbe, an Wel«

d^em ber SSeftanb ber (Singclftaaten ju (ärunbe ge^en Werbe.

3)iefe ®efa!^r, meine ^»erren, liegt »iel näl^er als bie ©efa'^r,

ba§ etwa burc^ uns unb unfere ßrlldrung boS beutjd^e JReidj

gerflJrengt Werben möd^te. 2Beil aber bieje (äefa^r nä^er liegt,

meine Herren, finb wir nid^t bloS auf einer rid&tigen i^äl^rte,

fonbern wir ftnb wr^^flid^tet, uon unfcrer ©eite 3lHe8 ju t^un,

om einer foli^en ®efa'^r, joweit bie Äräfte ßon unferer ©eite

reid^en, entgegen ju Wirten. Unb, meine ßerren, wenn wir
baS f^un, t^un wir nid^t bloS nid^tS Ungefe^lidbeS, nt^tS SSer-

faffungSwibrigeS, fonbern wir t^un etwas edtjt 2)eutfd^eS;

(Unruhe)

benn, meine sperren, 3)eutfd^lanb, fo lange e§ beftel)t. Ja bie

germanifd^en ©tämme, fo lange man |ie in ber ®efd&i(^te fennt,

laben ben etgentt)ümlid^en 3u3 ge'^abt, ba^ fte immer ein ©in«
jeHeben fül^ren wollten,

(0^! 0^! linlS)

ein ©injeHeben au^ bann, wenn fte in einer t)öd^ften ©pi^e
geeinigt waren, aud^ bann wollten fte bod^ ein beftimmteS
ßinjelleben führen. 5DaS ift ed^t germanifd^), baS ift e^t beutfc^,

baS bauert feit jwei Si^rtaufenben, — unb, meine $)erren,

biefen 33eftrebungen woUen Wir nid^t auf irgenb einem ©ebiete
üon unferer ©eite Slbbrud^ tl^un laffen, unb beSWegen gejd&ie'^t

eS, ba§ wir in biefem galle, wo wir unS bered^tigt glauben,

crflören, wir wollen eine Äompetenj unS nid^t anmaßen, bie

nad^ unferem SDafürl^alten unS nid^t pftcl^t.

^väfibent: 25er Stbgeorbnete SaSler ^at baS Sort.

Slbgeorbnetet Soöfcr: %üx SBal^rung bon [Redeten l^abe

td^ auc^ ©inn; wenn ber ©e!rän!te fein Siedet nidbt üerloren

gelten laffen WiU, fo üerbient er 2lnev!ennung; aber ic^ frage

bie Herren: ift boS in ber Sbat ein fo gvo^eS 3fied^t, WaS fte

aus ber 33erfaffung l^erleiten, ba§ (ie über beftimmte 33orlagen
nid^t mitjuftimmcn braud^en? 3ft bieS ein Sfted^t, für Weltes
bie ©tjmipatl^ie angerufen werben fann, unb für Weld^eä eine fo
lange unb erregte ^Debatte gefü^^rt Werben joU über bie ©igen'
t^ümlid^Ictt ber 3)eutid^en, ibr gutes 3led^t wa'^ren unb ein

©onberleben p führen? 3d^ glaube, ber ^exx SIbgeorbnete

üon ©d^au^ l^at ben ©tanbpunit ganj rid^tig bejetdbnet: Wenn
bie iperren wirflid^ ber Ueberjeugung ftnb, ba§ nad^ ber 33er'

fajfung bie fübbeutfdben aJlitglieber nid&t abftimmen bürfen, jo

ift es ntcbt ibre ©teltung, ftd^ ber SIbftimmung gu enthalten,

fonbern fle müffen barauf befte^en, bafe äße jübbeutjd^en SKit«

glieber ftd^ ber Slbftimmung enthalten, unb müffen einen S5e-

fd^Iu^ beS ipnufeä barüber herbeiführen.

(©et)r rid^tig!)

2)afe fte fagen: baS JRed^t wollen wir jWar nidbt beftrei-

ten, wir ftnb aber bie übermäßig Sugcnb^aften, wir Wanbeln
nicht ben SBeg beS Unrcd^tS mit ben übrigen ©übbeutfd^en ju-

fammen, jd^eint mir nid^t ber rid^tigc ©tanb^junift.

(©ehr gut!)
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©obann, meine Herren, Ijobt tdh gwar biele SBorte gehört,

fowohl üon bem ^>errn Stbgeorbneten ®retl, Wie audh »on bem
^errn Stbgeorbneten gjlaijer, bie um bie ©ad&e gefprodhen ha-
ben, aber idh habe nodh gar leinen ®runb gehört, welcher bie

9fied&tSan|tdht biefer Herren unterftü^t hätte. 6S ift fdhon bei

einer früheren Gelegenheit, ebenfo bei ber er^en ßefung biefeS

®efe^eS, auSbrüdfli^ barauf hingewiefen worben, ba§ nur bei

benjenigen fünften, für Weldie bie SSerfaffung einem beftimmten
©taate feine ^ompetenj giebt, bie SKitglieber biefeS ©taateS
fidh nid&t an ber 8lbftimmung betheiligen bürfen. ?iun wünfc^c
idh, ba| ber iperr 2Ibgeorbnete 9Kal)er ober bie anberen mit
ihm gleidh geWiffenhaften ^»erren mir nur biefe eine S^hatfa^e
auSeinanbergefe^t hätten, Warum bäS 3^eidh in SSejiehung auf
fold^e ©efe^eSgegenftanbe feine ^ompetenj für 33al)ern haben
foHte. 3)er SIbgeorbnete 9Kat^er hat hinzugefügt, befon«
berS für 33at)ern müjfe ber § 28 ber SSerfaffung mafegebcnb
fein. 3^ *üei| warum ber ©taat Sat^ern eine anbere
©teUung einnehmen foU, als ein anberer fübbeutfdher ©taat.
5Run bebaure ich aHerbingS aufri^tig, ba§ — Dermuthlich in

^^olge eines ©d^reibefehlerS — in bie SKotiüe ber ^Regierung

hineingelommen ift, eS würbe ber § 28 für bie SKbftimmung
ma^gebenb fein. 3« i'cn gebrudCten ÜJiotißen beS 33unbeSrath8

finb mir mehrere SKale fdhon berartige %tf)kv Dorgetommen;

(ipciterfeit)

iä) wet§ nidht, ob bieS beim Umarbeiten ber ©efe^e in ben
SRinifterien unb im 23unbeSrathe ftattfinbet, aber wir haben
fdhon thatfädhlidhe SlechnungSfebler in ben 9Rotioen ju S8or-

lagen beS 33unbeSratheS gefunben, weldhe idh mir nidht ju er-

Hären wufete, unb cS wäre mir fehr lieb, wenn bie Oeffentlidh-

feit ber SSerhanblungen im 35unbeSrathe in 3w?unft Gelegen-
heit geben mödhte, bergleidhen Srrthümer gu fontroliren. 2lber

immer halte idh für ein fehr gutes S^iä^m, wenn bie 9Rit«

glieber beS S3unbeSratheS, nadhbem einmal ein foldher Srrthum
ftdh eingefchlichen hat, ni^tS thun, um benfelben hier im ^aufe
ju üertheibigen ober audh nur ju entfdhulbigen. 2)a febeS SRit«

glieb beS SSunbeSratheS baS JRedht hat, feine abwetdhenbe In-
ftcht 3U üertreten, fo würben \a — idh glaube, 35at)ern ift hier

jahlreidö vertreten (auf ben Sifdh beS IBunbeSratheS beutenb) —
audh biefe C)erren in ber Sage gewefen fein, ihren ©enoffen,
weldhe fo fehr baS ©injelteben im ©taate unterftü^en, 3U^)ülfe

p fommen; baS würbe ja üon ©inbrudC fein. Slber feber 3«'
rift im ^)aufe Wirb ftdh fagen, man fann gwar feber Seit eine

politifdhe 9tebe einfledhten über ben § 28, aber bie 3u"Spruben§
wirb ftdh fern halten, benn für fte ift fein 2Inhalt im § 28 ju

finben, Wir haben biefe ^rage thatfädblidh bereits entfdhieben

bei ber erften ßefung; eS haben SJiitglieber auS ©übbeutfd^lanb.

um bie 3lnfldht biefer beiben Herren gurücfjuweifen, 3;heil ge-

nommen an ben ÄommiffionSüerhanblungen. 3<h bitte bie

Herren, ba^ fie baS §auS ?ur Slbftimmung üeranlaffen, fofern

fle meinen, ba§ ihre Slnftdht bie ridhtige fei, eS wirb ftdh ^^ann

herauSfteHen, ba^ bie anont^men „mehreren SRitglieber" immer
bie brei ober t)ier SIbgeorbneten auS SSatjern ftnb, weldhe eine

befonbere ?^reube baran haben, biefe 3lngelegenhcit fort unb fort

gur <Spra^t ju bringen.

^¥äft^ent: $Der Slbgeorbnete Dr. SEßinbthorft hat baS

Sßort.

2Ibgeorbneter Dr. ^tn^t^orft: 9Reine ^)erren, idh laufe

Gefahr, Don bem ^errn Slbgeorbneten SaSfer befchulbigt p
werben, ba^ mir bie 3»riS^3ruben3 abhanben gefommen, aber

idh biefeS Siiftfo übernehmen. SRir ift nach bem § 28
entfernt nidht zweifelhaft — unb gwar allein bom jjuriftifdhen

©tanbputifte auS —
,
ba^ in biefem gaHe bie fubbeutfd^en IIb«

georbneten ni^t mttftimmcn fönnen, — ob fte eS wollen,
bleibt ihrem Gefühl überlaffen. 6S hetfet in bem § 28 auS-

brücflidh:

Sei ber SBefdhlufefaffung über eine Slngelegenheit,

weldhe nadh ben 33eftimmungen biefer SSerfaffung nicht

bem ganjen Sieidh gemeinf^aftlidh ift, werben bie

©timmen nur berfenigen SRitglieber gewählt, welche in

S3unbeSftaaten gewählt ftnb, weldhen bie Slngelegenheit

gemetnfchaftlidh ift.

6S fommt SlHeS barauf an, ob ber Gegenftanb, über Wel-

dhen abgefiimmt werben foU, nadh Wla'^iobs ber aSerfaffung eine

62*
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qemetnjd^aftltdie lei. frage bte sperren, toaö hegt in

btejer Sßorlage ©emeinjd^attltd^eä für aOe ©taaten ceg

33unbeö? föä ift eine nur km tiorbbeut^d^en S3unbe ju-

gehörige ©a(^e, unb mon fönnte Dießetc^t gar groeiteln, ob eS

überhaupt, na^^bem ber norbbeutf^e Sunb geftorben ift, noc^

eine SSolfößertretung giebt, welche bieje Sa(fee orbnen lönnte.

(Slbgeorbneter üon SSennigjen: bamit »iberlegt er ftc^jelbft!)

JDaburc!^' wiberlegc ic!^ mid) feineStoegg jelbfl, ^)err »on Sen«

nigjen,

(^eiterfett)

fonbern ftette baburc^ flar, ba§ unter feinen Umftänbcn

baS gejaramte je^ige beutjc^e Oteid) bei biejer ©a*e in grage

fommen !ann. ?iun ^at ber ^txx 3lbgeorbnete ßaäfer gefragt,

warum benn bie IBni^ern 'E)ier nur für fid) iprä^en. Slun jte

l>red)en eben nur für ftc^, weil fie nid^t gett)ol)nt ftnb, für Sin-

bere baö SBort ju fü'^ren, tote cg anjd^einenb ber Jperr 3lbge-

orbnete ßaöfer ^ier ju t^un beabftc^tigt.

(D^! Dt)!)

JDie sargumente ber SSaijern pajfen aber aUerbingg für aUc

©übbeutfd^en.
.. , , v ^ •

SDann bat ^err ßaSter gejagt, man raod^te burä) emen

Slntrag eine (Sntjc^eibung ^erbeifütjrcn. 3* ^enle. i'ie Herren

auä Sattem werben bie entfd^eibung bann ^erbeifüt)ren, toenn

eä i^nen pafet. SBenn ^txx Sagfer wünjcfet, bieje ©ntjc^eibung

^eute ju ^aben, fo ftet)t eg i^m frei, Slnträge gu machen; bann

Wirb bie Stbftimmung erfolgen.

JDie ©ad^e ^at o^ne Stoeifel einen tiefen ^)intergrunb,

barüber bürfen wir ung nidjt täujcfeen. ©ie t)at eben ben

^intergrunb, bafe bie ©inen bie ie^t für bie (Sinjelftaaten no^

befte^enben ©d^u^mittel wegniDeUiren, bie SInberen aber biefelben

Outrecht erbalten woOen. 2)ie ©inen werben ^artitulartften ge-

nannt, bie Slnberen ftnb nicellirenbe ©entraliften.

re^ne mid^ unbebingt ju ben ^rften- auf ®runb ber SBer-

faffuug unb nacf) meiner 9Keinung im ed)t beutjd^en ©tnne.

(Sg ift bog beutjc^e 3teid^ auf ®runb ber aSerfafjung re-

fonftruirt, unb wir erjd)üttern biefen eben erft gelegten ©runb,

wenn wir nun fofort anfangen, Wieberum baran ju rütteln.

35enn ein Dlütteln an biefem ®runbe ift bag, wag t)ier Beab-

fic^tigt Wirb. 2)ie Herren aug ben 3^egierungen '^aben ung o^ne

Sweifel mit guter Ueberlegung unb nidjt etwa burd^ einen SDrudf

fehler in ben aJiotißen il)r OoUeg einoerftänbni^ mit biefer Stuf

faffung ju er!ennen gegeben, unb ic% bin erftaunt, ba| bie

SKänner, Weld^e bie (äinjelftaaten ^ier gu Vertreten baben, gegen

über einer fo wichtigen ?5rage abjolut ben SKunb l^alten.

^täftdent: 2)er SHbgeorbnete ßagfer l^at baä SBort.

5lbgeorbneter ßaöfct: 3"näc^ft mu^ ic^ gerechter SQßeiie

aufeer ben 23ai)ern noct) ben ^errn Slbgeorbneten SBinbiboift

unter benen nennen, Weldbe greube an bem SBtberfprud^ aug

§ 28 ber aSerfaffung \iaU\\. 2)er ^err Slbgeorbnete Sßinbtborft

bat ung früt)er jd)on einmal einen fef)r guten 2)ienft geleiftet,

ba^ er ein flareg aßerfaffunggrec^t beftritten bat. ©ie erinnern ficb

ber berühmten tepetenj = ^om))etena, Weld)e eine ©ifinbung

biejeg ^lerrn Slbgeorbneten War, unb weldje gur i^olge t)atte,

ba^ wir iefet nun in unjerer SBerfaffung über bie ?5rage ber

Äomljetenj • Äompeten? üÖUig au^er S^eifel finb unb ber

^err Stbgeorbnete Sßinbt^orft nidbt me^r baran wirb rütteln

fönnen.

(5lbgeorbneter Söinbt^orft: noc^ nid^t!)

(5r madbt ft* nun an biefen Slrtüel 28, ber gleidbfaOg für

ung !lar ift, um ibm eine einfdbränfenbe Sluglcgung gu geben.

3^ bafec i'ie ^loffnung, ba^ er Wieberum mit feinem SBiber-

ftanbe bie itio in partes überbauest jum j^aKe bringen wirb.

5Run fomme icb p ben 3iedbtggrünben. S)er $err Slb-

gcorbnete SBinbtborft fagt: eg fei ibm alg S«riji ungweifel^aft,

ba| bie Äompetenj ber ©übbeutfdben bier nidbt obwalte. 3db

bebau))te bann, wenn bieg rid^tig wäre, fo müßten bie Slbgeorb-

neten aug SSat^ern ein Sßotum beg ^aufeg barüber ^itxbzv

führen unb ber ^err Slbgeorbnete 2Binbt^orft gleidbfaög;

nic^t mir fällt bie Slufgabe p, ein äJotum ^erbeijufül^ren,

wäbrenb bag gefammte ^aug mir beiftimmt unb nacb meiner

Slnftcbt audb Derfäbrt. 3)er SSerfaffung nadb ift fein Sweifel

barüber. $Die grage wirb entfdjieben werben burcft 3a «»ib ?iein

über eine Sbatfad^e. 3iid^t ein SKitglieb beg SSunbegratbe wirb

in 5tbrebe fteUen fÖnnen unb nicbt ein 9Kitglieb beg 3ieid)gtageg,

ba^ uerftanbe« worben ift unter ben SBorten, ob ber 0egen-

tanb „ein gemeinfdbaftlidjer" fei, nid^t ob bie ^olge biefeg

(äegenftanbeg bag ganje 3^etdb trifft, fonbern ob bie aSerfaffung

über biefe ©egenftänbe für jeben ©taat legiglatiren fann. 3cb

will bem Herren Slbgeorbneten SBinbtborft eine Slnalogie »or-

übren. 3ft ber ^tvc Slbgeorbnete ber SDieinung, ba^ in ben

ßanben (5lfa^ unb ßotbringen feine gtegierung öorbanben fei,

welcbe bie 23ert)ältniffe aug bem 3abre 1869 gefe^lidb reguliren

fönnte? ®erabe fo liegt für ung bie Slngelegenbeit, bafe für

einen 2;beit beg iefeigen 3teicbg eine gefe^licbe SSeftim-

mung erlaffen wirb, wie eine Slngelegenbeit georbnet wer-

ben foO, bie aug bem 3abre 1869 entftanb unb beren folgen

nur einen 2;b"I ^^eä 3leid^eg treffen. aSenn bag ber f^all ift,

fo t)aben wir bodb alg Kriterium nidbtg SInbereg anzulegen, alg

bie tJrage: würbe berfelbe ©egenftanb, wenn er bag 3abr 1871

berübrt bätte, jur £ompetenj beg 9leicbeg gebort I)aben ober

nicbt? 3db bitte ben Jperrn 2lbgeorbneten aSSinbtborft, biefe grage

mir iVL beantworten, ob bie geftfieKung Don Sluggaben für einen

Slbeil beg gieid&eg nacft feiner 9Jletnung gur Äompetenj ber

3leid&g'©efe^gebung gebort ober nid^t. SBenn er bie grage fo

beantwortet, ba§ bieg jur tompeteng beg »ieicbeg gebort, fo bat

er ftdb felbft wiberlegt; Wenn er aber ben ©a^ auffteHen will,

ba^ bag 3^eicb nid)t beredbtigt ift, Sluggaben für einen Sbeil

beg beutfdben gieid^eg feftpftetlen, fofern bie übrigen Sbeile

nidbt Don ben folgen betroffen werben, fo fprid)t er einen ©a^
gegen flareg aSerfaffunggredjt aug. SBenn er foldje (Stgentbüm.

liebfeiten wabren will, fo foO er ftdb wenigfteng nid)t auf beut-

fdbe ©itte berufen; benn beutf^e ©itte ift eg, SSerfaffung, ®e-

fei unb gefd^loffene aSerträge treu ju Italien unb nidbt an ibnen

^in unb ber ju mäfeln. SBon unferer ©eite wirb freilidb au^

angeftrebt, bie aSerfaffung im ©inne ibrer aSoDenbung ju refor-

miren, aber Wirftreben, bieg auf üerfaffunggmä^igem aSJegc in

3ufunft in tbun, nidbt aber auf bem SBege oon ^Deutungen;

unb wia ber ^err Slbgeorbnete aßinbtborft bie aSerfaffung rüdf«

Wärtg reformiren, ba§ bag 9leid) nidjt fompetent fei für üiele

Dinge, für bie eg \t%i fompetent ift, fo mag er bieg burdb 5In-

tröge tbun unb nid)t burd) 3ntcrpretationen, bie nadb unb nadb

in'fcen ©inn ber Sßerfaffung bincingelegt »'""^^n, bamit bie

grage jweifelbaft erf^eine. 9iad) bem SOSortlaut unb ber @e-

fd)idbte ift ber ©inn beg Slrtifelg 28 oöUig ungweifelbaft, unb

begbalb wirb mit SRedbt oon biefer ©eite barauf aufmerffam ge-

malt, baf3 feinem 3ntereffe gebtent ift, wenn immer Sweifel

angeregt werben, weldje einen flaren SBortlaut in einen unflaren

ßerwanbeln foUen.

^m^töcnt: SDer Slbgeorbnete Dr. SBinbt^otft ^at bag

aosort.

Slbgeorbneter Dr. aSBittitl^orfi: 9Jleine Herren, bie ©nt-

fd)eibung ber grage toerbe id) beim ^aufe beantragen, wenn eg

fid) einmal geigen foUte, baft burd) bie 2lbftimmung eingelner

übbeutfcber gjiitglieber bie 9}laiorität gemadbt worben. 25ag

Wirb in biefem ^aUe nidit ber f^aU fein. aOBenn aber tn trgenb

einem f^aUe bie aKajorität burd) Cag SJlitftimmen ber fubbeut-

fd^en 3lbgeorbneten gemacht werben foHte, bann würbe eine

foldbe Slbftimmung nid^tig fein.

(aSiberfpruc^.)

3a meine ^)erren, icb »ei^ eg wobl, »tr ftnb fouüerain

unb werben ung barüber binwegfe^e«- 2lber {uriftifd^ ntcbttg

bliebe eine fold)e Slbftimmung; bag bat gar feinen Sweifel.

aSig m bem begeidbneten Seitpunfte alfo Werbe idb mit 5lnträgen

warten, unb fann idb bem ^)errn Slbgeorbnetcn ßaäfer nur wi

berbole'n, bafe wenn er ^eute eine ©ntfdbeibung wünfdbt, c

Slnträge fteKen möge.
„.^ s. . o

aSag bann bie fernere grage beg §errn Slbgeorbneten ßa

fer betrifft, ob icb glaube, ba^ ber beutf(^e JRetcbgtag nidbt über

aüe giedbtgoerbältniffe entfdbeiben fönnte, bie innerbalb beg

beutfcben Steid^g ber fiöfung bebürfen, fo antworte idb: über

alle bie 3^edbtgüerl)ältniffe innerbalb beg beutfdbcn Sieidbg, bte

nadb ajia&gabe bei aSerfaffung ju feiner Äompeteng ge-
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Pten, '^at ber SRett^ötag in 3)eutf(^lanb ju entjdieiben, über

anbcrc 3ted)t60et^ältmfle aber nid)t, unb bei aüen entid)etbun.

gen wirb ftetö bie Sßorfrage bleiben, ob ber 9tetc[)gtag ju ber in

5Rebe tommenben (gntjc^etbung fomvetent ift ober ni^t.

2)er ^)err. Slbgeorbnete ßaöJer glaubt, ba^ id) einen großen

2)tenft geleiftet ^abe, inbem ic!^ im norbbeut|d)en JReidtötage bie

Äompetenj'Äompetenj pr ©pradje gebrad&t. freue mtd^

immer, wenn id& bem beuti(^en 3leic^e einen JDienft ertoeijen

fann, unb bin beö^alb bem $>errn 3Ibgeorbneten SaSfer für baä

gute Seugnife rei^t banfbar.

(^eiterleit.)

Senn ber geel)rte iperr Slbgeorbnete aber glaubt, ba§ nun

bie grage ber Äom^jeteng'^ompetenj ganj unurnftö^lic^ gelöft

fei, fo irrt er unb iä) »erbe bemnä^ft bie (ä^re baben, mit

ibm barüber nod^ üerfc^iebene ®änge gu ge'^en. Unter allen

Umftdnben I)at meine Dppofttion gegen bie Äompetengauöbe^-

nung ben gangen norbbeutf^en 8fleict)8tag btnburd) bie Sßerbanb'

lung über ben § 78 l)erbeigefüt)rt, unb ber § 78 in feiner fe^i«

gen Raffung ift ein ^aOabium für bie 3lufrec^t^altung ber ein-

zelnen (Staaten, toenn biefe einzelnen ©taaten eg noä) ber ajiü^e

toert^ balten unb ben 9Jlutb baben, bie Beftimmungen biefeö

Paragraphen für ftc^ geltenb gu mact)en.

Söenn bann ber ^err Slbgeorbnete ßaöler glaubt, man foUe

bie Sßerfaffung nid)t inter^jretiren, fo »ürbe baä na^ meiner

8Inft(%t, wenn eä überl)aupt einen ©inn '^at, nur ben ©tnn
baben: bie aieid^öoerfaffung mu^ aufgefaßt Werben, »ie §err

ßaöler fie auffaßt, ©ine anbere Interpretation fommt nidbt in

gragc. mu^ bagegen aber glauben, ba§ man fein ®efe^

anttenben lann obne StuSlegung, unb felbft wenn man bie aSer-

faffung nur anwenben wollte im ©innc ßaöferö, würbe man
fte auslegen müffen, unb fo werben wir unä Wol)I befc^eiben

müffen, ju jeber ^tit ju unterfudben, welches ber redete ©inn
einer jur Stnwenbung ftel^enben $8erfaffung§befttmmung ift.

2)a6 im Dorliegenben ^aUe eine gemeinfame Slngelegen^^eit im
©inne beS § 28 ber ^erfaffung nid^t Vorliegt, ift mir üoll-

tommen tlar, unb beö'^alb bin i^ ber 9lnflcf)t, bafe bie Slbgeorb-

neten auö ben fübbeutfdben Staaten nicbt mitftimmen fönnen.

fög genügt mir, bap bie f^cage bei biefer @elegen]^eit einmal

lebiglid^ erörtert wirb. 6ö wirb jWedPmäfeig fein, barüber

weiter naebgubenfen unb fo für bie bemnäcbft nöt^ige Slbftim-

mung ftdb ßorjubereiten. Sd^ glaube aber, ba^ eä ganj er«

wünfdbt war, id^ bin ben Herren auä S3ai^ern fe'^r banfbar

bafür, ba^ fie biefen ^unlt fo Itar unb beftimmt Iieroorge»

I|oben l^aben.

^täflbent: JDer iperr ^räftbent beä aSunbeöfangkr-Slmtä

hat baö 2ßort.

^räfibent beä SSunbeSfangler • SImtö ©taatäminifter ®cls
Ibrüif : 3<h t^eile baö üon bem ^errn Slbgeorbneten für Wd-
ningen auägefprod^ene S3ebauern, bafe eine an fid) fd)Wierige

Srage \)kv bei einer (Gelegenheit biSfutirt Wirb, wo abfolut

ic3eö praftifdhe ^ntereffe bafür fe[)lt. 3db würbe beshatb bag

SBsrt nid^t ergriffen haben, wenn ich nicht na^ ben crften SSe-

merlungen beg ^errn Sibgeorbneten für SKeppen ben 33unbeg'

rath unb mi^ perfönlidh bagegen ßerWahren mü|te, ba§ au§
ber Semerfung, bie am ©^lu§ ber 9Jlotioc fteht, ein (Sinüer«

ftänini^ mit ber bon ihm üertretenen Stuffaffung gefolgert Wer-
ben "ijnnte.

(C>ijrt! hört!)

idb lidbt bei ben SSerhanblungen über bie SSerträge, bie

im noribeutfchen JReidhötage im üorigen Sahre ftattfanbert, ®e»
legenheii gehabt, midh über bie 33ebeutung ber fogenannten itio

in partei ju äußern. 3dh h^be bag bamalö bahin gethan, ba§
in alten itngelegenheiten, in Welchen nadh ber 23erfaffung beö
sRetdhö btt Snftitution gemeinfdbaftlich ift, e§ gang gleidhgültig

ift, ob ein ©efe^, weldheä auf (ärunb einer foli^en aSerfaffungS«

beftimmung\ ergeht, im gangen JReidh, in einem großen Sth«!
beö 9lei^8 bber audh nur in einem gang fleincn Sheil beä

Steidhö 2lnw«abung finbet.

(©cht Wahr!)

3ch erfenne an, ba^ man mit bollern 9lcd&t fagen fann,

baä Subget ift eine gemeinfdhaftlidhe Snftitution beö Öieidhö —
bog ift an ftcb PöUig gweifelloä — , unb Weil ba§ SSubget eine

gemeinfdhaftli(^e S^Pitution beä 9leid^ö ift, fo folgt barauö

logifd), bafe au^ bie uorliegenbe SSorlage nidht unter ben Sir-

tifel 28 fäUt.

3)ie ^Jrage, um bie eS ftdh bei biefer, wie gefagt, faftifdb

für bie (Sntfdheibung fehr Wenig erheblidhen ©a^e nur hanbeln

fann, ift bie, ob bei JDingen, welche fich auöfdhlie^lidh begiehen

auf eine Seit, in weldher baö fRtid) nodh nicht beftanb, bie alfo

ber 5Ratur ber ©ache nach, ifenn idh fo fagen foU, einen trän«

fitorifchen ©harafter haben, ber oon mir eben begeidhnete unb

nadh meiner Uebergeugung ungweifelhaft ridhtige ©runbfa^ noth-

wenbig gur Slnwenbung gebradht werben mu^.

^rrtfttent: SDer 3lbgeorbnete ®raf Sethuf^-^uc hat baS

SBort.

3lbgeorbneter ®raf»on ®ct]^ttft)«^uc: ffiaS bie Snterpre»

tation beg § 28 betrifft, fo habe iä) ber lichtDolten ^Darlegung beg

^errn 3lbgeorbneten für 5CReiningen meinerfeitg nichtg htngugu-

fügen. Sdh glaube, er hat bereitg auf (glfa^ unb fiothringen

ejcemplificirt. 2Benn bag SBort „gemeinfam" bann auggefdhloffen

fein foUte in feinem ©inne, wenn nur ein S^heil beg Steichg

burdh ben (äegenftanb ober bie ^olQzn ber bon ung hier gu

faffenben 33ef^lüffe berührt würbe, bann würben wir bei ber

ung üorgeftern übergebenen Sßorlage, bereu Serathung in ben

näd^ften Slagen beüorfteht, in ber Shat in SSerlegenheit fein,

ooii wem biefelbe berathen werben foU, ba aug ben neu erwor«

benen IRetd^glänbern feine SSertreter in biefem ©aale ftdh ^cfin«

ben unb gur ^txt audh nicht befinben fönnen.

SBenn ber ^)err Slbgeorbnete für SReppen bemerft hat, ber

3leidhgtag beg norbbeutf^en SSunbeg alg folcher fei tobt, fo

mö^te idh mir erlauben, ihm gu bemerfen, ba^ berfelbe nidht

ohne erben geftorben ift, unb bafe fein Oledhtgnadhfolger hier

biefeg €)aug ift, weidheg in allen Dingen, bie reirofpeftioe mit

feinem früheren ßeben gu thun haben, uoHfommen unb aug«

fchlie^lidh beredhtigt ift, unb gwar in feiner ®efammtheit.

3dh habe mi^ aber gum 2Borte gemelbet, um mein (Sr-

fitaunen über bie furiftifdhe Sluffaffung eineg fo bewährten

Suriften, wie beg ^errn Slbgeorbneten für 9Jleppen, alg Sflidht«

furift auggubrücfen. Qt meinte. Wenn bie hingutretenben bai^c»

rifdhen ©timmen bei einer ?5rage bie üRajorität entfc^ieben,

fo würbe ber S3efdhlu§, ber auf biefe SBeife gu ©taube gefom«

men fei, nid|tig fein. Söleine Herren, wenn man meint, ba§

bag bie (Sntfdheibung h^r'^eiführen^'e C^injutreten ber ©timmen
ber bai)erifdE)en Slbgeorbneten ben 33cfdhlu^ nid)tig madht, fo

liegt biefer Slnfchauung bodh bie aSoraugfe^ung gu ©runbe, ba|

bie aSatjern nidht berechtigt feien, überhaupt mitguftimmen.

©inb fie bag aber nidht, fo wirb jeber Sefdhlu^, an bem abfo-

lut unberechtigte Qjf^itglieber ftdh betheiligt haben, ipso facto

nid)tig, unb eg fommt alfo auf bie aSorfrage an: ftnb btc

5Bat)ern beredhtigt, mitguftimmen? aSenn fie bagu beredhtigt

ftnb, fo haben fte bann audh bag 9le^t, bie (Sntfdheibung gu

geben; finb fte aber nic^t beredhtigt mitguftimmen, fo Wirb

jeber SSefdhlui an beut fte ftdh betheiligt, mit bem S!JlafeI ber

?itchtigfeit behaftet Werben.

SDem iperrn Slbgeorbneten ®reil mödhte i^ mir erlauben

gu erwibern, ba§ bag ©onberleben, wel^eg er ben beutfdhen

©taaten unb ©tämmen erhalten will, auch üon mir ihnen gern

gegönnt Wirb, fo weit eg in bered}tigten ©chranfen bleibt, ba§

aber bie Uebertreibung biefeg ©onberlebeng feiteng ber beutfdhen

©tämme unb ber aug ben beutfdhen ©tämmen gebilbeten Staa-

ten bagu geführt hat, ba§ wir erft einen lebenbigen 3flheinbunb

unb bann einen tobten Sunbegtag hatten, unb idh mödhte für

ung feine biefer SKlternatioe wieberhaben.

^täfibenU 5)er Slbgeorbnete ^Jreiherr bon ^obcrbedf hat

bag aSort.

Slbgeorbneter Freiherr »un S^o\>ttbeät 3dh fann gwar

nidht gang bie Äonfequeng giehen, bie ber iperr aSorrebner ge-

gogen hat, ba^ audh nadh ber Slnfchauung beg SIbgcorbneten

aßinbthorft feber SSefd^lul, an bem fübbeutf^e 3lbgeorbnete un-

berechtigter aßeife theilgenommen haben, barum ipso facto un-

gültig würbe; aber wenn wir bag audh fo weit rebuctren, ba§

wir nur »on aUen benjenigen IBefchlüffen fpredhcn, in benen
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eüentueH bic jämmtlt($en jübbeutf^en ©tiratnen eine anbere

SCflajorität 6et ber Slbfttminung "hätten üeranlaffen fönnen, jo

iDtrb in ber 2:^at baburdö, meine tc^, icirftid^ faft jeber ©ejc^Iufe

beg ^aufeö in jjrage gefteUt »erben, unb idj bin ber DJieiuung,

ba§ boc^ bieienigen Herren, jet eö auö ©übbeutjd)Ianb ober auö
5lorbbeutfc^lanb , bie über'^aupt eine jolc^e Slnpd^t '^egen, »er«

pfli(i^tet lüären, bafür ?u jorgen, bo^ baö |)aug nur gültige

aSefc^Iüffe fa^t. fann eö nur als eine minbeftenä ge«

ringe Sorgfalt für bie Geltung unserer SSef^lüffe bejetd^nen,

»enn ein fold^er Stntrag üon iener ©eite nid^t fommt
; bafe man

aber benjentgen Slbgeorbneten, bie nic^t baran benfen, einen fol«

(%en Sli'fifel überhaupt gu '^egen, jumuffjet, ba^ fte Slnträge

[teilen, bie Slbftimmung für gültig gu erllä'ren, baö ift mir foÖ«

fommen unüerftänblic^

!

lüiß ©ie no^ an ©tneö erinnern. Sir l)aben l^eute in

einer folgenben SSorlage au^ noc^ einen ^RadgtragSetat über bie

OJlatrilularbeiträge gu bejcJ^liefeen. SBenn ©te ft^ bie fünftli(?^c

StabeHe anfe'^en, mä) ber biefe SlJJatrifularbeiträge bere(J^net

ftnb, in ber eine gange 5!Jlenge oon cerfc^iebenen .Kategorien üon
Staaten feftgeftcUt finb, jo ttjürben toir bei ber Seratbung bie«

jer aSorlage nacb ber Slnft^t ber Herren ®reil unb Sßinbt^orft

gu ber Operation lommen, ba§ gunäcbft bie ©übbeutfd^en auö-

fd^eiben foQten, bann ein S3ef^lu§ gefaxt njürbe, bann toieber

eine Kategorie üon Staaten augfd^ciben foHte, bann lieber ein

paar, bann »ieberum einige, unb jo ttürben toir Tteben üer-

fd^iebene Slbftimmungen mit immer öerfd^iebenen 9Jlitgliebern

beä ^aufeä ftatuiren muffen. 9Reine iperren, ttenn Sie ber

Uebergeugung ftnb, ba§ babei, id^ tetll nid^t einmal fagen, bie

rid^tigc (Geltung, fonbern nur bie SBürbe beä 9^eid^ötägä noc^

aufregt gu er'^altcn ift, toenn Sie meinen, ba^ babur^ nid^t

bie gange Snftitution beö Öteicbötagö ber öäd^erlid^feit preisge-

geben iDÜrbe, fo benlen Sie anberS toie iä).

(»eifaa linlä.)

^räfttetti: 3^ i'flrf ^«je incibenten ©rörte«

rungen fc^lie^en unb »iH mir, e'^e id^i bem §errn SSerid^ter«

ftatter baö 3Bort gebe, eine Steu^erung in ber ©ad^e erlauben,

gu ber id^ mic^ bere^tigt unb verpflichtet l^alte, ba eä ftd^ um
bie ^anbl^abung ber ®efdE)äftöorbnung ^anbelt.

SOBenn bie 9Jieinung bcä Slbgeorbneten Dr. SBinbtl^orft

rid^tig toäre, bn^ burd^ eine SKajorität, bie f\(tj bei bcm gegen-

teärtigen ®efefee burdb 3Mre<^nutt3 mitabgegebener fübbeutj(^er

Stimmen '^erauSfteßte, ein nidbtiger 33efcblu§ be8 ^aufeö "^er-

beigefül^rt »erben »ürbe, fo toürbc id^ mid^ an meiner ©teile

unmöglid^ für bered^tigt bfllten fönnen, eine foldbe Slbftimmung

gu üerfucijen. 3)enn, meine sperren, idb bin nid^t ba, um mit

biefem ^^ofien Jpaufe ©yperimente mit SIbftimmungen gu mad^en
unb eö barauf anfommen gu laffen, ob nad^ i^affung eineg Se-

j^luffeg eä einem OKitgliebe einfäöt gu fagen, ber Sefd^lu^ fei

um biefeS ober jeneö il^m alö einleud^tenb erfd^einenben ©run«
beS »illett nid^tig.

3dh 'habe meine 5luffaffung üon ber ©ad^e, eben »eil fte

audh eine ©ef^äftäorbnungS-^rage ift, f(^on bei ber erften Se-

fung auögefprocben. 3taä) meiner 9Keinung pa^t ber Slrtifcl 28
auf ben üorliegenben galt nid^t. ©ine 2ln»enbbar!cit beffelben

»irb audh baburch md)t her^eigefül^rt, ba^ am ©d^luffe ber

3KotiDe ber 9legierungö»orlage eine folcbe Slnioenbbarfeit ange-

nommen tüorben ift. 3*^ ^^^^ ^^\p abguwarten gc'^abt, ob in

bem §aufe ein Slntrag erl)oben ttjirb unb bie ?Ofiaiorität finbet,

ba^ mit ber Slbftimmüng im Sinne beö Slrtilelg 28 Dorgugel^cn

fei. fDa ein fold^er Stntrag au^ h^ute nid^t erhoben ift, unb iäj

toeber bie SKad^t f)aU, Semanben gu gtoingen, Slnträge gu fiel-

len, noä) anbererfeitä bie SDiac^t, S^manben gu ber 3lbftimmung
gu gtoingen, fo bleibt mir nid^tS übrig, alg mit ber 2lbftimmung

fo üorguge^hen, alö wenn bie eben üernommencn S3emerfungen

beg Slbgeorbneten Dr. Wlat^ex u. f. tt». überaß nid^t gefaUen

teären.

(33raüo!)

3)er ^err Seric^terftatter ^at bag SBort.

5Beri{^tcrftatter Slbgeorbneter »ott93cn&o: Steine Herren,

bie itommiff^on ift ber 2lnfiä)t gewefrn, ba^ biefe %vaQi bei

biefer ©elegen'^eit auf bag ^nappfte gu be'^anbeln fei. a3iellei(^t

hätten bie Herren, toeldhc bie Sad^e abermalö angeregt f^abm,

gut getl^att, toenn f^e bem SSeifpiele ber Äommifflon gefolgt

©Ifeung am 27. Slpril 1871.

»ären. Uebrigen Ifdbz id^ ein 3>»eiffl^heö gu fonflatiren;

erfteng ba| bie 9Kitglieber aug Sübbeutfd^lanb, ttjelc^e ber

Äommiffton angebiirt baben, nidbt ber 9lnft(^t ber Herren roaren,

benn Tie "haben ftdl) an ben Äommifftongberathungen unb an ben
Äommifftongbefdhlüffen bet^eiligt, unb gn?eiteng, ba§ bie ^om-
miffton biefe %xaQt imä) ben 5Bef^lu§ beg SReid^gtagg in

ber erften Sefung, ber belanntlid) erfolgte auf eine 2lnregung,

bie ihm üor^crging, eine 9lnregung beg $errn Slbgeorbneten

SagJer unb inxä) bie ©rflärung beg "^errn ^räftbenten, für t>oll-

ftänbig erlebigt ^ielt.

SEfteine sperren, mag bie S3emerfung beg ^errn Slbgeorb-

neten Seichter betrifft, fo finben Sie bie (ärünbe, aug weld^en

bie Äommiffton ben Don ihm angeregten Sebenfen nic^t folgen

gu !önnen meinte, auf pag. 9 beg 35eridhtg auggeführt. 35a
ber Slbgeorbnete SRichter Iheute einen 2lntrag nidht geftettt

hat, fo befdhränie i^ midh auf biefe 33emet!ung.

^JJrdfibcnt: SBtr lommen gur 9lbftimmung über §. 1,

beffen 33erlefung mir »o^l erlaffen »irb.

(3uftimmung.)

3dh bitte biefenigen ^erren, bie bem § 1 beg ®efe^enttourfg,

betrcffenb eine anbertoeitige f^eftftellung ber SKatrifularbeiträgc

gur 35edfung ber (äefaramtauggaben für bag '^af)x 1869, bei-

ftimmen, ft^ gu er'heben.

(®efdhie^t.)

35er ^aragrap^h ift gegen fehr »entgc ©timmen ange-
nommen. —

Sir lommen gu §. 2. 3dh frage, ob bagu bag Sort »er-

langt ttirb — unb erfläre, ba bag nidht gefdhie^t, audh § 2 für

angenommen.
2ln bie biegfälligen Slnträge ber Äommiffton fdhlie^en ftt^h

nodh (auf Seite 13) gtt?ei 9?efolutionen, bie bie Äommiffton bem

C)aufe Dorfdhlägt. 3dh bin beauftragt gu erflären, ba& eg in

ber unter ^Rümmer 3 abgebrudften JRefolutton ftatt „bie S3unbeg-

regierung" Iheifeen foÜ: „ben Sunbcg!angler aufguforbern

u. f. to."

3^ frage, ob gu ber 9lefolution auf ©eite 13 5h>mracr 2

bag Sort »erlangt wirb,

(^Paufe)

ob bag gefdhte^t gur 9^efolution auf Seite 13 ^Rümmer 3,

(g)aufe)

ober ob tdh nun o'hne Slbftimmung bie beibcn JRefoluttonen für

»Ott ber SRaforität beg ^aufeg angenommen gu erflären ^abt.

(g)aufe)

Sie fwb angenommen.
Sir fommen gu ber nädhften stummer ber SSagegorb'

nung, ber

crffctt SBttatWm ©cfc^cttttourfö, bf.

&CÖ tmiic^m «Wctcljö für bai 3a^r 1871.

3ln ber beüorftebenben aSerathung mirb feiteng beg aug*är«

tigen 2lmteg alg ^ommiffariug ber Sirflidhe ©e^eime fiegatong-

ratlh ^err Bon Süloto 3;heil ne'hmen.

3)er ^err ^räfibent beg SSunbegfangler- 5lmtg f^d baä

Sort.

^räftbent beg 93unbegfanglcr - SImtg Staatgminifer TeU
btätf : üÜeine sperren, bei ber Eröffnung ber ®enerabigIuffion

über ben ßorliegenben ©tatgna(^trag eingelh^nb gu fpredhen, ifl

menigfteng je^t für midh felhr ft^toer; eg ift ungemtn fdh»er,

bie cingelnen SBorfdhläge , bie biefer ©tat entt)ält, mter »eitere

allgemeine (äeftdhtgpimfte gu bringen alg unter biebeiben: bie

aSorlage ift nöt^ig gettjorben naä) ber 2lnfidht ber »erbünbeten

9tegicrungen erfteng baburdb, ba§ feit ber gefe^lidhei f^eftfteHung

beg ipaus:haltö - ©tatö für bag laufenbe 3a^r ein; Singahl »on
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SSebürfniffen l^erüorgetreten ftnb, lat toclc^e biefer ©tat nict)t

33orjorge getroffen |at unb für beren SSefrtebtguiig forgen ju

fönnen bie »erMnbeten 9tegterungen bei 3I)nen beantragen; er

tft ferher notl^toenbtg gctoorben baburc^, bafe eö barauf anfam,
bic SJlatrtfularbettväge ber fübbeutfdjen (Staaten ben S3cftimmun-
gen ber O^eid^ößerfaffung geraä^ ju orbnen.

3n ber erften SSejiel^ung, m§ bie einzelnen feit ber gefe^'

Uj^en geftfteUung beö $iauöt)altö • (Statö ^erüorgetretenen 33e-

bürfniffe anlangt, fo ift ein 2:l)eil ber in bem (Stat enthaltenen

^ofttionen bereits Bon bem 9fieid^gtage genel)migt; e8 ftnb bieg

unter Slnberen bie (gntfci^äbigungen fiir ben SBegfall ber ©Ibjölle

on ÜJIetflenburg unb Sln^alt, eö ift bieg ferner baä ©ytraorbi»

narium ber ^oftoerwaltung für be« 35au eineö neuen ©ebäubeö
für baö ®eneral • ^oftamt. (SS ift fobann — gioar im ©in-
jelnen noc^ nic^t genehmigt, inbep burc^ bie ©enet)mi-
gung ber SSunbeöoerträge im ^rincip gebilligt — eine 5Ber.

me^rung ber ©teUenja^l bei bem Sunbe'ß ' Dber^anbelggeridjt,
unb eg ift enblid^ im 9)ringip bereite gefe^li(^ feftgefteHt bie

ßrricfetung beö SSunbeäamteS für baS C'eimatöttjefen, "für toel(fteö

(Sie in ber 33orlage Slnfä^e finben. ©inige anbere Slnfä^e
beru'^cn eben auf Sebürfniffen, bie im Saufe ber SSermaltung
l^erDorgetreten ftnb, unb in biefer SSegie^ung ift ber »i^tigfte
2:i^eit ber SSorlage, toelc^er allerbingö auf baö ^auptrefultat bcö

6tatg feinen (Sinflu^ Ijat, berjenige X'^eil, njelci^ier ftc^ auf ben
etat ber ^oftoerwaltung bepetjt. toill in JBegie^ung auf
biefen »idjtigen S:r)eil ber 33orlage ber (SpecialbiSfuffton ni(i^t

öorgreifen unb ^abe nur im Slügemeinen p bemerfen, ba§ bie

Sinnen oorgef(f>lagenen Slenberungen im ©tat ber ^poftüermaltung
ben ^roeä ^aben, in ber Drganifation biefer SSermaltung äier«

befferungeu ein^ufül^ren, wel^e bei früt)eren (5tatberat!^ungen

im ©d&OD^e beö Jfteic^gtageö »ieberl)olt angeregt ttjorben ftnb.

2Baö ferner bie Beregnung ber SRatrifularbeiträge für bie

fübbeutfc^en (Staaten anbelangt, fo ttjar biefe nad^ "ben SSor»

fd^riften ber 23erfaffung not^ioenbig. Sluf eine Slnja'^l einzelner

fragen, bie fid^ an biefe JRegulirung fnüpften, unb wdä)i ftd^

in ben Erläuterungen ber Sßorlage nä^er erörtert finben, ^ier

bei ber ®eneralbiöfuffton einguge^en, l^alte id) toenigftenS für
ie^t mäi inä)t am ^la^e,

^räfident: $Der Slbgeorbnete üon 33euba l^at bag SBort.

Slbgeorbneter »on 93en^a: Steine Herren, ic^ f)aie ur»
fprünglid^ geglaubt, ba^ eg unoermeiblid) fein merbe, eine t>oü-

ftänbige Umarbeitung beg norbbeutfc^en S3unbeghaugl)altg'(5tatg
Dorguneftmen

;
nad^ ber ung nunmehr üorliegenben Slrbeit ^abe

iä) mich aber übergeugt, ba^ bie g^orm, in »eldf)er bie SSunbeg-
regterung ung biefe SBorlage gemacht l)at, an Klarheit, Heber-
[l^tlid^feit unb 35eutlichfeit nid^tg gu »ünfct)en übrig lä§t. (Sie

ift meiner 5Inftcht nach fo befd^affen, ba§ auch 'ok ^oHegen aug
©übbeutfchlanb, »eld^e mit ber SIrt unferer etatgauffteßung
nod& nidht befannt ftnb, bei einigem ©tubium ftdl) »ollftänbig
in biefer Sßorlage orientiren fönnen. OJleine Herren, ich meine
unb glaube, ba^ an biefer Slrbeit üieHeicht etwag mehr (Sdhwei^
hängt, alg eg ben SSnfdi)ein hat. 9!Jiand^e ^ontroüerfe mag in
bem (Sdho^e beg SSunbegrathg hervorgetreten fein, bie in biefer
SSorlage nicht erfennbar ift. ©o fehr man ftch auch bemüht
hat, nad^ ber Sßerfaffung unb ben betreffenben 33erträgen ben
lünftigen ^»aughalt beg beutfchen Bunbeg unb bie babei gur
©^jrad&e fommenben fragen gu regeln, fo ftnb getoi^ no^ eine
gange JReihe oon f^ragen übrig geblieben, toel6)i nid^t anberg
gelöft »erben fönnen, alg im SBege gegenseitiger SSerftänbigung
unb aSereinbarung. SBenn bag im ©cho^e beg Sunbegrathg
glüdfli^ertoeife gelungen ift, meine $)erren, bann haben toir bag
Sutrauen, ba§ eg aud^i in bem ©cho^e beg 3leidE)gtagg, in un-
ferem ©chofee, gelingen toerbe. 3(h halte eg aber für unüer«
meiblidh unb nothmenbig, ba§ »ir biefe SSorlage an eine Äom-
miffton üertoeifen.

_
SKeine Herren, einegtheilg befinben ftd^ in ber SSorlage

etntge nicht gaeifeHofe ©egenftänbe, bie »ir aug bem norbbeut-
fchen aieichgtage übernommen haben; id^ erinnere g. 33. an bie
Slngelegenheit »egen beg ©treichenbergfd^en ^aufeg, unb id6
erinnere an bie 2lngelegenheit ttjegen ber lauenburger ©Ibgötte.
SJletne ^txxcn, eg hanbelt ftch in ber SSorlage aber auch ferner
um eine fehr erheblid^e SSelaftung ber fübbeutfdf)en ©taaten.
eg toirb barauf anfommen, im Bege ber Äommifftongberathung
gu prüfen, ob bie betreffenben Siffern ben beftehenben SSerträgen
wnb berfaffunggmä|igen Seftimmungen entf|)rechen. ©g wirb

biefe grage faum anberg alg im Sege ber Äommiffiongberathung
erlebigt werben fönnen. Snblid^, meine Herren, hanbelt eg fich

in ber SSorlage boch aud^ um bie Mtjefeung üon fehr wichtigen
®runbfä|cn in ber fünftigen SSertheilung ber Saften gwifchen
©üb- unb 9lorbbeutfdhlanb einerfeitg unb gwifd^en ben ©taaten
©übbeutfc^lanbg anbererfettg, üon (ärunbfä^en, bie ftch feineg.

wegg aUein auf bie Uebergangggeit begiehen, fonbern bic ftd^

aud) auf bie Sufunft erftredfen werben. 3ch erinnere in biefer

S3egiehung an bie 3lepartition ber Sölatrifularbeiträge , an bie

Soften beg ©efanbfchaftgwefeng, an bie S3egrengung ber ßentral-
foften beg 5)oft= unb 2:elegraphenwefeng, an bie grage Wegen
ber Äoften für bie S3efeftigung ber lüften. Sltle biefe «fragen,
meine ^)erren, werben im aUfeitigen ^nte^effe einer grünbli^en
g)rüfung aud^ in biefer ©effton fd^on unterliegen müffen. 3ch
ftelle baher ben Slntrag, biefe SSorlage an eitte Äommiffton gu
berweifen, üon ber wir erwarten unb hoffen, ba^ fte ihren SSe-

rid^t in ber fürgeften %x\^t an ung gelangen laffen werbe.

q>räftfecttt: 2)er Slbgeorbnete ©dhelg hat bag 2Bort.

Slbgeorbneter <^(^eU: ©ollte in golge beg 2lntrageg beg
geehrten $errn Sorrebnerg eine 2lcnberung in bem aufgefteüten
©tat nid^t eintreten, fo bin idh unb mehrere meiner politif(hen

i^teunbe aug S3at)ern, Weld^e ber ©entrumgfraftion angehören,
gewillt unb entfd^loffen, gegen bag ®efe^ gu flimmen, unb um
3Jti^bcutungen üorgubeugen, bin id) genöthigt, nur mit ein paar
SBorten biefe Slbftimmung gu motioiren. ©g ift bieg ber Um»
ftanb, bafe Satjern in gwei fünften gu einer Sluggabe herbei»

gei(ogen worben ift. Welche id^ unb meine politifdtjen greunbe
für nicht gered^tfcrtigt erachten.

5iad^ bem ©tat, unb gwar begüglidh ber ^oft, hat SßaXjim
gu ben Soften ber ©entralDerwaltung beg ^oftwefeng einen
Seitrag bon 4,106 Shalern gu leiften, beggleidt)en gu ben Soften
ber ©entralüerwaltung beg Sielegraphenwefeng einen ^Beitrag
oon 677 Shalern. 3ch unb meine politifdhen ^^reunbe glauben,
ba^ biefe ^ereingiehung Saherng gegen SIrtifel 52 ber S^eichg«

oeffaffung fei. 3)ie Weitere S3eanftanbung liegt barin, ba^
aSai^ern gur 2lblöfung ber ©Ibgolle beigutragen habe, ©g
laffen ftch bie SJlotiüe beg ®efe^entwurfeg bahin bernehmen,
ba| eine SSerpflidhtung 33ai)erng, gur Slblöfung ber ©IbgöÜe
beigutragen, nid^t beftehe, unb ich geftehe offen: i(^ glaube, mir
f^enft S^iemanb ©twag unb aug biefem ®runbe habe iä) auch
nid^t Suft, etwag hergufd)enfen.

(Oh, oh! linfg.)

JDie ©ad^e ift übrigeng nicht unbebeutenb, benn fo Weit bie

üorliegenben ajJaterialien mir eine 33ere^nung geftatten, beträgt

bie gange ©umme, weldhe für 2lblöfung ber ©Ibgolle gu begahlen

ift, 1,200,000 Shaler, fomit entfäfit hierüon auf «atjern
150,000 Schaler. $£)ag ftnb bie ®rünbe, warum wir eüentueH
gegen ben ©efe^entwurf ftimmen Werben. 3d) bitte, midh hier-

bei \a nid&t mi|guoerftehen. ^cS) will aud) hierburdh nid)t bie

geringfte SDebatte hcroorrufen; id^ fd^eue fte übrigeng nid^t, id&

glaube aber, fte Wirb unter ben gegebenen SSerhältniffen frud^t-

log fein unb nur unfere Seit rauben, ©cien ©ie ber feften

Uebergeugung, wir woKen Shnen getreulid^ helfen, bag beutfdhe

SSunbeggebäube in freiheitlidjftem (Sinne auggubauen, ©ie fönnen
in biefer 33egiehung nid^t Weit genug gehen, wir fud^en ©ie am
©nbe gu übertreffen,

(^eiterfeit)

©ie ^nben in biefem fünfte an ung ftetg bie treueften 9Kitar-

heiter, bag üerftd^ere ich ©ie »on biefer ©teile aug. 3lber ebenfo

Werben ©ie ung geftatten, ba§ wir unfere berechtigten ©onber-
heiten, bie auf ®runb ber 3Serfaffung ung guftehen, in jeber Se-
giehung unb aug allen unferen Gräften Wahren. 3)ag ftnb bie

SDlotioe, warum wir gegebenen gaUg gegen bag ®efe^ ftimmen
würben.

^täftbent: ©g nimmt S^iemanb weiter in ber ®eneral-
behalte bag 2Bort; id^ fd&liege fte, frage, ob ber ©efe^entwurf
einer ^ommiffton gur SSorberathung überwiefen werben foU, unb
bitte bieienigen C>erren aufguftehcn, bie bag wollen.

(®efdhieht.)
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$Dag ift bie SRajoritat beä ^aufeä. — 3^ t*Iage 21 SKtt«

(jUeber in bie ^ommiifton ju »ä^len toor, unb fteUe an'^eim,

bie SBa^l üor ber Penarft^ung beä Sonnabenbö ßorjune^men.

mm
2)amit ift ba8 ^auä einocrftanben.

Die näd^fte Plummer ber S^ageSorbnung jlnb

mix mxen biä 3ur 6. 2lbtl|eitung gefommen, für toeld^e

junä(^ft ber Slbgeorbnetc Äanngie^er SBeri^t ju erftatten ^at.

?lbgeorbneter ftamtgte^cr: iDarf id^ um einen Slugen-

blitf bitten, ic^ toiü erft bie Sitten ^olen.

^räftbentt fDann" erfud^e i^ ben Slbgeorbneten Dr.

©d^warge, feinen Bericht erftatten.

Säbgeorbneter Dr. <S>d>\»atit: 3Äeine «perren, im Sal)!-

freife ©itburg-SDaun-^rüm beö 9tegierung§begirfg Xrier ^at am

20 SJtärj eine engere SBai)l m\ä)cn ben Äanbibaten ber erften

aSßabl, bem 35omprobft Dr. ^olgcr Jrier unb bem ßanbrati)

görfter ?u Daun ftattgefunben. Dr. ipoljer ift Qttod\)lt worben.

£)ie fed)fte Slbtbeilung I)at biefe 2Babl geprüft unb feinen ®runb

gefunben, bie Seanftanbiing berjelben Dorpfcf)lagen. 9lact)träg.

li(S) ift ein g)roteft eingegangen, unb imx Don bem Sureau«

Dorftebcr ®uftao ^öfe. 2)iefer g)roteft ift am 22. SIpril eingc

gangen; bie engere Sßat)! ^at am 20. SKarj ftattgefunben, alfo

no* »or Eröffnung ber Oteid^ötageöfcffion ; bie iel)n Sage, bin«

nen »eld^er ber ^rotcft ^ätte beigebracht toerben muffen, »aren

ba^er beim (Singange biefeö g)rotefte§ längä abgelaufen. Senn

aber aud^ baö ^o^e ipauö ber gjieinung fein foUtc ,
ba§ ni^t

ber Sag ber 2Bai)l, ber 20. m&xi, entfcf)eibe, fonbern ber Sag

ber gcftfteltung beö 3Baf)lergebniffeö, unb mitl)in biefe 2Bal)l

unter bie Kategorie berfenigen SQBat)Ien faUen ttürbe, melci^e erft

nad^ Eröffnung ber ©efftön Doüjogen morben fmb, fo njürbe

beffenungeac^tet bie jelintägige grift, melcbe miti^in ßom

24. SDfJärj an ju berechnen fein würbe, ebenfalls am 22. SIpril

längft abgelaufen fein. JDic 5lbtf)eilung bat ba^er geglaubt,

Sbnen bauen einfad^ Äenntnife geben ju foUen, baf3 ber ^roteft

eingegangen fei, o^ne jebocJ^ 3t)nen 9]flaterieae be§ g)rotefteä

felbft Dorjutragen, unb fte fdjlägt 5l)nen ßor, biefen ^roteft ein-

\aä) alä üerfpätet gu ben Slften gu nehmen.

^räftbcttt: frage, ob biefem eintrage ber 6. Slbtlici«

lang toiberfproc^en wirb.

(g>aufe.)

fDaä ift nid^t ber %aVi. 2)er Slntrag ift genehmigt.

3tm bitte ben Slbgeorbneten Äanngie^er, für bie 6. 5lb'

tlieilung gu referiren.

SIbgeorbneter Ättttttötc^er: «öleine ^)erren, xä} Ijabe ju

berid)ten über bie 2ßat)l im 2. ßoblenger SBablbejirt S^euwicb.

3)ort ift gewählt morben ber ^reiörid)ter Söbmer in 9ieu.

toieb. 2)ie "2Bat)l ift burc^ fecftö 9)rotefte angegriffen, burcf) brei

(äegenfcbriften üert^eibigt »orben. fö§ l)at bann nod) ein

©^riftmed^fel ftattgefunben, fo ba^ ber 2lbtl)eilung au^er ben

2Ba[)lDer'hanblungen 13 ©c^riftfä^e jur ©nfc^eibung vorgelegen

^aben. Slu8 ber a3eratl)ung ber 2lbtl)eilung ift folgenber Sin-

trag '^erborgegangen:

3)er JReic^ötag ttoHe befd^Ue^en:

1. bie 2Baf)l beä Slbgeorbneten Äreiäridjter a3öl)mer im

2. Äoblenger Sablbejirf gu beanftanben;

2. ben §errn SReiclhSfangler ju erfud^en:

a) bie (Sinreid^ung ber in ben 2Bal)lbejir!ett JR'^ein.

brö^l, ^elfter unb SSrüdCraborf abgegebenen Stimm«
jettel äu üeranlaffen;

b) amtlidlje Sluöfunft üon ben aCßa^lDorftänben in Ors-

berg, SlocEenfelb unb ^at)nrotf) barüber gu erforbern,

ob namentlid^ in Drgberg p ieber '^^^^

gjiitglieber beg Sßo^lßorftanbeä bei bem

SEßa^lgef(^äft ittgegen getoefenj

c) bie in ben eingaben bcä Pfarrer! ÜÄetjer au«

SCalbbreitba* ßom 20. SKärj 1871, beö ^o^ann

©d^eiB, g)aftorS ^ermeö unb ©enoffen ebenbafelbft

üom 27. mäxi 1871, bc8 ©tabtfcfiult^eife Säfar

auö 9ieuiüieb oom 31. 9Jiärg 1871, beö 3fiedE)töantoaltä

3immermann auä 9leuwieb Dom 22. SJlarg 1871,

unb in bem legten S^eil ber ertlärung beä Äap-

lang ßoUe in 3fi^einbröt)l be'haupteten Söa^lDor-

gänge bur^ gerid^tlid^e Unterfu^ung feftfteOen gu

laffen;

d) baö öon ber SBa'^lfommifrton gu 5^eutoieb unter

Ueberf^reitung i'^rer amtli^en S3efugmffe (§13
beä 3Ba^lgefefeeg »om 31. «Dlärg 1869) unb 5Ber-

le^ung beä Sa^lregleraentä tom 28. SRärg 1870

beoba^tete Sßerfa'^ren bei geftfteUung beä 2Ba^l-

refultatö ju rügen.

gjieine Jperrcn, wenn tro^ beö Umfangeö bcg S^nen mit-

get^eilten SDlaterialä — unb wenn ©ie »ollen tro§ beS Um-

fange§ beä Slntrageö — bie 3lbtl)eilung bennod^ befdjloffen bat,

nur münbli^ an ©ie gu berid^ten, fo ^at bieg barin feinen

®runb, tocil in ber S^at nur me^r ein formaler ?>räiubicial'

punft gu 5Dfleinunggüerfdtiieben'heiten innert)alb ber Slbt^eilung

Sßeranlaffung gegeben, nad) (ärlebigung beffelben aber fämmtlidje

^ier üerlefene Slnträge üon ber 3lbtl)eilHng cinftimmig befdblolien

morben ftub, namentlid) SSeanftanb ung, gerid&tlid^e (Sr-

mittelung, 9lüge. 2Baä ben Umfang ber ©rmittelungen

angef)t, fo 'ift »ol)l ^ier meljr, bort n?eniger oerlangt werben;

bie Slbt^eilung "^at ftc^ febod) ben gjleiftforbernben angefcbloffcn,

um babur^ ben »erf^iebenen ©tanbpunften beö §aufe8 unb

namentlicb aud) ft* etwa crgebenben cerfdjiebenen 5luglegungen

beä SBai)lreglementg geredf)t gu werben.

$Der ©ad^Derlialt ber SBa^l ift folgenber.

sRa^ ber SufammenfteOung unb ber 33ere*nung ber gur

Ermittelung beö 3Ba^lergcbniffeg berufenen tommiffion in

gtcuwteb ftnb abgegeben 9446 ©timmcn, alö ungültig abgegogen

123 ergiebt gültige ©timmen 9323, unb bamit alä abfolute

üJiaiorität 4662 ©timmen. SSon ben feiten« ber Sa'^lfommifrtou

alä gültig angefel)enen ©timmen t)aben ertjalten ^retörtcbter

S3öl)mer auö ?Reuwieb 4694, Kaufmann a3artl)olomäuä ^aanen

aug ^öltt 4628, 1 ©timme Kaufmann jpaanen. ^Dcmnad) l^ätte

ber ^reigrid)ter Sobmer 32 ©timmen über bie abfolute mci\0'

rität befommen. 35ag 2Bat)lfeflfteaungg'g)rotofoa er«ärt benn

audb, er "^abe bie gWaforität, unb SSö^mer ift bemgemafe pro-

flamirt, bat bie 2öal)l angenommen, ift gweifeUog wablfa^ig, unb

Wie ©ie Wiffen, in biefeg ipaug eingetreten.
r ^

33ei SSerecbnung ber 123 ungültigen ©timmen bat bte

SBablfommiffton in SleuWieb auä bem Sßa^lbegirf «Rbembrobl

62, aug bem 2öal)lbegir! ^ix\Ux 30 ©timmen, welche alg für

ben Kaufmann ^aanen abgegeben begetdjnet »»aien iur ungültig

erflärt, wäl)renb bie 2Bal)lborftänbe gu 9fif)etnbrobl ""^ft^tf^^^

biefe ©timmen alg gültig bel)anbelt Ratten. SBurDen biefe 92

©timmen gu ben 9323 gültigen ©timmen ^mgutreten, fo er-

aäben fid) 9415 gültige ©timmen, unb babur^ würbe bte ab-

folutc 5ERaiorität auf 4708 fteigen. Sllöbann l)ätte ber Ärcij-

ridjtcr a3Dl)mer, Weldjer nur 4694 ©timmen erbalten, nitbt

mebr bie abfolute gj^aforität, wol)l aber ber Kaufmann «)aanen

;

benn gu feinen 4628 ©timmen würben l)ingutreten lene 92

©timmen aug 3ll)einbröl unb ipeifter, macbt 4720 ©timmen.

$E)er Kaufmann C>aanen aug (5öln l)ätte fomit 12 ©timmen über

bie abfolute gjlaforität.
. , . ,

2)ie Slbtbeilung war nun barin etnfttmmig, ba^ bte äSJa^l-

fommiffton in gieuwieb, inbem fte ©timmen für ungültig er-

flärte, Weld^e bie Sßa^lüorftänbe ber Segtrfe für gültig ange-

feben, ftd) einer Ueberfdbreitung i^rer »efugniffe fjulbig ge-

macbt unb gegen ben tlaren SBortlaut beg § 13 beg 5Ba^lgefefeeg

üom 31. ?ölai 1869 üerftofeen l)abe, welcber Jefimmt:

Ueber bie (äültigfeit ober Ungulttgfett ber ffiablgettel

entfd)eibet, mit bem aSorbe^alt ber Prüfung beg atetd^g-

tageg, aüein ber Sßorftanb beg Sßal^lbegiifeg nad^

©timmenme^rbeit feiner gKitgliebcr. .„ , ,

Solge biefer Ueberfcbreitung — bieg tft cbcnfo un-

jweifelbaft -- ^at bie 2Bat)l!ommiffton in 9leuWieb bem treig-

Imex aSo^mer bie Söie^rl)eit ber ©timmen gugefprod)cn unb

bemgemä^ i^n alg 5lbgeorbneten proftamirt, wäf)renb bod^ tii

ber Sbat ber Kaufmann ^aanen nacb ber ma^gebenben (Snt-

fcbeibung ber SBa^lDorftänbe bie 9Jiel)r'heit ber ©timmen auf

ftd^ bereinigt.
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Ueber aKe bieje 2;T)atfa$c{t, namentlid^ au(J^ über bte mit'

gef^etlten 3iffern, toax in ber 5lbtl^etlung feine SJieinunggBer«

|ci^iebenf)eit.

^Dagegen ncitjm bic 3J?inberJ)cit ber Slt)tt)eilung an, bo^ bieder

5BcrftD| ber Sal^Ifommijfton in ^Reuwieb, loelc^'er jugleicJ) ben
I)au:ptfäc!^Iid)en Slngriff ber fed^S ^rotefte ber Drtfd^aften gt^ein=

bröl)I, ^eifier, Sing, Hönningen, Seitergborf unb ^ammerftein bil«

bet, ein fo jdjwerer ift, ba§ eä geboten jet, obne eintritt in eine

materielle SBa^l^^rüfung junäctjft biefen tormeUen SSerfto^ xM--
gängig ju tnad)en unb unter UngültigJeitöerflÄrung ber
2Ba^t beä Slbgeorbneten JBö^mer fofort bie ©inberu»
fung beö Kaufmanns § aan en au§ 6ö In ^erbeigu füt)ren.
2llö ®rünbe tcurben angeführt: üon einer SBa^l^jrüfung tönne
gar nid^t bie Siebe fein, ba eine gültige ^roflamirung beö
Slbgeorbneten üoraugfe^e, eö jet aber in ber3;i)ot ^ier trrtf)üm'

li^ ber Äreiöricf)ter Soe^mcr an Stelle beö Äaufmannö
^paanen ^roflaniirt

;
Soe^mer fei nad) ben aSeftimmungen beä

2ßaf)lgeje^eö unb nad) § 6 ber ®efd)äftgorbnung alö gewäljlt
gar nid^t ju betrachten, gjlan müffe unterjd)eiben stüifdjen üor»
läutiger ?)rüfung ber Legitimation unb im\<Sjm enbgül=
tiger aBal)lprüfung

;
jene, bie üorlä'ufige Prüfung ber fiegittma«

tion jei notl)tt)enbtg, ba nad) ber ®efc^äftgorbnung big gur beft-

nitißen Ungülttgfciteerflävung ber ®etüäf)lte ©i^ unb ©timme
imJpaufe l^abe. ^auptf(S(^l{d) würbe ]^ert)DrgeI)oben: »enn man
l^ier nid^t ftrcnge ßerfabre, fo babe ja bie SBaljlfommiffion eö in

ber ^anb, einen beliebigen aKann 3£ ju proJlamiren unb bem
3teid)gtag alä Slbgeorbneten p oftroiren, ot)ne ba| baS ^auö
fofort im ©tanbe Joäre ibn ju eymittiren.

3)ie 9}?aioritflt ber Slbtbetlung »ar anberer Slnftd^t unb
Ijielt eine fofortige Einberufung beö Kaufmanns ^aanen unter
Ungültigfeitöerflärung ber äBabl beö ^reigric^terä a3oet)mer für
unftattljaft. JDiefelbe erfannte freilid) an, ba^ burd) Srrt^ümer
ber SBat)lfommifrton, tool)in gum Seifpiel aud^ einfad) Slbbitiong-

fet)ler geboren, eS ba^in fommen fönne, ba^ Semanb in biefem
§aufe an ben Verätzungen STl^eil netjme, ber in ber Z\)at nid^t

gewählt fei. Snjtoifd&en I)ielt fte bieö nid)t für ein fo gro^eö
Unglüdf, eine Vorläufige geflfteaung beö ffia^lrefultatö bur^ eine

aSa^lfornmiffion unter 3ugiet)ung ber ©taatöbel^örbe aber für
unumgänglid), um eine formelle Legitimation für ben Eintritt
in ben 3ieid)ötag l^erbeigufül^ren. 2)ie ®efat)r, ba^ eine SBa^l«
fommiffton »iber beffereö SBiffen eine beliebige g)erfönli^feit
alg gewätjlt bem ^aufe oftroiren »erbe, fei bo^ möglid)ft ent«

fernt; bagegen aud^ burd^ bie Bufammenfe^ung ber SBablforn»
miffton, ttjeld)e burd^ einen 3lei(^öbeamten unb burd) 9K'änner
auäbemSSolfe.gebilbetmerbe, unbburc^ bieSeffentlid^feitbegaBat)!-
aftcg ein genügenberSc^u^ geboten. (5ntfd)eibenb für bie 2Kaiorttät
War ?5olgenbeö.

$Der Slrtifel 27 ber 3ieid)güerfaffung beftimmt, ba^ ber
Sieic^gtag bie Legitimation feiner 9Jiitglieber ju prüfen
^at. Unter biefen „SJlitgliebern" finb nidjt fügli* anbere §er=
fönen ju t3erftcl)en, alö biejcnigen, njeld^e bei ber eri3ffnung beö
3fleid)etageä ober fpäter in benfelben eingetreten. 35aS 5ie(^t p
biefem eintritt Jcirb baburd) erttorben, baf) ber (gingetretene
getoä^lt ift. Sllö gettjä^lt fonnte aber bie SOtajorität nur ben»
jenigen anfel)en, njeld)er na* ber Ermittelung unb geft«
ftellung ber SEßal)lf ommiffi on bie fflietjr^eit ber (Stimmen
erfialten, proflamirt korben unb bie SBa^l angenommen ^at.
Seber Sttjeifel barüber, ba^ nur ber alö getoäblt ^roflamirte
Dorläuftg als geitjä^lt gu betrad)ten, festen burd^ ben § 33 beg
SBa^lreglementö üom 28. 9J?ai 1870 befeitigt, mo eg r)ei6t: „ber
©ewä^lte ift üon ber auf i^n gefallenen SBa^l burdb ben
SBa^lfommiffar in Äenntnife ju fe^en." JDiefer ©cwäblte fann
bodt) eben fein anberer fein, alö berjenige, ben ber aBablfom=
mifjar alg gewäfilt angefel)en unb proftamirt Ijat. 2)ic ÜJtaiori»
tat fagte ftc^ bann audf) weiter, ba^ eine vorläufige ßegiti'
mationgprüfung unb eine enbgültige ^irüfung ber SBa^l m'eber
in ber aSerfaffung üorgefdirieben, nod) aug ber ®efd)äftgorbnung
f)eraug begrünbet »erben fijnne. ©g giebt eben nur eine ^xü-
fung, unb bag ift bie enbgültige ^tüfung ber SBa^l. $Die
^robe für bic 3^i*tigfeit ber Slnftd^t ber Sölajorität liefert bie

praftifd^e (Srttiägung, ba^ im »orliegenben gaUe ber 3^eid)gtag
bat)in fommen fönnte, fjeute bie SBabl beg Slbgeorbneten aSö^er
für ungültig lu erfiären unb beu Kaufmann ^aancn einsube«
rufen, bemnäd^ft — nad) materieUer Prüfung ber 2Bal)laften —
ju ftnben, ba^ bie SBal)! beg Slbgeorbneten aSöl^mer gültig unb
bie beg ^errn Kaufmann jpaanen ungültig fei, alfo ben .Kauf-
mann ^aanen lieber ju eymtttiren unb ben Slbgeorbneten SSö^mer

SJetl^attbluttflen beg beutfd^en Sleid^gtageö.
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beffen Sßafil toir l^eutc für ungültig erfiären, alg gültig ©e-
Wählten einzuberufen,

Slug allen biefen ®rünben lüurbe ein Don ber SKinorität

geftellter SIntrag, bie 9Eßa'f)l beg Slbgeorbneten Sommer für un«
gültig ju erfiären, bie Einberufung beg Kaufmann ^aanen aug
Eöln gu üeranlaffen glei^jeitig aber biefelbe gu bean-
ftanben, üon ber 9Ref)r!Zeit abgelehnt.

SDie Stbtf)eilung ^at ftd) {)ierauf einer materiellen Prüfung
ber ©ültigfeit ber 33Bat)l unterzogen unb ift babei auf ben ©e«
fammtin'^alt ber Sal)laften surücfgegangen unb ju bem Er«
gebniß gelangt:

1. bafe in ber ST^at in biefem Slugenblidf bie «Ba^lfac^e
beg Slbgeorbneten Sö^mer gur Entfd^eibung nod^ nid^t

reif fei;

2. ba^ bie in ben ertoä^nten fedbg ^roteften unb in einer

fStdlit ber in ben ©egenfc^riften von S^leuwieb cor-
getragenen Sl^atfac^cn unb au^erbem nod^ anbere bort

nid)t gerügte, bei ber Öffictalprüfung ber SBablaften

Dorgefunbene er^eblid^ere SSerle^ungen beg SBa^l«
reglementg einer weiteren Ermittelung bebürfen

;

3. ba^ bei ber 9Kenge ber Slnftänbe — bie ®ülttgfeit ber

3Ba'E)len in 14 SOBa'^lbegirfen fommt in ^^rage —
»on einer SSered^nung unb i^eftfteöung ber üerfd^ieben-

artigen giffermä^igen Kombinationen, bie baburd^ ent=

ftel)en, |e nad^bem nun bte Slnftänbe in bem einen

ober in bem anberen 35Bal)lbej{rf für begrünbet refp.

für unbegrünbet befunben würben, gegenwärtig ab«

gufe^en fei. Eg ift bieg nac^ Slnftd[t ber Slbf^eilung

t^^eilg ni(|t möglicb, febenfatlg aber überflüfftg, ba eS

ft(^ nur um SSeanftanbung I)anbelt.

35ie Slnftänbe, Wellie ftd) ergeben, ftnb wefentlid^ folgenbc:

1. mangell)aftea3eurfunbung, 2. unPoUftäubigeSSefe^ungbeg SBa'E)l'

tjorftanl'eg ober ioä) nid^t bauernbe 3lnwefen'E)eit Don minbeftenS

brei ^erfonen, 3. Slbftimmung Don ^erfonen, weld^ie nid^t fttmm-
bere^tigt waren, namentlich Slbflimmungen iuxä) Stellcertreter,

4. fogenannte flerifale löeetnfluffungen, weld^e barin beftanben

^^aben foKen, ba^ ber Kaufmann ^aanen öon ber Kanjel alg

Kanbibat ber Äird^e empfo'^len, unb ba§ ber SBa'^laft an üer-

fd)iebenen Drten burd^ Qöeiftlid^e überwacht fei, SSei biefer

®elegenbeit barf id^ einfügen, ba§ fowo'^l ber Kaufmann ^aamn
alg ber Kreigric^ter a3iji)mer fat'holifd)en ©laubeng ftnb.

Sd^ ge'^e nun gu ben eingelnen SBa^lbegirfen über unb
glaube, mi(h möglid^ft furj Jaffen gu bürfen, ba. Wie erwähnt,

fämmtlid&e Slnträge aug einftimmigen SSefc^lüffen ber Slbtl^eilung

i)erüorgegangen ftnb.

I. 3unfi<^fi fommt inSSetradfet bteDitfd^aft 9ilf)einbrö'hl,

SSon ben in 9lt)einbrö^l abgegebenen Stimmen ^at, wie td^ fd^on

erwäljnte, bie Sßa^lfommffton in 3Reuwieb 62 Stimmen, weld^e

ber Söa'^lDorftanb in 9tt)einbrö^l alg gültig be'^anbelt l^atte, für

ungültig erflärt, 2)amtt '^at eg folgenbe SBewanbtni^. 3« bem
aBaf)lprotofotle, welc^eg in Sfi^^einbrö^l aufgenommen, ftnb bie

Stimmen, weld^e ber Kaufmann ^aanen erhalten, ber SSorfd^rift

beg Oleglementg unb beg ^^ormul^i^ö entfpre^enb big gur ^aljl

147 mit Siffern angegeben, bergeftalt, ba^ bie fünfte Stimme
mit ber 3a^l 5, bie funfgel)nte mit ber ^a^l 15 u. f. w, be«

getd)net worben ift. 35ann fpringt eg in bem SBablprotofoH

über ßon ber 3iffet 147 auf bie 3iffer 150, oon ber Biffer 150
an aber ftnb bie eingelnen Stimmen über'^aupt nid^t me'^r mit

3iffern, fonbern nur mit Stridben angegeben. 3n ber ®egen»

Ufte ftnb fämmtUd^e Stimmen nur mit |)unften ßermerft,

Sowol)l im ^auptprotofott aber alg in ber ©egenlifte ift bie

Summe fämmtlid^er Stimmen, bie für ben Kaufmann §aanen
abgegeben ftnb, ben uor^anbenen Striaen unb fünften ent«

fpveä)cnb auf 212 rit^tig bered^net unb beurfunbet. 9lun ^at

bie Sßa^^lfommiffion in 5Reuwteb angenommen, ba^ eine Beget*»
nung ber Stimmen mit Strid^en unguBerläfftg fei, unb au^erbem
monirt, ba§ bie Stimmga'^l ßon 147 auf 150 fpringe. 5Die

Slbt^eilung war einftimmig barüber, ba^ eg "öoUfommcn üer«
fe^rt fei, wenn bie SBa^lfommiffton baraug bte Ungültig«
feit ber 62 Stimmen hergeleitet, unb nur barüber gweifel^aft

fei, ob nid^t fc^on nadb Lage ber Slften fämmtUc^e 62 Stimmen
gu (fünften bei Kaufmann ^aanen für gültig angufe^en feien.

Sie meinte jebod^, ba^ eg ntct)t füglid^ anginge. Einmal
blieb nod^ immer unaufgeflärt, warum auf bie Stimmgiffer 147
bie 3iffer 150 folgt; aiibererfeitg Ijat bie gormüorfd^rift beg

Sa^lreglementg unb beg barin in Vegug genommenen gormu-
larg ber Söahtoerhanblung, ba^ bie eingelnen Stimmen mit
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3tffertt Bejetc^net lüerbeit joHen, %cn guten ®runb bann,

ba^ beim gJlarfiren inid) ©tri^e leidet Srrtpmer möglidö

ftnb. 3)ie Slbt^eilung glaubte ütelmel^r, ba§ bei ber geringen

SKajorität, um bie e§ ftcJ^ '^anbelt, mag man ben Kaufmann

^aantn — ber nur 12 Stimmen SKaiorität er'^alten ^abe —
mag man ben Äreiörit^ter Sö'^mer alä getüä^lt anje^en, eg jtc^

empte'ölen ttürbe, ju t^un, icag bie SBa'^Ifommiffton \ä)on ^ättc

t^un müRen, nämlicfi nad^trägli^ bie Stimmzettel ein«

forbern. 2)ap fam, ba§ in »ejug auf Sfl^einbröl&l

in einer ®egenid&rift aug !)lieu»icb be'^auptet »orben ift, bafe

gerabe in biejem Sejirl eine §)rofIamirung beö Kaufmann ^aanen

üon ber Langel jeitenö be8 Drt8geiftli(^en ftattgefunben ^abc.

(Snblic^ tft mä) einer örflärung beö Kaplan ©oUe au8

SR^einbrö^I !)erüoriu'^eben
,

ba^ am Sage ber Slbftimmung ba-

jelbft bie ^Ramen ßon jtoei SBä^Iern in bie SBä^lerliften na*-
getragen jeien.

Slut biefe gjlomente grünbet ft(^ ber Slntrag ber Slbt^et-

lung, gunä(^ft bie (Stimmzettel aug ber Drtj^aft 9^^einbrö^l

einjuforbern unb bie behaupteten S:f)atfachen über bie ^rotla-

mirung beS ^au^mann ^aanen Bon ber Äanjel, rel'peftiüe bie

na^träglic^e Eintragung üon 2öät)lern in bie Sä^lerlifte ge-

ric^tlicl) au fonftatiren.

II. SaS ben jweiten 2ßahlbe?irf angel)t, in Sejug auf toelc^en

bie 2ßaf)ltDmmijrton in ?Reuttieb Stimmen für ungültig crilärt

^at, toelc^e bie 9Ba"f)li?orftänbe für gültig angefe'^en Ratten, fo

i^ bieä bie Drtfc^aft ^eiftcr. 3« biefem 2Bal)lbe?irf ftnb auä-

Jüeiölid^ beS Sßa'^lprotDlcnö 30 Stimmen abgegeben — für

tten, fte^t nid^t im g)rotofoa. ^Dagegen ift eine (äegenlifte

gefül^rt »orben, bie ic^ ^ier t'^rem Göefammtin'^alte nad^ Der-

lefen mu^, ba fte nacJ^ ber 5Inft^t ber Slbt^eilung bie entfc^ei«

bung ber SBa^lfommiffton alö mijglid^er SBeije unrichtig er-

f^einen lä^t. Reifet nämlicJ^ in biefer fogenannten ©egen-

Ufte toörtli^:

S3ei ber nad^ SSorfd^rift erfolgten Eröffnung ber

Stimmzettel fteHte fjd^ ^erauö, ba^ na^begeid^nete

Äanbibaten bie iabti »ermerften Stimmen ert)alten

Ratten, nämlid^ ^ixx Kaufmann Sart^olomäuö ^aamn
in (5öln, ©lifenftrafee 9ir. 5.

3lt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28 29 30.

klfo' abgefctiloffen gu ^eifter, ben 3. «ölarj 1871.

2)er 2Qßal)lüorfteher. 2)ie Seifiger. 2)ie g)rotDfollfüt)rer

unb bie erforberlid^en ^^amenSunterfd^riften.

$Die Slbt^eilung toar cinftimmig ber SJleinung, ba^ biefe

fogenonnte ©egenlifte, »el(^e in ber %ljat bie hjefentlid^en SJler!«

male eincg aBal)lprotofonö entl)ält, ßon ber aBa^lfommiffton in

?teuteieb l^ätte berüdffid^tigt »erben müffen unb ba^ ber

alterbing§ baburdf) entfte^enbe 3»eifel, l^afe i^aö ipaupt»at)l»

piotofoU, toel^eö für bie 23eurtunbung ber SBa^t redtjt eigent=

beftimmt ift, ben 9iamen beg ©eftä^lten nid^t ent«

l^ält, burdf) nad^trägli^e Sinforberung ber Stimmzettel ge'^oben

toerben müffe. 2öenn es ftd^ beftätigte, ba^ bie 30 Stimm-

zettel fämmtlid^ auf ben Kaufmann ^aanen lauteten, alöbann

l^ielt bie Slbt^eilung bafür, ba§ biefelben aud^ fämmtlid^ bcm

Kaufmann ^aanen zu gute fommen müßten.

Sie toar ferner ber Slnftd^t, ba^ eine nai^iträglidhe Er-

mittelung in 2Infe!bung ber SBa'^lftimmen in ^zx^Ux, um fo

Z»eifeflo|er eintreten müffe, alä in ber 9leutt>ieber ©egenfd^rift

gegen biefelben ber (Sinioanb gemad^t toorben ift, bafe nid^t

fömmtlid^c SDHitglieber beS Sal)lßorftanbeg bauernb bei bem

SBa^lgefd^äft zuflfflsn gewefen.

III. 3)er britte Sßal^lbezirl IBrüdEraborf zeiflt infofern

eine Unregelmä^ig!eit, alä ä^nlidt) toie in 3ll)einbrDi>l nid^t

fSmmtlid^e Stimmen burd^ Biffem, fonbern bie 2Kehrzai)l burd^

Strid^e angegeben finb. S)a5 SSerfeljen ift I)ier infofern

ein geringere^, alö loenigfteng bie JDefaben, bie je'^nte, ztoanzigfte

unb bie folgenben *burd| 10 t^eilbaren Stimmen, ber Sßorfd^rift

gemä^ mit Bahlen angegeben fmb. 35ie Slbt^eilung würbe

üieUei^t üon ber (Sinforberung ber Stimmzettel abgefe'^en "^aben,

toenn nid^t gerabe in 5BrüdEraborf bie Stimmenme'^r'heit auf

ben 5lbgeorbneten SSö^mer gefallen Wäre, unb eä t^r begl)alb

geredet erfd^ien, aud^ in biefer SSezie'^ung, für ben ^all ba^

etwa bie ftrenge Slnft^t ber 2ßaI)ltommifrton I)ier im ^)aufc

gef^eilt werben foUte, baS BoUftänbige Söiaterial zur Sntf^eibung

bem a^eid^gtag bereit zu ftellen.

IV. 3n bem SBaPczirl SBalbbreitba^ f)ai naä) bem

aöat)lprotofoll ber Kaufmann ipaanen 119, ber Äreiöridfeter SSö^mer

8 Stimmen er^^alten. Eö ift nun in ben ®egcnfd)riften, weld^e

bie Slufred^terbaltung ber Sßa^l beä 5lbgeorbneten SSö^mer »er-

treten, behauptet worben, ba^ in SBalbbreitbact) nid^t bloö 8,

fonbern 14 ^erfonen für ben Slbgeorbneten SBö^mer geftimmt

^aben. 3)iefe 14 ^erfonen ^aben ftd^ namentli^ genannt, ft*

erboten, i^re Slbftimmung eiblic^ z« bezeugen

(hört, hört!)

unb eine Sfteltificirung be§ SBahlcrgebniffeS cerlangt JDagegen

war Don Seiten ber Anhänger be§ Kaufmanns §aanen einge-

wenbet: eine berartige nad^trägli^e eibli(^e geftftellnng ber

3lbftintmung fei uncereinbar mit bem ?)rictp beä geheimen

SOßahlred^te. 2)te Slbt^eilung I)at bieö nid^t angenommen. Sie

meint, ba^ in einem gall, Wo bie betreffenben SBähler oor ben

3^eid)gtag treten unb beftimmt erflären, wie fte geftimmt hätten,

im Sntereffe einer rid^tigen geftfteHung beö Söa^iergebniffeö

ihre Bon ihnen »erlangte eiblidhe Vernehmung erfolgen • mü|te.

Sn ben ®egenf(hriften war weiter bemängelt worben:

unüoUftänbige SSefe^ung ber 3Bahlfommiffton ,
mangelhafte

aSefd^affenhcit ber 2Bah"lurne, ^ontrole ber Slbftimmung burd^

bie ®eiftlich!eit, 9lichtBerftegelung ber Stimmzettel. 3)aä

le^te 3Jtoment f(hien ber Slbtheilung befonbcrö erheblidh, unb fte

hat bei allen biefen fünften geridhtlidhe Unterfuchung für noth«

wenbig gehalten.

V—VII hafte idh bie SBahlbeziile ilurtfdheib, (Slfadh-

thal unb 33ühlingen zu erwähnen. 3n biefen foUcn eben ^er-

fönen geftimmt haben, weldhe ni^t wahlbered^tigt waren, refp.

^erfonen in ben SBählerliften alö ftimmenb aufgeführt fein,

weld^e gar nidht anwefenb gewefen; in ben zur SSürgermeifterei

SReuftabt gehörigen 33ezir!en hätte eine ganze JReihe per procura

geftimmt.

VIII—X. 3n ben SBahlbezirfen SBinbhagen, ßimbadh

unb Sohrf^eib follen Borzugöweife SSeeinftuffungen Bon ber

Ranzel burd^ Empfehlung beä Äaufmannö $aanen unb Ueber-

wachung ber Slbftimmung ber SBähler burdh bie ©eiftlid^en

ftattgefunben haben. — Slu* in Sezug auf biefe SSor-

gänge (V- X) ift bie gerid^tlid^e Erhebung aU nothwenbig

Shnen Bon ber SIbtheilung empfohlen.

XI-XIII. 3n tien brei Sezirfen Dröberg, SlodEenfelb

unb ^ahnroth ift eine unBoUftänbige Sefe^ung beö SBahl-

Borftanbeä z" rügen gewefen, weldhe eine amtli^e {Rüdffrage

barüber erforberli^ madht, ob wenigftenä brei 5)etfonen baucrttb

bei ber SOBahlBerhanblung gegenwärtig gewefen. SRamentlich in

Orgberg hat ber SBahlBorftanb nur au8 brei ^erfonen beftan-

ben, fo ba^ eä auä naheliegenben (ärünben im hohen ©rabe

zweifelhaft ift, ob jene »eftimmung beö Sgai^ireglementg in

SSetreff ber Slnwefenheit Bon brei ^erfonen hat eingehalten wer-

ben fönuen.

XIV. Enblidhifttnber5Reuwieber®egenfchriftbemerft, ba^

audh im Sezirfe Sreibfd^eib ber SBahloorftanb nidht burch-

weg htnrei(henb befe^t worben fei, unb e8 ift beShalb bie ge-

rtdhtlidhe Erhebung beg angebotenen Seweifeg nothwenbig.

Slbgefehen Bon biefen SJiängeln, bie ich S^nen oorgetragen

habe, wimmeln bie Slften Bon fonftigen Unregelmä^igfeiten. 3dh

Berzidhte barauf, bie Einjelnheiten hier aufzuführen, fte werben

bemnächft in bem ©eneralreferate ber Slbtheilung Shrer Ent-

fcheibung unterbreitet Werben.

35ag 3ftefultat ber SSerathungen ber Slbtheilung fa^t ftdh bahm

Zufammen: zur 3ett ift eine Entfchetbung unmöglid^, bie

S3eanftanbung nothtcenbig, eine weitere Ermittelung
unabweigbar. 35ag giefultat ber Ermittelungen fann em

fehr Berfdhiebeneg fein, entweber: bie 3Bahl beg Slbgeorbneten

SBöhmer ift gültig, ober bie 2Bahl »öhmerg ift ungültig unb

bie fofortige Einberufung beg Äaufmanng §aanen noth-

wenbig, ober bie 2Bahl ©öhmerg ift ungültig unb eg mu§

bie SBahl z^Bif^en ihm unb bem Kaufmann ^aanen bur^g

ßoog entfdhieben werben, enblid^ eine 3Reuwahl. 9ßag bie gc-

rid^tlid&en Erhebungen angeht, fo WiE idh nodh flar fteüen-

ba§ ber Slbtheilung bie 3lnftcht fern gelegen, ba^ ber Stichte"

weld^er mit ber Erhebung beauftragt wirb, inquifttorifdh j

SBerfe gehen unb Bon Slmtg wegen Sengen ermitteln müfet

fonbern ba§ ber 9itdhter ftch an bie 33eweife, bie in ben Sitte

bereitg angetreten ober bodh Borbehalten feien, zu halten habe.

Eg erübrigt mir fdhlie^lich noch bie 9iüge Z" redh

fertigen, weldhe bie aßahllommiffton nadh ber 5lnftcht b
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Slbtl^eilung cr'^alten mu^. iDaju toirb ber ^intcetä genügen,

fca^ eine btreJte, für bie dteä)k beö Sieic&gtagg vräiubijtrlid^e

»erle^nng beä fkren Söortlauteg beö Sßa^Igeje^eS üorliegt,

ba§ bieje 33erle^ung nid^t üeretngelt bafte^t, unb ba^ fle nac^

ber SHnflc^t ber Slbt^eilung in bem SBa'^Iüerfaliren be8 Slbgeorb-

tetenl^aujeö unb in bem frü'^eren Sßcrfal^ren bei ben SBa^Ien

beä atet^ötagä wo^l eine ©rilärung, nid^t aber eine 6nt|c!^ul'

ligung finbet. 2)emgem(S^ ^abe id^ ben Slntrag, ben ic^ bei

Beginn meines 33ortrageö »erlejen '^abe, in aUen feinen fünften

3^nen jur 2lnna^rae erapfel^Ien.

^räft^ent: eröffne bie JDielufPon über ben Slntrag

ber Slbtl^eilung.

5Der 3lbgeorbnete Dr. Stnbt^orft ^at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. SSStnbtl^orft t mu^ bcbauern, ba§

bie Slbtfeilung nidjt befd^Ioffen ijat, über biefen li'öä^^t willigen

«nb intrifaten galt unö einen fc^riftUdien S3eri(%t öorjulegen,

unb toenn i(^ 2lnflang bamit fänbe, ttiürbe id^ ben Slntrag noc^

ie^t ftelten; benn eg ift »trflid^ fd^Wer, bie SSer^ältniffe DoU-

fommen p überje'^en. 3^ ^^^^^ genöt^igt fein, gegen bie 9lb.

tt>eilung ju ftimmen, weil mir fci^eint, ba^ bie SHbt^eilung jtoei

in 33etradf)t lommenbe gifte ni^t auäeinanber gehalten ^at.

2Ran mu§, fotoeit iäj aug bem Sßortrage beä C>errn Sieferenten

entnommen, unterfc^etben ben 3lft ber SBal^^^rof lamtrung
burd^ bie ©d^lufjfommifflon, unb man mu^ unterfd^eiben ben

911t ber aßa'^l felbft. Ba§ ben 2lft ber SBatjIproflamirung be-

trifft, fo ift, wenn ic^ ben §errn 9leferenten rtd^tig üerftanben

^abe, biefer 9lft im üorliegenbcn %aüc unzweifelhaft ni^tig
uub ungültig. 2)er Jperr Sieferent '^at gefagt, bafe ber SBa^l«

fommiffariuö mit feinen SBeift^irn ft* berec[)ttgt geljalten l)at,

eine 9ieif)e Don «Stimmen, bie ßon ben 3Bal)lt!orftänben für

gültig erflärt worben Waren, nid^t p berüdEftd^ttgen, fte aug-

jufdl^eiben, alfo ftc^ ein Urt^eil über bie Sa^lüorftänbe ju er-

lauben. 2)a8 War gegen feine SSefugniffe mä) ben üon bem
Jperrn ^Referenten angeführten SSeftimmungen unb, foweit i^

»erftanben, aud^ nad^ beä §erru ^teferenten unb ber Säbt^eilung

einftimmiger 3lnftdht. 2Benn bag rtd^tig, fo ift etwag abfolut

Unjuläffigeg gcfche^en. ^Dafe bag o^ne SSeitereg Ilar fein muß,

ba^ eg baju feiner weiteren (Sr^ebung bebarf, ge^t baraug her-

toor, ba^ bie Slbtbeilung fein Sebenfen hat, ohne SBeitereg für

bie Herren p 9leuwieb — ober ich i^ei^ nidht Wo — eine

9lüge p beantragen. Sft bag ber %aU, fo ift un-

zweifelhaft ber Slbgeorbnete SSöhnter gu Unredht proflamirt

unb fann hier im ^aufe nidl)t fi^en. (Sg entfteht nun bie

j^rage: fönnen wir, wenn bog auggef^^rodhen ift, burdh einen

Sef^lu^ unmittelbar üeranlaffen, ba§ ber nadh ben SBahlergeb-

niffen bie SDlaforttät h^benbe t>fl^>nen einberufen wirb, ober

müffen wir ben ^errn Sunbegfanjler erfuc^en, bem SBahlfom-

miffarpfagen, ba^ er rid^ttg »erfahren, bie ©adhe orbentüch

in madhen unb bonn ^errn'^aanen ju befragen iiabe, ob er

bie 2ßahl annehmen Will ober nidht. 3dh bin ber Slnftdbt, ba^

biefeg le^tere 3Serfahrcn einjufd)lagen wäre. 3)ann würbe, wenn
^err ^aanen annimmt, biefer hier erfdheinen fönnen. 9iadh ben

^ittheilungen, bie ung ber Sleferent gema(^t hat, ift eg freili^

unzweifelhaft, ba^ Wenn §erv ^aanen hier erfdheint, unb wir

machen bie SBahlprüfung ,
feine SBahl beanftanbet werben wirb,

Wenn man nämli^ bie SSeredhnungen fo annehmen mu|, wie

ber C)err Sleferent eg gefagt; allein bag fann ben Oledhtggang

ttid^t änbern.

J)ie t>erren werben nun leidht glauben, eg läge in meinem
aSorfdhlag ein Umweg, wir fönnten bie ganje ©a^e gufammen-

faffen unb gleich fin richtigeg Uitel fällen. SDag ift aber nidht

rtd^tig, benn eg l)at bie grage, wer hier ift, weffen SBahl bean-

ftanbet wirb, eine gro^e praftifdje 33ebeutuug nach ber 3f{td^tung

hin, ob bemnädhft bei ber ©chlufebeftiminung nämli^ eine

?leuwahl eintritt ober ni(^t, nämli(^ ob eine ^Jleuwahl eintritt

in bem %all, ba^ §aanen herfommt unb feine'SBahl bemnädhft

etwa für nidhtig erflärt wirb, ober ob wir benn etwa einen

Slnberen, hier ^errnSSohmer einberufen. 3)ag ift eine fehv in-

trifate unb fdhwierige %xag^z, auf bie idh mid^ jur S^it nidht

einjulaffen brauche. 2Benn wir ben üon mir bejetdhueten SBeg

gehen, fommen wir febenfaUg ju bem richtigen 3ftefultat.

3^ ftimme beghalb gegen bie 9lbtheilung.

^StäfibmU Ohne einen ©egenantrag p fteHen?

Slbgeorbneter Dr. SESin^tl^orftt 3dh fage für ic^t nur, ba^

ich einfadh gegen bie 5Ibtheilung ftimme. £)b ich einen Slntrag

bemnädhft ftelle, hängt baüon ab, ob unb Wie noch Setn««^

über bie ©adhe äußert.

^väiibentt IDer Slbgeorbnete ©undfer hat bag SSßort.

Slbgeorbneter Rundet: 2Jieine Herren, idh glaube, ba§

eg iebenfaUg bag Unforreftefte ift, wag ber Slbgeorbnete Sßinbt-

horft thun fann, Wenn er einfad^ gegen bie Slbtheilung ftimmt.

2Benn feine Slugführungen, bie er eben gemalt hat, bie ridh«

tigen wären, fo mü^te er ben Eintrag fteUeu — Wie ein foldher

Slntrag aud? in ber Slbtheilung aUerbingg oon i^reunben beS

5lbgeorbneten SBinbthorft gefteUt ift — , an ©teile beg Slbge»

orbneten S3öhmer ben SKbgeorbneten ^aanen einzuberufen. Slber,

meine Herren, i^ glaube, bie ganje Seweigführung, bie einen

fold^en SIntrag begrünben fönnte, ift eine hinfällige.

2Bie liegt bie ©adhe bei ber Prüfung ber SBahl? Sßag ift

bie bur^ bie SSerfaffung unb burdh bie ©efdhäftgorbnung ung

pgefdhobene Dbltegenheit? 3)ie Sßerfaffung beftimmt: „ber

3fieidhgtag ^jrüft bie ßegitimation feiner ÜJlitglieber". 3Bir

müffen alfo, meine ich, zuoörberft unterfudhen: Worin befteht

bie ßegitimation eineg 3Jlitgliebeg? $Dag SBahlgefe^ unb bag

SBahlreglement beflimmen bie formen, unter weldhen bie 3Bahl

erfolgt, unb beftimmen fi^lie^lidh namentlidh bie 3rorm, wie ber

aug ber SÖSahl heri'orgegangene Slbgeorbnete ^roflamirt wirb.

S)ag SBahlreglement fpri^t augbrüdElidh baüon, ba^ wenn bie

Sahlfornmiffion bie 3^efultate ber einzelnen Sahlbezirfe z«'

fammengePeUt hat, bann berfenige, ber bie SSKehrheit ber (Stim-

men erhalten hat, burdh ben SBahlfommiffar alg gewählt pvo'

flamirt, ba§ biefe ^roflamation audh burdh bie ju amtlidhen

g)ublifationen beftimmten SSlätter oeröffentli^t, ba§ ferner bem

gewählten Slbgeorbneten Slnzeige baüon werben foHe unb er

fearauf feine Sinnahme z« erflärcn habe. SGßeine Herren, äße

biefe 35inge ftnb in Segug auf ben Slbgeorbneten IBöhmer

erfüllt worben, wie fte in SSezug auf alle anberen Slbgeorbneten

biefeg $aufeg erfüllt worben finb, unb ber Slbgeorbnete

aSöhmer hat in golge biefer ihm ertheilten Legitimation

hier feinen <Si^ eingenommen. 3«^t finbet aber

bie Slbtheilung, ba^ in biefer Legitimation ein aUerbingg fehr

wefentlicher ^unft nidht in Drbnung ift, bafe nämlich — unb barin

gebe idh i'eni ^)errn Slbgeorbneten Dr. SBinbthorft ooßfommen

3ie(ht — bie Sßahlfommiffton, weldhe beauftragt war mit ber

SufammenfteUung beg SBahlrefultatg, z« Unredht Stimmzettel,

bie öon einzelnen Sßahlßorftänben für gültig erflärt Waren, für

ungültig erflärt hat. ©g ift alfo hier aUerbingg ein fehr erheb-

Ud&er gehler in ber Segltimation beg ^errn Slbgeorbneten

Sohmer oorhanben; aUein, meine Herren, wag fann bag lebig-

lidh für folgen haben? Unfere ®efd)äftgorbnung, weldhe bag

Sßerfahren bei ben SBahlprüfungen näher feftfteUt, fagt augbrüdE-

lid) im § 6: „ber ©ewählte behält big zwr Ungültigfeitgerflärung

feiner 2Bahl ©i^ unb ©timme im 3tei^gtage." 9)lan fann

alfo nadh meiner Stnftdht nidht, wie greunbe beg $)errn 9lbge=

orbneten SBtnbthorft in ber Slbtheilung beantragten, unb wie er

eigentlich nach feiner Slugführung Ijm im ^aufe hätte bean-

tragen müffen, je^t fagen: ber Slbgeorbnete S3öhmer ift falfdh

proflamirt; wir berufen ben Slbgeorbneten ^aanen ein. ®em
fteht ganz entfä)ieben biefe 23eftimmung ber ©efchäftgorbnung

gegenüber: „ber Gewählte behält ©i^ unb ©timme im

3f{ei^gtage big z«v ©rflärung ber Ungültigfeit feiner SBahl."

griun fönnten ftdh üieUeidht bie iperren barauf ftü^en unb fagen,

ber ©ewählte ift aber ntc[)t ber alg gewählt ^roflamirte.

3a, meine |)erren, aber bann hätten wir niemalg z« Slnfang

unferer ©i^ungen, wo noch feine Prüfung ber Legitimation

ftattgefunben hat, irgenb einen „gewählten Slbgeorbneten"; ba

haben wir feinen anberen Slbgeorbneten alg bie, welche alg ge-

wählt proflamirt ftnb, unb beghalb meine idh, ift iier in ber

®ef(^äftgorbnung gebraudhte SlugbrudC „ber Gewählte" ganz

gleidh bebeutenb mit bem Slugbrudfe „ber alg gewählt ^rofla-

mirte", weld^er fo lange ©ife unb ©timme im Stei^gtage haben

foU, big feine SBahl für ungültig erflärt ift. Unb nun, meine

Herren, fönnen bie Slbgeorbneten im (Zentrum unb fann au^

fünft 3fitemanb im §aufe im jefeigen Slugenblicfe bazu fommen,

zu behaupten unb z« beantragen, bie SBahl beg Slbgeorbneten

JBöhmer fei ungültig. Weil, wenn man audh ^^en gehler z«-

giebt, ber bei ber SufammenfteUung beg SÖBahlrefultatg ftch her-

auggefteUt hat, nun Wieberum, wenn man ben Bahlaft nodh
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toettcr <)rütt, »ie er jc^on jur ^enntni^ bc8 §au|e8 bur(!^ btc

?protefte unb ©egcnprotefte gefommen ift, man nocft auf

eine gange SKenge anberer Ünregelmä^tgfetten unb gelter

ftö|t, bie eä ttteber ]ef^x jiueifeü^aft machen, ot», teenn

man ben %et)kx Bei ber 9)roflamirung forrigirt, bann ber

Slbgeorbnete ^aanen al8 riji^ttg getoäl^It eii'c^einen »ürbe.

2)a bem aber jo ift, ba in biefem ^ugenblitfe baS SSetoetörna«

terial für biefe SSe'^auptung
,

»elc^e bie SRaiorität für öaanen
»Dieber üerfc^teinbenb machen unb bem Sö'^mer bie SJtaiorität

toieber jufü'^ren teürbe— ba über biefe Se!^au^3tungen noc^ ni^t
Setoeiö erhoben ift, ba toir alfo toeber bie SBa'^l beS JBö'^mer

für ungültig noä:} bie be§ ^aanen für gültig erflären fönnen, fo

bleibt nid^tg SlnbereS übrig, aB fo ju öerfa'^ren, wie bie 2lb«

t!^eilung üerfal^ren ^at, b. f). bie Sßa^l ju beanftanben; bann
wirb e§ ftdfe finben, wenn alte 2:^atfac^en geprüft toerben, ob
enttoeber airtli^, toie ber §err Slbgeorbnete Stnbt^orft njünf(i^te,

ber Kaufmann ^aanen einzuberufen fei, ober aie nad^ meiner

Äenntni^ ber 2;|atfac£)en e8 t>iel toabrf^einltd^er ift, ba§ baS

^auS bann baju fommen »irb, bie gange 2Ba!^l für ungültig

gu erflären unb eine 3^eutoal)l gu »eranftalten.

^täfiimt: SDer Slbgeorbnetc Singenä l^at bag SBort.

Slbgeorbneter Singend : 6g fd^eint mir bie Stuffaffung ber

5Kbt^etlung alle Stuöfid^t gu l^aben, aud^ Don ben ajlitglicbern

beg $aufeg angenommen gu »erben, obgleid) ba^ienige, ttaö

Dom Jperrn 2lbgeorbneten 2Binbt^orft richtig ^erüorgc^oben tourbe,

aud^ nad^ ben legten SSemerlungen feineöwegö befeitigt iDorben,

ja mir über'^aupt unitiberlegbar DovJommt. 3^ ftimme bem
^errn 5lbgeorbneten SSßinbt^orft DoUftänbig barin bei, ba^ eö

für alte SÖhtglieber biefeö ^aufeö ftd^erlid^ gu bebaucrn ift, ba^

über eine fo fomplictrte 2BaI}l un8 ein fc^riftlid^er 33erid^t nid^t

Dorliegt; man mag nodf) fo aufmerffam ber genji^ forgfältigen

Stuöeinanberfc^ung beö iperrn [Referenten folgen, fo ftnb bod^

ber Umftänbe fo Diele, ba§ eö f^aer fällt, jebem eingelnen baö
gcbüi^renbe ®eteid^t beigulegen. Slber, meine Herren, baö bürfte

Doltftänbig ftar fottjo'^l auö ben 9JJittt)eilungen beö |)errn 9ie»

ferenten alä auä ben SSerl^anblungen ber Stbt^eilung '^erDor»

gelten, ba§ ber Sa'^tauöfd^u^ burd^auö unbefugt gel^anbelt, ba^
er ein Urtbeil [xä) angemaßt '^at, toetd^eä i'^m offenbar nic^t

guftanb. 2)ie 3tbred)nung Don 90 Stimmen — barüber, glaube

iä), taim f){er nur Dottfte Uebereinftimmung l^errfd^en — war
burd^auö unbefugt unb Dertoerflid^; beöl^atb ttiirb freilid^ aud^

beantragt, eine Stüge gu ert!^eiten.

fDa modbte idf) mir aber bie ^^rage erlauben: iDorum foH
ba, too baö '^o'^e ^)auä DoUftänbig inftruirt ift unb jel^t fc[)on

in ber Sage fid^ befinbet, felber DoUftänbig gu urt^eilen unb gu

entfd^eiben, benn nod^ eine (Srutrung unb Unterfud^ung Dorauf-

gel)en'? Snfofern mu^ ber ©cl)lufe, toeld^en ber geehrte ^err
33orrebner gegogen, mit beffen eigenen SBorberfä^en uuDereinbar, fa

unlogijd^ fdtjeinen. 3ft bie angeführte ^^latfad^e rid^tig — fie

ift aber unbeftritten —
, fo mü|ten toir einen anberen ©d^lu§

barauö gieljen, nämlid^ ben, ba§ ba, njo baö ^>auö in ber Sage

ift, felber gu urt^eilen, eö nic|t erft einer Unterfud^ung be=

barf, ba§ e§ mitljin übcrftüfftg erfdt)eint, bie 2tften nod^ l^inauS-

gufd^idfen, um in biefem SBetteff (är^ebungen t»orguncI)men. 3ft

baö aber richtig unb unbeftreitbar, bann mü^te man gu bem
©d^luffe fommen, ben ber ^err Ötbgeorbnete Dr. SBinbtljorft

gegogen ^at, gu bem StugWeg, ben aud^ bie 9Kinorität in ber

Slbt^eilung Dorgefd^lagen bat, ba§ ^aanen bie ajfajorität er«

t)alten babe unb ba^ miti)in er gu berufen fei. SBaä bann
Weiter über bie SSeanftanbung unb bie SSeurt^cilung beffen

SBa'^l Dorgunel^men bleibt, ift eine nad^folgenbc ©ad&e. 3« i'^r

je^tgen fiage meine xäj, fönnte baö ^aug nur rid&tig unb gu»

treffenb "^anbeln, toenn fo Derfa^ren toirb, ba9 bie ^roflamirung
beg ^errn SBöl^mer borläufig für ungültig erflärt, unb C>aanen

fofort berufen hjirb, »ie eä nac& bem 9lefultat ber abgegebenen
Stimmen aUein fe^t ba§ ^tid^tige fd^eint.

^täfttentt 25er $err 3lbgeorbnete toirb mir ben SKn»

trag fd^riftlic^ geben.

5)er Stbgeorbnete Dr. ©d^toarge l^at baö SBort.

SIbgeorbneter Dr. @d^toarjc: gjletne Herren, bie 6. 3tb'

ttjetlung ^at befdl)lDffett, Don bem fdl)riftlidhen Serid^te beä^alb

abgufe'hen, »eil bie SSorfroge, bie ja jefet gegenwärtig auc^ Dor«

gugäweife biöfutirt werben ift, in facto fc|r ginfad^ ift unb

bie red&tlid^en Äonfequengen , bie au8 ben SS'^atfac^en gu gicben,

ja natürlid^erweife. ber föntfdf)eibung beS ^aujeö unterliegen,

gur 33euvtheilung berfelben eö aber eines fc^riftlid&en 5Beri(^te3

nid^t weiter bebarf, ba bie fraglid^e %i}a{\a(Sit an ftd^ eine gang

einfädle ift.

ffiaS bie übrigen §)unfte beö SSerid^teg anlangt, in Weld^ei

bie Slbt^eilung auöreid^enbe SSKomente fanb, um fte einer Wei»

teren Unterfu^ung gu überWeifen, fo bebaure id^ leb'^aft, wenn
ber Sßortrag beö |)errn [Referenten S^nen "ic^t bcutlid^ genug

erfd^ienen ift. 2)er $err [Referent Ijat aber jeben eingelner

^untt eingeln Dorgetragen, mit feinem SSotum nad^ 9Jia^gabe

beö S5ef(bluffeg ber 2lbtt)eilung begleitet, unb iä) glaube bal)er,

ba§ ber SSortrag felbft gar nidjt anbcrg eingerid^let Werben
fonnte, al8 gefc^e'^en ift. SBenn DieUeic^t bie Söleinung \

gewefen ift, ba| eingelne uncr^eblid^e ^^unfte beö ^ro-

tefteg, bie aber augbrütflid^ unter 33eweig gefteUt waren, I

in bem SSortrag beg §errn [Referenten übert)aupt l^ätten

übergangen werben fönnen, fo ift bie 2lbtbeilung Don einer

anbcrn Slnfid^t auggegangen. 3)cnn bag Plenum bat eben-

fowol)l wie bie |)roteftirenben ein [Red^t barauf, ba§

fämmtlid^e 2lngaben im ^^rotefte, wenn nur überl^aupt

unter 33eWeig gefteUt worben ftnb, i^ier Dorgetragen werben.

2)ie Slbt^eilung fann fi^ nid^t anmaßen gu fagen, ba^

ber ober jener |)unft unerl^eblid^ unb. Weil fie i^n für uner«

beblid^ i^ält, im tjoljen ^aufe nid)t Dorgutragen fei. 2)ag würbe
ein Eingriff in bie [Redete beg ^^lenumg ebenfo, glaube id^,

fein, wie in bie [Redtjte ber ^roteftirenben, bie nid^t bie

©ntfc^eibung ber Slbt^eilung
,

fonbern bie ©nifd^eitung beg

^aufeg üerlangen.

SOßag aber bie '^ier angeregte ^räjubicialfrage anlangt, fo

ftnb bie (ärünbe, Weld^e gegen bag 3Sotum ber Slbtl^eilung ^ier

Don gwei Seiten Dorgetragen worben ftnb, in ber Slbf^eilung

fe'^r augfül)rlidt) crijrtert; 2)tc Slbtl^eilung bat ftd^ aber nic^t

übcrgeugen fönnen, ba^ eg irgenbwie gefc^äftgorbnunggmä^ig

fei, eine fold^e St)altung in ber ?)rüfung ber Sa^l, Wie fte

namentlidö Don bem $>errn Slbgcorbneten für 9Reppen beantragt

worben ift, gugulaffen. 9Jlcine Herren, bie ®efd[)äftgorbnung

fann "^ier aUein ma^gebenb fein, unb wenn ber ^err Slbgeorb«

nete für 9)tcppen am" ©dtjlu^ feiner [Rebe gefagt ^at, „eg wäre

juviftifd^ ungweifell)aft", fo uiöd)te i(t) mid) mit i^m in btefer

5Begtel)ung gar nid^t in eine 2)igfuffton einlaffen; — für mid^

ift bie ©efd^äftgorbnuiig ma^gcbenb, fte ift unfer ®efe^, unb in

ber ®efd)äftgoi'bnung ijt augbrüdflid^ bie ©teUe, bie fd^on ber

^crr 5lbgeorbnete 3)undEcr Dorgetragen f)at, entbalten: ba^ big

gur Ungülttgfeitgcrflärung einer SBa^l ber ©ewäl^lte ©i^ unb

©timme im [Retd^gtage l^at. 2ßer ift nun ber ©ewä^lte?

SCReine Herren, in bem SBa'^lrcglement ftnb barüber augbrüdf-

lid^e 33eftimmungen enthalten. a)a ift gunäd)ft im § 27 Dor«

gefdfirieben:

3n biefer SBerfammlnng werben bie ^rotofoUe über

bie Sal)len in ben eingelnen SBablbegirten burd^gefeljcn

unb bie [Refultate ber 2BaI)len gufammengefteUt. 2)a8

ßrgebni^ wirb Derfünbet unb bemnäd^ft in ben gu

amtlid^en ^ublifationen bicnenben S3lättern befannt

gcmad^t.

ijerncr im § 28:

§at ftdh auf einen Äanbtbaten bie abfolute SDlel^r^eit

ber in ben Sal)lbegirfi'n abgegebenen gültigen ©timmen
Dereinigt, fo wirb btrftl&e al'g gewäp ^jroflamirt.

(Snblid^ l}ei^t eg im § 33:

2)er ®ewär)lte ift Don ber auf t'^n gefaUenen SBal^I

burd^ ben 2BaI)lfomnriffartug in ^enntni^ gu fe^en

unb gur ©rflärung über bie Slnna'hme berfelben u.
f. W.

aufguforbern.

2lug biefen 33efttmmungen fd^eint mir bod^ '^erDorguge^en,

ba^ im § 6 unter ben SBÖrten „gewäl)lt ift" nur berjenige

Dcrftanben werben fann, ber Dom 3Bal)Ifommiffar alg fold)er

proflamirt Worben ift. Söleine Herren, bag ift ein formaler

2tft, mit Weld^em btefer S^^eil ber SBa'^l abfcblteit, unb in ^^olge

biefeg Slfteg f)at ber ^roflamirte bag [Red)t, feinen ^la^ im
[Reidjgtage eingunel^men unb gu bel)alten, fo lange alg nid^t

feine 9Ba|l für ungültig erflärt worben ift. (Sin folc^eg Swifd^en-

berfal^ren, wie bie ^erren 3)tffentienten eingeleitet wiffen woHen,

l^at nad) ber ©efd^äftgorbnung nid^t ben Slnfpruc^ auf Suläfftg-

feit. SDfleine ^erren, wo'^in foUte aud) bie Stuftet ber Herren

3)iffentienten fü'^ren? $ier tritt einmal ber '^aü fe'^r fd)roff

^erbor, ba^ bie SBa^lfommiffton i^re S3efugni| überfd^ritten
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fjat; aber mit bemfelBen Steckte, toie 'fiiex bel^au^jtct toirb, ba§
toegen biejeö %ei)ktd ber gange Slft ber ^roffamirung gu

Sajftren jet, toürbe eä au(^) bei einet SJienge anberer, üiel

Ileinerer ^zijkx möglich fein; eS toürbe mit iebem einzelnen

Slbbitionöfe^Ier, ber in Sßdva6)t fommt, auc^ ber 2lnfprud| er=

^oben toerben fijnnen, bie ^roflamation ber Sßa^l jei gu

fatjtrcn unb ber Slnbere, ber ©egenfanbibat, einzuberufen.

SKetne ^cnm, eö fommt aber noci^ ein ^unft ^tngu.

Sluö ben üorgelefenen 33eftimmungen fc^eint mir l^erüorjuge'^en,

ba^ barauf eben ein entf^eibenber 2Bert{) üon bem SBa^lregle»

ntent gelegt »irb, ba§ eine befttmmte ^erfon al8 gettjäf)lt pto-

ffamirt toorben ift: in ber ^loflamatton liegt ber Slbfd^Iu^ beö

SGßablafteö. 2Bte JüoHen ©te benn nunmehr bie Äommiffton
o^nc Sßeitereö ghjingen unb nöt^igen, ba| fte einen Slnberen alö

gettä^lt proflamire? 2)a§ ift ja* eben ein Officium, eine ^^unf'

tion ber SöaljlEommiffton unb nic^t beö Sieicbätagä ; ber [Reid^S-

tag l^at bloä barüber gu entfc^eiben, ob ber alä gettiä'^tt g)rofIa'

mtrte ber rid^tig ©ewäblte fei, aber fetneötoegS an ©tefle ber

©ntfd^eibung ber SBa^lfornmifftoti bie ßnifd^eibung gu fe^en,

ba^ nic^t ber, fonbern jener alg ber ®eiüäl)Ite gu betrachten fei.

3Jleine Herren, eg l^at in bem norbbeutfc^en 9lei^ätage ung
aUerbingg ein %aü üorgelegen, mo ber 9?eic^ötag ein anbereö
Sßerfal^ren eingefcblagen l^at; aber ber ^^aU lag bort gang anberä;
ba batte bie Sal^lfommtffion obne meitereö ©timmen, bie t)Dll=

ftänbig gültig unb flar toaren, nic^t bem betreffenben Äanbi-
baten in Anrechnung gebra(i)t, eö lag alfo ein gang einfache^

Slbbitiongefcmpel Bor. ^ier, meine Herren, ift bereits geltenb

gemalt toorben, ba§ eS ftc^ ereignen bürfte, bafe luir je^t alfo

erflärten, ber ^err ^aantn ift einguberufen
,

ba| bann beffen

SBahl beanftanbet mürbe unb mir f(hl{e^U(^ »ieber erflären,

^err ^aaiten ift nicbt ber rid^tig ®emählte, unb — id^ gc^e
bann no^ Weiter alö ber ^crr Slbgeorbnete 2)untfer — mir
fönnten möglidhertoeife gu bem entfcl)luö fommen, gu fagen,
nein, $err ^»aanen ift nicftt ber richtig (äetoählte. 9llfo erft

fagen mir, ^err a3oet)mer mu| baS ^auö üerlaffen, §err ^af)'

nen mu^ fommen; ^perr $aanen ift nicf)t ber richtig (äewäljlte,

^>err IBoe^mer mufe herein.

(®ro^e ^eiterfeit.)

SKeine Herren, idh foHte meinen, in biefer argumentatio ad
hominem, bie allerbingS, baS gebe idf) gu, oieHeid^t etmaö meit
geht, liegt andj eine ^ritif beg 33erfahrenö, baö unä empfohlen
mirb. SBir fönnen unmögli^ hier J« einem Sßerfahren bie

^anb bieten, melchel ©ie je^t alg ein lächerlidheä mit fReä^t

begeidhnen, unb eben toeil bie ©efdhäftöorbnung eine foldhe bop-
pelte Sahlprüfung nidht fennt, glaube idh, hat bie Slbtheilung
ben gang rid)tigen 2Beg betreten unb hat im Slnfchlu^ an § 6
auögefprodhen: bis gur UngültigSfeitgerflärung ber SSoeh»
merfchen 2ßahl hat »oehmer ©i^ unb ©imme im 3fteichStag.

^r^^lt^cnt: Sdh ^abe ben Eintrag beS Stbgeorbneten Sin=
genä noch nicht erhalten.

SIbgeorbneten t>on S^mni^i beantrage ©d&lufi ber
3)täfuffton.

^täitbenU $Der 3tntrag auf ©cfilu^ ift auch fonft fdhon
geftent; idh »iQ nur nidht ben ^mn Slbgeorbneten mit feinem
Slntrage ^jräflubiren.

iZ>tv Slbgeorbnete fiingcng überreidht feinen Slntrag.)

Der Eintrag beä SKbgeorbneten Singenö geht bahin:

JDer SleichStag moHe befdhliefjen,

1. bie Einberufung beä 5lbgeorbneten S3öhmer alö
nidht gu 9ledht erfolgt gu eract)ten;

2. ben ©unbeSfangler gu erfudhen, bie Einberufung
beö ^aanen mit bem S3emerfen gu beranlaffen,
ba§ beffen SBahl gu beanftanben fei.

(Jpeiterfeit.)

e§ ift ber 5lntrag auf ©dhlu^ ber JDebatte \)m bem 5lb.
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georbncten Dr. JDobe erhoben. 3dh bitte biejjcmgeit Herren,
bie ben ©chlu^antrag unterftü^en, aufguftehen —

(gefchieht)

unb btcienigen Herren, bie ben ©dhlu§ annehmen tooHcn.

(©efdhieht.)

2)er ©dhlu§ ift angenommen.
JDer ^err [Referent hat baS 2ßort.

aSerichterftatter Slbgeorbneter Stann^ie^ttt SKeine ^er«
ren, idh bitte ©ie, ben eben üerlefenen Slntrag gu
üertoerfen. 3)er Eintrag ift burdh 3hr ßad^en hin*

reichenb fritiftrt. ßaffen ©ie mic^ nur mit ghjei SBorten präct«

ftren, morauf eg anfommt. SReine Herren, mir haben gu \>vvi'

fen, ob bie äSahl beö 3lbgeorbneten Schmer, ber hier alä ^iU
glteb unter unS p^t, gültig ift ober nidht, unb mir bür-
fen biefe 2Bahl ni(^t für unredht unb nicht für ungül-
tig erflären, fo lange mir in ben Slften Slnhaltc«
^)unfte bafür haben, ba§ fie gültig ift.

(©ehr ridhtig!)

Unb meine Herren, fte fann gültig fein felbft in bem
f^aße, ba^ bie SBahlfommiffton in 9leumieb unridhtig entfdhieben

hätte, b'af mithin alle jene 92 ©timmen gu ©unften beö Kauf-
manns ^aanen gültig ftnb; benn bieSlften geben noch Slnhalte

bafür, ba| ber Kaufmann ^aaneu in anberen Sahlbegirfen mehr
als 92 ©timmen Verlieren unb bamit ber Slbgeorbnete SSöhmer
bie SORehrheit ber ©timmen behalten mürbe. Sßir ftnb, idh

mieberhole eS ^unb ertoibere bieS bem §errn Slbgeorbnetm

StngenS, heute nicht in ber Sage, enbgültig gu entfdheiben. —
Db bie Söahlfommtffton in Sleuioieb materiell ridhtig ober un-

ri^ttg entfdhieben hat, meine ^crren, ba§ miffen ©ie nadh ber

Sage ber Slften nidht. 2)te ©timmgettet in SRheinbröl unb

^elfter fönnen anberS lauten, als mir unS üorfteUen.

3d) &itte ©ie, nehmen ©ie ben 2lntrag ber 2lbtheilung an.

^täftbent: 3d) werbe guerft ben Eintrag beS Slbgeorbne«

ten StngenS unb fobann ben Slntrag ber 2lbtheilung gur Slb«

ftimmung bringen. Sirb ber erftere angenommen, fo ift ber

Eintrag ber Slbtheilung befeitigt.

SDer 5lbgeorbnete SingenS fchlägt bor:

3)er äteichStag molle befdhliefen,

1. bie Einberufung beS Slbgeorbneten Söhmer als

nicht gu SKedht erfolgt gu erachten;

2. ben 5Bunbeifangler gu erfudhen, bie Einberufung

beS ^aauen mit bem SSemerfen gu Deranlaffen, ba|

beffen Sßahl gu beanftanben fei.

JDteienigen sperren, bie fo befdhlie^en moHen, bitte idh auf-

guftehen.

SIbgeorbneter (Schröder (Reuthen) : 3ch bitte um baS SBort

gur ?5ragefteUung.

^röftbcnt: 2Bir ftnb fdhon in ber Slbftimmung, ba ftnb

aSemerfungen gur ^ragefteUung unguläfftg.

2)iejiettigen Herren, bie bem eben üerlefenen Slntrag guftim«

men, bitte iä, flä) gu erheben.

(2)er aibgeorbnete ßingenS erhebt ftdh. C>ettcrfeit.)

$Der Slntrag ift nidht angenommen.
3)er 2lntrag ber Slbtheilung geht bahin:

©dhriftführer 3Ibgeorbneter »on <S(^öningt $Dcr JReidhS«

tag' molle befdhlte§en,

1. bie 2Bahl beS Slbgeorbneten KreiSrt^ter a3öhmer im
2. Koblenger SBahlbegirfe gu beanftanben;

2. ben J^ertn 5ReidhSfangler gu erfudhen,

a) bie Einreidhung ber in bem 2Bahlbegtrfe Sthein«

bröhl, ^elfter unb Srüdfenborf abgegebenen ©timm-
gettet gu Deranlaffen;

b) amtliche SluSfunft Don ben SBahlßorftänben in Ors-
berg, {Rodfenfelb unb ipahnroth barüber gu er-

forbern,

ob namentlidh in Orsberg gu ieber 3«t bret
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üRttglteber beS SBa^IoorftanbeS Bei bem Sßa^I-

gej^äft Xitgegen gettjejen;

c) bte in ber Eingabe be§ 0farrerS SJlei^er auä Salb«

treitbad^ Dem 20. SRärg 1871, beg Sodann «Sc^ei^,

^cjftor Kermes unb ©enoffen cbenbajelBfi üom
27. 9Rar3, beg ©tabtjcJ^uIf^ei^ (Säfar auä «Reutoieb

com 31. SDiärj, be§ 9iec^tSanttialt§ Simmermann
au§ 9leutt)ieb Bom 22. SJiärg, unb in bem testen

SS^eil ber ©rflärung be§ Äaplanö ©oUn in 3fll)ein-

brö^l behaupteten SBa^lDorgänge burc^ gerid^tlicl^e

Unterjuc^ung feftiteUen gu laffen;

d) baö ßon ber SBa'^lfommtiTton p 9teuiDieb unter

Ueberjd^reitung i^rer amtltd)en Sefugniffe (§ 13

beö 2ßaI)Igc^e^e§ Dom 31. 9Jlära 1869) unb Sßer.

le^ung beö äBa^Ireglementä ßom 28. 9J^ärJ 1870

beobad^tete S3erfaf)ren bei ?^eftfteltung beS Sahire'

fultatS gu rügen.

^räftbent: 3«^^ Bitte biejenigen Herren, ftd^ ju erl^eben,

»cld^e biejem Eintrag ber Slbt^eilung pftimmen.

5Daö ift bie fe'^r gro^e SGRajorität beä $>auieg. —
6ö folgt ber ^err ^Referent ber 7. Slbt^eilung.

Serid^terftotter 2lbgeorbneter ^i^tm 3lamenö ber 7. Slb-

tBetlung Ijobe iä) bie S5eanftanbung ber Söa^l im 5. ©um«
binner SBa^Ifreiö, 5lngerburg'2ö^en, ju beantragen. (Sä ift bort

als getpä^lt proflamirt ßjorben ber jperr ®rat ße^nborff. «Stim-

men ftnb 8477 abgegeben »orben, ®raf fie^nbort Ijat erBalten

5586 Stimmen, aljo 1341 (Stimmen über bie abfolute SRajO'

rität. ©egenübev bieder großen SDlajorität glaubt bie SlbtBei«

lung fein ®ett)id)t legen ju foHen auf einjelne SJlängel, toeld&e

ftcB auö ber Prüfung ber SBaljlalten ergeben l^aben. 3)iefelben

würben aud^ bei ber ftrengftcn 33eurtt)eilung nid^t im «Stanbe

fein, bie SReBrBeit irgenbwie er^ebltd^ ju erfd^üttern. 5)ie Slb»

t'^etlung grünbet iBren Slntrag baBer einjtg unb allein auf einen

^roteft, ber gegen bie SQBaBl eingegangen ift. 3)erfelbc ge^t

au8 Bon bem 3^itergut8Befi^er (Jontag-SBen^fen unb ift unter-

jeidjnet Bon 14 anberen ?)erfonen, SRittergutöbeft^ern, ^auf«

leuten, Slerjten, Slpot^efern ic 3« biefem ?)roteft ift nod^ ein

3fla(^trag gefommen, ber Bon bem ^errn ßontag allein

untergei^net ift. 3cB mu§ baö aSefentlicBe au8 biefem ^roteft

Beriefen. (Sö t)ei^t barin:

©d^on bei ber legten 9flcid^ötagg.2Ba!hl ftnb im ^iefigen

SGßa'^lfreig Bon einem SOSa'^lBDrfteBer, einem ße^rer im
Greife Sö^en, SBaBlfälfcBungen Borgelommen, ttofür

berfelBe no^ Beute bie Berbiente gefe^lid^e (Strafe Ber«

Bü§t. 2ßir gelten Bon bem ©eftdBte^Junft au8, ba^ ju

SBa'^lBorfte'hern nur fold^e 9Känner Beftimmt »erben

fÖnnen, bie nidBt nur bie allgemeine Sl^tung genießen,

fonbern audB fotoeit geBilbet ftnb, ba^ fte foit)oI)l bie

Bo^e SBieBtigleit i^reä üBernommenen Slmteö, alg audB

bie fdBweren «folgen einer 33erle§ung beffelben ju be-

greifen im Staube ftnb.

2Bir ftnb jmar BiöBer getoö^nt geteefen, ba^ Bei Er-

nennung ber SßaBlBorfte^er ba6 föntglid^e fianbratBä-

amt ju SlngerBurg eine anbere 5InftcBt geBabt Bat;

nid^t bie Sußerlöffigfett, ni^t bie 33ilbung entfd^eibet,

fonbern lebiglid^ allein bie polittfd^e 2lnft(Bt ober, too

Bei ber mangelnben S3ilbung, Bon einer Slnftd^t üBer-

Baupt nicBt bie Siebe fein fann, baö toiHige ?^ügen in

bie Slnorbnung ber SSeprben. 3)ie SBefe^ung beä

aBal)lBorfteher'5lmteä Bei ber legten SBaBl üBerftieg

benn aud^ aUeö Biö^ier 35agett3efene. Sölit wenigen

SIuänaBmen finben toix nur bie 3tamtn ber öeBrer,

Drtefd^uljen unb ©cBenftt?irtf)e. 33ebenft man, ba§

ein grof3er 3;Beil ber Beiben legten Äategotien, laum
im ©tanbe ftnb, iBren Flamen ju unterfdjreiben, \a

gjleBrere aucB biefeö fogar nid^t fönnen, unb Bebenft

man ferner, ba§ unter biefer ^aijl aud) folcBe ^er-

foncn ft(^ Befinben, bie al6 notorifcB Befannte 2:runfen'

bolbe ft(B auf öffentlicBer fianbftra|e im Sd^mu^e
Berunttoaljen unb bennocB olö SSJaBlBorfteBer fungirt

:^aBen, bann toirb ber Sluäf^jrud^ entfd^icben feine Se-

red^tigung l)aben: eä mangelt unä lebe ©arantic, ba§

bie SBaBlen geredet unb orbnungSmä^ig aBgel^alten

toorben ftnb.

3um Settieife oBiger SlnnaBmc möge nacBfolgenbe

tBatfätBlicBe SKitt^eilung bienen. 3m fe^ften SBaBlBejirf

aBiHubben-^trjerttianfen aar SeBreraSroöjio auö 2Billub-

ben SBa'^lDorfte'^er. 3)er DrtöBorftanb Srbmann auä

§)rjenDanfenBemerfte, ba§5BroSjio Settel, biei^manfd^ei-

ncnb für ben liberalen ^anbibaten Bon ©audfen abgegeben

aurben, burcB anbere fleinere Settel mit ®rafSeBnborff Ber-

taufd^te unb bann in bie SIBaBlurne Bineinlegte. ?RacBbem

erbmann nocB bie SäBler 8ab»ig unb SBil'helm (5aä-

par (folgen nodB me'^rere Flamen), alle auö SßiUubberi,

unb ferner (Sbuarb Griebel unb SRidBael ©ta^ auf

ben 33etrug aufmerlfam gemacht, BeoBadBteten biejc ben

2ißaBlBorfteI)er längere Seit unb überzeugten ftdB Bei

ca. 15 Settcln Bon ber gälfd^ung. SBei ber SlBgaBe

beg Saugen äßil^elm 6a8par auö Sßtllubbett rourbe

S3roSjio auf ber S^at üBerfül^rt unb geftanb feinen

aSetrug ein,

(^öct! hört!)

meinte nur, c8 ttären toeniger Settel Bertaufd^t.

SDer genannte Drt«Borftanb (Srbmann auä ^r^cr-

aanfen macBte am 4. SCRärj bem föniglidBen fianbratBc

Saron Bon ©almutB in feinem Slmtölofale in ®egen-

wart beg Sriefträgerg SDaumleBner unb beg Äreig-

fcBreiBerg ©egien münblidBe Slngeige Bon biefem IBetruge.

Sluf bie grage beg SanbratBg, »ag ©rbmann in ber

©acBe p tBun gebenfe, ertüiberte berfelbe, „er meine,

er müffe bie SadBe bem ©taatganwalte anseigcu",

ttjorauf ihm ber SanbratB golgenbeg ermiDertc:

„Sie tBun einen großen 2)ienft, wenn Sie bie ©ad^c

auf ftdh Beruhen laffen."

(^ört! hört! linlö.)

JDic Slngeigc Bei ber Staatganttaltfdhaft ift erft nadh

all biefen SJorgängen Bon anberer Seite erfolgt.

Senn nun ferner ber ÄanbratB Saron Bon

Salmuth in einer lonferBatiBen SBaBlBerfammlung

aufgeforbert Bat, \a barauf ju adhten, oB audB Settel

für ®raf fieBnborff aBgegeben Werben, bie an bem

biefen grauen «papier unb fleiner %oxm fehr gut p
erfennen ftnb (Seuge Sehrer ßemfe - Safunowen),

bann behaupten wir: „bie SBahl ift eine fo beeinflupe,

ba| felbft bie gro^e SRajorität feine ®orantte für bic

Wahre SiHengmeinung beg SBahlfreifeg ift."

JDann heip eg in bem 5fladhtrag nodh weiter:

golgenbe in?wifdhen ermittelte ^ättc mögen weitere

Söeftätigung geben: im 2öahlBegivf SBiEfowen, g)ri.

nowen, Stüttichen ftnb Bon bem ScBrtftfüBrer fieBrer

9ltcotoWgfi unb bem SSeift^er ©dhuljen 2ßien-©tülli-

d)en beiliegenbe ©d)reiben währenb ber 2öahl abge-

faßt unb bem Betreffenben Ärüger übermittelt worben.

2)iefe ©dhreiben liegen im Original üor; in bem einen

"^^^

©tüaid)en, ben 3. mn 1871.

Sitte lieber g)obowgft), idh Bitte für 15 ©gr. Brannt-

wein für ©tüßidher ßeute ju geben.
^

3n bem anberen ©chreiBen fchreibt ber ScBrer 9ltcotowgft

:

f>err Äötotng, feien ©ie fo gut, ben 2öählern ©(Bnapg

lu geben, aBer ba^ fte ftdh nicBt p Biel Betrinfen.

Slfcenbg werbe idh SBnen ®elb bringen.

Slu* in anberen 2ßaBlbegirfen ift cg Borgefommen, ba|

©d)uli\eii unb ©enbarmen ®elb an bie 2ßäBler BertBeilt h«Ben.

©0 Bcit unter 3Inberem ber ©dhulje SSoth in g)aulgtoalbc

bei (Gelegenheit ber SSugtheilung eineg Setteig für ®raf ßehn-

borff bem ipirten (SJurredE bafclbft 10 ©gr. gegeben, ber tn

??Dlae beffen auch feinem ©ohne, bem ßogmann (Surred, an-

räthia war, einen foldhen Settel p nehmen, ©enbarm 23ölfner

in a)offefevn gab bem ©chulgen ©d)e|Ia in ^ie^arfen, nad)bem

er Ihn erfucht, er möge für bie SBaBl beg (»rafen Sehnborff

Wirfen, mit bem Semerfen einen Zliakx, er fönne ihn BeitBet«

len ober audh anberg BerBraudhen. Seuge: ©dhulj ©dhe^a unb

befjen SBruber SBirtB ©dhe^a, Beibe aug g)ie^arfen, weldhe

Äeiteren biefe SJlitthetlung Bon bem (Srfteren gemad^t tft. 3m
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aSal^Ibegirf aSrojotoen mx alä SBaPofal bie (S(i)ule amtltd)

Bcftimmt »orbett; ber 2ßa^Iüor[te:^er »erlegte baffelbe jebod)

ouö 9lnnel^mltc^Ieitörü(frt(]^ten in bag borttge S3ßirt^öf)aug.

SDte Slnjd^ulbtgungen in bem ^^roteft betreffen al\o f^eilö

bie einzelnen Slbftimmungsbejirfe, t^eilö finb fte gegen ben

2Ba!)l!ommiffar gerid^tet. 2Bag gunäc^ft bte SSefd^toerbe über

Sßorgänge in ben einzelnen Slbftimmunggbejirfen betrifft, fo

legte bie Slbf^eilung gegenüber ber großen SKajorität fein ®e-

toii^t auf bie wiHfürlid^e 3Serlegung beS 2Bat)nofalS in einem

aSejirf. ©ie ^ielt ferner and) für uner'^eblic^ bie SBert^eilung

»on Branntwein, toeil nid^t beljanptet toorben, ba^ bie Seein-

fluffung l^ierburd^ nur einem ber beiben ^anbibaten aHein p
gute gefommen jei. JDann era^tete fie anä) bie altgemeinen

SefiJ^werben über bie Slugtoa^l ber SBa'^lüorfte'^er auö ©c^anf=

toirt^en ober fogar notorifd^en 2:runfenbolben für ju altgemein,

cg laffe auf ]ol<tje SlUgemein^eiten feine Unterfud^ung

grünben. ^Dagegen toar man in ber Slbt^eilung überein-

ftimmenb ber SHnftd^t, ba^ bie behauptete Sßertaufdiung üßn

SBa'^l^ctteln feitenö beö fiet)rer SSroögio unb bann bie be^autJtete

a3efted)ung Don Seiten beö ©^uljen SSotl) im 27. Singer«

burger S3ejirf unb beö ®enbarmen Sßölfner im 7. 3lngerburger

Sejirf geri(^tltd^ unterfud^t »erben mü^te. (äö »urbe in ber

Stbt^eilung fonftatirt, ba^, wenn aud^ alte biefe gegen bie ein=

jetncn 3tbftimmungSbegirfe gerid^teten iBefc^ttierben ftc^ in ber

Unterfud^ung be»at)rl)eiten foltten, fte bo^ in il^rer ©efammt«

^eit giffermä^ig baS 2Ba'^lergebni^ ni^t »eränbern fönnten.

JDie Stbf^eilung grünbet i'^ren Eintrag auf S3eanftanbung

öuf bie 2leu^erungen, weld^e bem 2Ba^lfommiffar ßanbraf^ Bon

©almut^ nachgejagt »erben, in SSerbinbung mit ben eben er-

wätinten SJ;hatfadhen, toetd^e nad^ ber Stnftd^t ber Slbt^eilung

gertd^tlidh unterfuc^t »erben müffen. 5Rach bem ^roteft tjat

ber aßahlfommiffar ,
ßanbratl) üon ©almutt), gunäd^ft ge-

äußert, als i^m bie amtli^e Slnjeige gemadfjt »urbe über bie

in einem SBa^lbe^irf »orgefommene SSertaufd^ung üon Sätteln

(lieft) : „auf bie j^rage beö ße^rerS, »aä ©rbmann in ber ©adfee ju

thun gebenfe, er»iberte berjelbe, er meine, er müffe biefelbe bem
©taatöan»alt angeigen, »orauf it)m ber ßanbrat^ ?5olgenbeö

erwiberte: ©ie t^un einen großen 3)ienft, »enn ©ie bie ©adbe
auf ftdh berufen laffen." SBenn bag toal)r ift, fo toürbe baö

bettjeifen, baß ber ^arteieifer in bem ßanbrath baS 33e»ußtfein
feiner 2lmt§^)flid[}t in bebenflid^em ©rabe öerbunfelt \^at.

®r foH nun ferner in einer fonferüatiüen 93erfammlung,
in ber au(i) aEßahlDorfteher zugegen geloefen ftnb, aufgeforbert

haben, \a barauf gu adhten, ob au^ Settel für ben ©rafen Sehn-
borff abgegeben »ürben, bie an bem fleinen gformat unb bem
grauen ^a^jier leidet erfennbar feien. 3)iefe 3tufforberung ift

mehrbeutig; fte fann aber ber fdt)liramflcn SDcutung unterliegen

in bem SJlunbe eineg SSeamten, ber eö für ein SSerbienft häft,

bic Unterfud^ung »irfli^ Borgefommener gälfdbungen gu unter-

brüdfen; \a üießeidht fteht bie bummbreifte Slrt, in »eld^er in

einem Sßahlbegirf ber ße^rer Sroggio bie Settel »or ber Urne
öertauf^t haben folt, in einer ge»iffen moralif^en Sßerbinbung
mit ber Stufforberung beö ßanbrathg in ber fonferoatioen SBahl-
Derfammlung.

$Die gjtehrheit ber ^btheilung »ar ber Stnfldht, baß, »enn
btefc beiben Slcußerungen ftch beftätigen foltten, bann bie mora«
Hfdhe Smalipfation beö ßanbrathä ßün ©almuth jum Sßahl-
tommiffariuö in hchem ©rabe jtoeifelhaft erfdt}einen würbe. 35ie

SJlinberheit in ber Slbtheilung war ber Stuftet, baß eä auf bie

erfte 2teußerung nidht anfomme, ba fie erft nadh ber Söahl ge-

madht fei. SßaS bie jweite Sleußerung betrifft, fo fei fte ge=

fd&ehen in einer fonferttatiDen Sßahtßerfammlung, fte fei alfo

nidbt in amtlid^er (Sigenfdhaft gemad^t worben. Subem habe
ber ßanbrath ben 2öahloorftehern alg foldjen überhaupt feine

Orbreö ju ertheilen. Sbarauf würbe erwibert, wenn eg fdhon

für ben gewöhnlidhen 9Kann fdhwer fei, gu erfennen, wo bei

folchen Gelegenheiten bie ^rittatperfon beg ßanbrathg aufhöre
unb ber ßanbrath anfange, fo fei eg für biefe ßeute noch toeit

fdhwerer, p unterfcheiben, wo bie SSefugntffe beg ßanbrathg auf-

hören unb bie ©teHung beg SBahlfommiffariug anfange. S«'
bem würben bie SBahloorfteher Ja Bon bem ßanbrath ernannt
unb feien oudh in ihren anberen Slerhältniffen Bielfach Bon bem-
felben abhängig, ßg würbe Bon einem SJlitgliebe nodh herBor-

gehoben, baß biefe SBahl um beghalb befonberg ftreng müffe
bcurtheilt werben, weil ber Äreig Singerburg • ßö^en ftetg ben

fdhlimmften SBahlbeeinfluffungen auggefe^t gewefen wäre. 5Ro(^

im Sahre 1868 habe na^ gerid^tlid^er Unteifudhung bag ^aug
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ber Stbgeorbnetcn eine bort üorgefommene SBahl wegen amtli^er

SSeetnfluffungen fafftrt; au^ habe im Sahre 1867 bem 9iei(i)g-

tage ein ^roteft Borgelegen, unb eine ©tette in biefem g)rotefte

habe ben 9leichgtag Beranlaßt, eine gertdhtliche Unterfudhung

herbeizuführen, worauf benn in ber Slhat brei ^erfonen wegen

SBahlfälfdhungen gu ®efängniß Berurtheilt worben ftnb. 33on

einem fübbeutjdhen SDRttgliebe würbe noch her»Brgehoben, wie

man befonberg bag SSerhalten eineg 2ßahlfommiffarg ftreng be«

urthetlen müffe unb nicht wünfchen fönne
,

baß bei milber SSe«

urtheilung eineg foldhen SSenehmeng berartige SBorgänge, wie fte

bigher in ©übbeutfchlanb nidht Borgeforamen feien, audh bort

ßingang finben foHten. %viv SSiele in ber Äommiffton war ber

©eft^tgpunft entfdheibenb, baß eine SSeanftanbung in ber SBat)l

nur eine SSertagung ber ®ültigfeitgerflärung barfteUe, alfo für

bag (Snburtheil naä) feftgefteltter Erhebung ber ihatfachen nidht

präjubicirlidh fei. 5)er Steichgtag habe aber ein Sntereffe baran,

ben ßegitimationgbrief feiner 9)titglieber Bon ben glecfen foldher

Stnfdhutbigungen gereinigt gu fehen.

9iach aUebem fommt alfo bie Slbtheilung gu bem eintrage:

1. bie ©ültigfeit ber SBahl beg SIbgeorbneten Orafen

ßehnborff gu bcanftanben;

2. ben ^errn SSuitbegfangler aufgufcrben, baß er wegen

ber in ben ^rotefien ber 3littergutg-a3eft^er (Jon-

tag - 2Ben^fau unb ©enoffen Bom 23/27. ^CRärj in

aSetreff ber Steußerungen beg SBahlfommiffarg SSa-

ron Bon ©almuth in feinem Stmtglofale gegen ben

DrtgBorftanb (ärbmann unb Borher in einer fonfer-

Batioen SBahlDerfammlung, fowte wegen ber in SSe-

treff ber SBahlen im 6. Slngerburger, 27. Singer-

burger unb 7. Slngerburger Slbftimmunggbegirfe be-

haupteten 3;hatfadhen bie geridhtlidhe Unterfudhung Ber-

anlaffe unb bag ©rgebniß berfelben bem 9teidhgtage

mittheile.

^räftdentt 3dh eröffne bie SDebatte über biefen Antrag

ber Slbtheilung unb gebe bem Stbgeorbneten ®rafen Bon Slrnim-

aSoi^enburg bag SBort.

Slbgeorbneter ®raf Slrntm-Soti^cttBurg: Sdh habe jur

SDItinberheit in ber Slbtheilung gehört, beren gjiotioe für ihre

Slbftimmung ber ^err ^Referent jwar im StUgemeinen fdhon er-

wähnt hat; idh will auf fte aber nodh einmal gurüdfgufommen

mir erlauben.

Sdh bemerfe gunädhft, baß bie 9Jlinberheit ber Slbtheilung

ftanb 11 p 15, fle war alfo feine ganj unerhebliche. 3)ie

gange Slbtheilung war einBerftanben, baß eg nothwenbig fei, in

ber Dorliegenben iJrage geridhtlidhe Erhebungen Borpnehmen.

35er ^en 9leferent hat bereitg mitgetheilt, auf Weldhe fünfte

beg ^rotefteg biefelben gerichtet fein folten. Sßir waren aber

Berfdhiebener Stnftdht über bie ^rage, ob eg gwetfmäßtg fei, biefe

2Bahl gu beanftanben ober fte gültig gu erflären. Sie SKinber-

heit neigte ftch ber legieren Slnftcht gu. SBenn man ben ^ro-

teft priift, fo, geftehe ich, fann man faum gu ber SDteinung

fommen, baß er fo wi^tige Shatfadhen enthielte, weldhe ung

gwängen, bag befonberg nadh bem legten SSefchluffc beg ^au-

feg nidht mehr fo gang ungefährliche gjlittel ber SSeanftanbung

anguwenben. 3d^ glaube, baß eg ftch empfiehlt, bie ©ültigfeit

cinfa^ auggufpredhen.

SOBag enthält benn ber gjroteft? Swnäct)ft, meine $>erren,

eine (Srgählung über eine ©dhnapgBerthcilung, wobei nicht ein-

mal behauptet, Biel weniger bewiefen worben ift, baß etwa irgenb

einem biefer ®enuß Berfagt worben wäre. Weil er BieHetcht für

ben ©rafen ßehnborff nicht geftimmt hätte. 3* halte alfo bie

©adhe für gang irreleoant, fte ift auf bte ©ültigfeit ber Sahl
ohne ben minbeften (äinfluß. 2)ann fommen gwei fünfte:

erfteng eine 2ßahlgettel=9Sertaufdhung, betreffenb 15 ©timmen;

biefe ©adhe liegt bereitg ber ©taatganwaltfchaft Bor.

(Sin anberer f^alt ift bie SSehauptung, baß ein ©enbarm einen

2Bahlbeftechungg=9Serfu* gemacht habe. 3)ie ©a^e liegt ebenfaOg

fdhon ber ©taatganwaltfdhaft Bor. 2)iefe beiben gälte betreffen,

hoch geredhnet, 30 big 40 ©timmen, unb biefe haben gegenüber

ben 1347 ©timmen, welche (äraf ßehnborff über bie abfolute

SCRajorität erhalten hat, boch wirflich gar feinen (äinfluß.

3dh fomme bann gu ber ^Behauptung, ber ßanbrath habe

Berfudbt, eine ^erfon, welche über eine Borgefommene Sßahlgettel-

93ertaufchung Stngeige gemacht hat, gur «ßertufchung ber ©adhe gu

Beranlaffen. ^at ber ßanbrath biefe Sleußerung gethan, fo hat

er ftdh unb ber ©ad^e, ber er bienen wollte, einen fehr f^ledhten
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3)ienft ertoiejeit. (5r !^at fid^ eDentueU burd^ bieje Sleu^erung
jel^r graütrt, «nb td) gloute, id> barf, el^e nic^t ber Beicetö ge»

fü^rt aorben, ba^ er fte getl^an l^at, jein IBene'^men niä^t

d^arafteriftren, benn ber 5Iuöbvu(f, ben td) bafür aniücnben njürbe,

mö^te meHeidit gu ^art jein. Slber ttaö für einen ßtnflu^ baö

auf bie (äültigfeit ber Sa:^I '^aben !ann, »ermag id^ ni^t gu
erjel^en. S)ie Sleu^erung tji erft möglic]^, nad^bem bie Slbfüm»
mung ftattgefunben ^)at, alfo toaö fann fie für einen (Sinftu^

auf bie ©ültigfeit ber Sat|l \)abm'i

9iun fomme id^ ju ber legten Se^auptung. 3)er ßanbrat^
joH in einer fonferüatiüen 2Ba{)lüerfammIung, tvo alfo bie ÜKit-

glieber boc^ ido"^1 fd^on geneigt ttaren, für ben fonferoatiüen

^anbibaten p ftimmen, njo eine aSecinfluffung alfo nid^t nöt^ig

toar, bie Sleu^erung get^an ^aben: fe'^en ©ie fid^ ben Saf)l=
jettel an, er l^at bie unb bie OJierfmale! 2Keine Herren, id^

gebe gu, ber fianbratfi "^at gefel^It baburd), ba§ er eine Sleuperung

getrau '^at, bie gmeibeutig fein fonnte. 3d) beute fte mir nun
fo: id^ toei^ nic^t, ob DieHeic^t in ber 2öa^Ioerfammlung Seutc

antt)efenb ttiaren, bie ber nü^IidE)en Äunfl beö ßefeng ni(^t gang
lunbig waren, unb benen f)at er gefagt: eö ift üorgefommcn,
ba^ eud^ »or bem , 2Bapofal Settel weggenommen ftnb; la^t

eud^ bie nic^t toiebcr icegne^rfien, fonbern legt bie ^dkl, bie

eud^ für ben ®rafen ße^nborff in bie §anb gegeben ftnb, in

bie Urne. 3)aä ift eine Slufforfcerung, bie id) al§ Sanbratl)

Dielleid^t einem Slnberen überlaffcn ^"ätte, bie aber bod^ bie

2Ba:^l beg ©rafen ßc'^nborff nid^t angreift unb für beren JRe-

fultat nid^t ma^gcbenb ift. 3c& frage mic^: ift bie SBtUeng'
meinung beö 2Bal}lbe3irfö in ber Slbftimmung richtig getroffen?

unb id^ fann ni^t anberö jagen, alS: fte tft ridjtig getroffen:

unb id^ fann üon bem Sterroriämuö beä ßanbratf;^, üon bem
"^ier gej^Jrod^en ift, nid^tö finben. 3d) bitte ©ie, bie 333a^l für
gültig gu erflären.

(SeifaU ted^tö.)

^räffbeut: 2)er Slbgeorbnete Dr. ©rl^arb l^at baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. ©rbarb: SKeine Herren, bie 9Jle^r^eit

ber 3lbt^eilung ift für 33eanftanbung, teeil fte ber Slnftd^t tft,

ba^, man ben ^Dingen, toie fte bort in bem ©egirf Singerburg»
Sö^cn getrieben tourfcen, auf ben ©runb fommen müffe unb
fontmen würbe. 2)ie 9Jie^rl)eit ber Slbt^eilung ift ber üKeinung,
ba^, wenn bie S^atfad^en, welche in bem '^roteft behauptet
worbcn, wa^r ftnb, auö benfelben eine fold^e ©umme oon ^^äul-

ni^ unb Äorru:ption l^eroorgebt, bafe eg tro^ ber bebeutenben
numerifd^en 5ERef)r]^eit Bon ©timmen, bie bem Slbgeorbneten

®rafen ße'^nborff=©tcinort gu Stfjeil geworben ftnb, 9tot^ tt)ut,

ba^ weitere %olQm ftc^ baran fnü^jfcn. ftnb gwei S^at-
fallen, auf weldje bereite t»on ber Slbt^eilung ©ewid^t gelegt

ift. (5ö ift bie 3;t}atfa^e — angenommen fte wäre Wa'^r, Wir
Wiffen e§ ja noä) nid)t —

, bafe ber 2Ba^lfommiffar, ber ßanb=
rat^ Don ©almut^, in einer 2Bablt)erfammlung fonferoatiuer

Sa^lBorfte^er geäußert Ijaben foH, fte foüten auf bie 2Ba^lgcttel

für ®raf fie^nborff achten, unb eä ift bie gweite 2;l)atfacbe, ba^,

alö ein Drtöüorfte^er Slngeige über üorgefommene 2!3ai)lfälfd)ung

mad^te, ber ^»err SBab/lfommtffar biefe Sßa^lfälfd^ung tobtgu-

jd^weigen üerfudjt l^at, unb biefe beiben 2:l)atfad^en gufammen
ge'^alten flnb für bie Slbt^eilung ma^gebenb.

5)ie Slnftd^t meineö fe^r üerel^vten a3orrebner§, ba^ bie

Sleu^erung beö 2ßaI)lfommiffar8 in ber tonferüattüen a5ßa|lt>er«

fammlung, bie SBä^ler möd)ten auf bie SBal^lgettel für ben
®rafen ße^nborff ad^ten, fie" feien auf bidem grauen Rapier er«

ftd^ttic^, nur eine Slufforberung gewejen fei, fte möd^ten unpar«
teiif(ft bie ©at^e unterfud&en, wirb einfad^ baburd^ wiberlegt,

ba§ burc^ benfelben ßanbratl) gu bem il)m pflid)tjd)ulbigft bie

Slngeige mad^enben Ditlfd^ulgen gefagt Worben ift, er foUe bie

©ad^e ru'^en laffen, er leifte ber guten ©ac^e einen großen
2)ienft. JDie gute ©ad)e war bie 2Bal)l beö ®rafen fiel)nborff,

unb ber SBal)lfommiffartuö I)at in ben 2Bal)lDerfammlungen ber

fonferüatioen g)artei bie SBa^loorfte^er aufgeforbert, barauf gu
adbten, weld)eä bie Settel für ben ®rafen ßel^nborff feien. 3d)
glaube alfo, wenn ©ie bie beiben 2;i)atfad^en in ben Sufammen-
^ang bringen, in ben fte gebrad)t werben müffcn, bann ^abcn
wir im Sntereffe ber SBai^r^eit unb beö 3ficd)teg ber ^reiljett

ber Sßat)l ein btingenbeö Sntereffe, flnr barin gu fcl)cn, wie eö

in bem gangen 2Bal)lfreife bei biefer SBat)l gugegangen ift; Wir
^aben ein bringenbeö Sntereffe baran, bie gäben aufgebedt gu

feigen, bie ba gef^jtelt '^aben. Sßtr fönnen bieg nur, wenn wir

bie SBa^l beanftanben, weil nur in biefem %aUt bie Örgebniffe
ber gerid)tlid)en Unterfucfeung unö tjor Slugen gefül)rt werben.
2Benn ©ie bie SBa^l nid^t beanftanben, fonbern fte für gültig

erflären unb eine gcriditlidje Unterfuc^ung einleiten laffen, fo

erfat)rrn wir nid)tä über bie 9tefultate ber gerid)tlid^en Unter«
fuc^ung. fann aber al§ möglid^ anneljmen, ba^, wenn ein

2ßat)lfommiffariug wirfli^ fo foloffale 33erle^ungen ftd^ ^at gu
©Bulben fommen l.iffcn, bann burd^ bie Unterfud^ung auf
biefe SBeifc noii weitere S)inge anö 2:ageSlid^t fommen werben.
SBie gefagt, bie a03a^rl>eit, bie gange unb Dolle Sal)r^eit, um
bie e8 ftd) allein l)anbelt, fönnen Wir nur erfa'^ren, wenn wir
bie Sßabl beanftanben, unb barum bitte id^ ©ie, ben Slntrag ber
5lbt^eilung angune'^mcn.

^räft^ent: 3>et Slbgeorbnete SaSfer l^at baö SBort.

5lbgcorbneter fiaSfcr: ^abe fd^on in ber Slbt^eilung

gegen bie Seanftanbung ber 3Bal)l geftimmt, unb idb ntu^ biefe

meine 2lnftd}t l)ier noä)malö üevtrcten. ift mat^ematifd^
genau auägere(^nct, bap, wenn aUe gerügten 2)inge aud^ ridbtig

ftnb, bie ^aiiUn auf bie ®ültigfeit ober Ungülttgfeit ber SBa^l
feinen (Sinflug Ijaben, unb id) möd)te ©ie bitten, in biefem
gälte, wie in bem galle ber SBabl für ßrefelb, baö ^auö unb
ben §errn Sunbcgfangter üor ©efd^äften gu bewahren, bie bod^

gu feinem Siele fütjren. 3)er ^exx Slbgeorbnete ßr'^arb !^at

eben erwät)nt, bap eö möglich fei, bafe bei biefer ®elegenl)eit

ft^ nod^ üiel jc^limmcre anbere ©ad)en l^erauöfteDen. SBenn
Wir Slnlafe bagu Ijätten in ben aBal)laftcn, bafe üiellei^t JDinge

gefd)e'^cn ftnb, bie nod) ntd^t aufgeflärt ftnb, fo würbe id^ glei^-

fallä für bie Seanftanbung fein; aber ein inquifitorifd)eö SSer-

faf)ren einguleiten, auö welcbem ftd) oteHeidjt nod^ anbere 2)inge
ergeben fijnriten, bas fd)cint mir nid)t S^^d ber Seanftanbung
gu fein. S)er ^crr Slbgeorbnete ©r^arb ^at nod^ einen ^unft
in Sluregung gebrad^t, mit bem ic^ übereinftimmen fann, näm-
lich, ba^ eö für baö ^auö üon Sntcreffe fei, ben SluöfaH über
bie eingeleitete Unterfud)ung gu erfal)ren, um gu wiffen, wie eä

o^ngefätjr bei ber 2öat|l gugegangen ift. 3iiellei(^t wäre eg

beffer — id^ bin nid^t barauf vorbereitet —
,

ba^ üon jener

©eite ein Slntrag geftellt wirb, ben aSunbeörat^ aufguforbern,

baö 9tefultat ber Unterfud)ung bem ^aufe mitgutl)eilen.

$Der 9leid[)gtag f)at allerbingö baran ^ntereffe, weil er

fontroüiren mu|, in Welver 2Beife bie SBal^l betrieben war, unb
namentlid^, wcld)en Slntfjeil ein äßal^lfommiffariug gehabt l^aben

mag. (Sä wirb auc^ bem bortigen ßanbrat^ nid^t unlieb fein.

Wenn bie Ermittelung ber fd^weren 2:l)c tfac^en, bie i'^m gur

ßaft gelegt werben, an berfclben ©tolle fonftatirt wirb, t^on

Weld^er fo fd)Were SSefdbulbigungen gegen il^n erijoben worben
finb. Slber für bie SBcanftanbung '^abe id) mid^ wirflidö nic^t

entfc^eiben fönnen. 3^ öitte alfo baö ^auä, gegen bie Weijx-
l^eit ber Slbt^eilung bie ©eanftanbung nic^t auögufpredfien.

^täiibent: $Der Slbgeorbnete greil^err »on ^oüerbed
l^at bag SBoi-t.

Slbgeorbneter grei'^err t>on S^ot>etbtd: ©8 tl^ut mir nur
leib, ba§ ber $)err Slbgeorbncte ßagter ben Slntrag, ben er für

ben richtigen l^ält, ouf ©d)ultern legt, bie i^n nid[)t tragen

fönnen.. 2Bir ftnb ber SOReinung gewefen, ba^ bie SSeanftanbung

bie rid)tigfte gorm wäre. SBir l}aben bag in ber Slbt^eilung

fo burd^gefül)rt, unb bie Slbt^etlung '^at banad^ befc^loffen. 3*
glaube alfo, ber 3lbgeorbnete ßagfer wirb baraug, ba^ wir

ben 3lntrag nid^t ftellen fönnen, minbefteng für aHe gälte <ine rela«

tiüe aScrpflidbtung entnc'^men, feine SCßeinung felbftftänbtg gum Slug-

brud gu bringen. 3^ g£ftet)e übrigeng, ba| biefer SBeg immerl^in

beffer ift, alg wenn aug ber ©ad)e gar nid^tg würbe unb ol^ne

irgenb weitere ©du'itte beg Setd^gtagg bie Sßa^l für gültig

erflärt würbe. 3<^ f^nn '"it^ ^^^^ niä)t für feinen Slntrag

erflären; id^ tneine, ber rid}tiöfte SBeg wäre bie IBeanftanbung

;

benn id) bin ber SKeinung, ba^ bie Slrt unb SBeife, wie ber

äßal)lfommtffar ^ier fein 2lmt aufgefapt t)at — immer üoraug'

gefegt, ba^ Die 5Bcfd)ulbigungen rid^tig ftnb; tdf) erfläre bieg

üon t)Drnt)erdn unb wünfd)e, ba§ bag gaftum burd^ bie gerid^t-

lid^e Unterfud)ung feftgeftcllt Werbe — , wenn biefe Sefdbulbi-

gungen rtd^tig ftnb, bann ift ber SJJi^braud^, ben ber ^atjh
fommiffar üon feinem Slmte gemad^t l)at, ein fo großer, ba§

td^ allerbingg bag Ucbelfte nidjt blog in biefem, fonbern

in ä^nlid^en gäUen bon feiner SÖ3irffamfeit uermwt^e. SBenn
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ber 2Baf)lIotnmiffar üor'^er in einer aSerjammlung btc ßeute,

bie er jelbft mit bem Slmte beä SBa'^lDorftanbeS betraut m> —
iä) Bitte ©ie, baS inä Singe ?u M^^, — '^^^'\^ Seute in irgenb

einer Slrt auf bie garbe unb weitere Umftänbe, an benen bte

ße^nborffi(J)en Bettel erfenntUc^ ftnb, ^inwieö, jo ift baä min-

beftenö xnjeifel^after 5Ratur; toenn er bann ben toettecen ©c^rttt

toaqt toenn mä) ber SBa"^! eine unmittelbare Slngeige an i^n

fommt, „c§ ift eine ^Mfc^ung üerübt, eine 15älf*«ng, bie ber

SMter felber eingeftanben ^at," wenn er bann fc!^weigt, wenn

er ben SKann, ber i^m bie Slnjeige mac^t, ba^in berebet, er

möge ioä) baüon feinen weiteren ®ebraud^ machen, unb fc^lie^«

lid^ in bem 2lugenbUcE, wo er alä 2Bat)lfommiffar felber an bem

Bufammentragen ber (Stimmen amtlich betl)eiligt ift, bann feine

tenntni^ üon ber ©ad^e gan? üerfcf)Weigt unb biefe ©timmen

als gültig eintragen lä^t, — bann I)at er fein 9Imt fo fi^wer

gemiprauc^t, ba^" niäjt bloS eine frimineUe SBeftrafung bie

§clge fein bürfte, fonbern ba§ wir unö auc!^ öorfetien müffen,

bafe nid&t in golge eineg etwaigen anberweitigen SKipraud^ö,

ber big ^eute no^ nic^t entbedft ift, ein Slbgeorbneter in btefeö

^)au8 eintrete, ber nid)t in SBirflic^feit ber Sluöbrud ber SJia-

iorität feines Äreifeö ift.

^ä) !ann nur bitten, bei bem Slntrage ber Slbt^etlung

ftel)en p bleiben, eDentueß lieber ben Eintrag beS 3lbgeorbneten

ßagter anjune^men, alä bie SBa^l o'^ne SBeitereö für gültig ju

erllären.

^räftdent: fög ift ein ©d^lu^antrag eingegangen, ö^e

iä) i^n aber weiter beljanbele, will ic^ bem ^aufe angeigen,

ba§ ber Slbgeorbnete ®raf Slrnim^SBoi^^enburg feinen Slntrag

lebigli^ bem erften eintrage ber Slbt^eilung gegenüberfleat.

SDie Slbt^eilung fcfelägt ßor, bie ®ülttgfeit ber 2Bal)l beä 3lbge.

orbneten ®raf Se'^nborff p beanftanben, ber Slbgeorbnete

®raf Slrnim, bie 2Ba^l beö Slbgeorbnetcn ®raf ße^nborff ^eute

fd^ion für gültig ?u erflären. 2)em jweiten 3;l)eile beä

Slbt^eilungäantrageö fteHt ft* ber ^err Slbgeorbncte nid)t ent-

gegen, unb in biefem jweiten eintrage fmb bie ©d^lu^worte,

(nad^bem bte gericf)tUd^e Unterfudt)ung geforbert ift): „unb bag

ßrgebni^ berfelben bem Sleic^ötage mttgut^eilen."

95lir f^eint, bafe ber üon bem Slbgcorbneten fiaSfer eingereidt)te

Slntrag fc^on in bem ^weiten SJntrage ber Slbtl^eilung ent-

l^olten ift.

3d^ frage nun baä öau8 wegen beg ©d^lu^antrageg , ben

ber Slbgeorbnete ©raf §ranfenberg gefteUt l)at. SDiefenigen

Herren, bie ben ©c^lu^antrag nnterftüfeen, bitte id^ aufpfte^en.

((äefd^ie^t.)

2)ie Unterftü^ung reid^t aug; id^ bitte nun biejenigen ^er«

ren, ftd^ p etl|eben, bie ben ©d^lu^ annel^men wollen.

(öefd^ie'^t.)

3)er ©c^lufe ift angenommen.
5Der ^err 9ieferent ^at bag SBort.

^Referent 2lbgeorbneter mietet t 3d^ Wiö nur in jwei

fünften tljatfäc^ltd) bie 5lugfüt)rungen beg ^errn Slbgeorbneten

üon Slrnim berid^tigen. 3)ie 2lbtl)eilung bat auf bie angeblid^e

S3ranntwein=S3eeinfluffung burd^aug fein ©eWid^t gelegt, fobann

ift wenigfteng ber Slbt^eilung in leiner 3Beife etwag baüon be»

lannt geworben, ba^ bie Befte^unggßerfudtje beg ©enbarmen

SBölfner ober beg ©c^)uljen SSof^ fd^on gum ©egenftanb einer

gerid^tlid^en Unterfud^ung gemad^t worben finb.

^täft^ent: 3d& beginne mit bem eintrage beg Slbgeorb-

neten ©rafeit t»on Slrnim-SBoi^^enburg. 2Birb er angenommen,

fo ift bobitrd^ ber erfte Slntrag ber Slbt^eilung erlebigt; wirb

er nid^t angenommen, fo bringe idf) ben erften Slntrag ber Slb-

tl)eilung jur Slbftimmung unb — unter allen Umfiänben, eg

mag über bte etfte 3(iummer nac^ ber einen ober anberen ©eite

entfRieben werben, — ben j weiten Slntrag ber Slbt^eilung. —

2)er Slbgeorbnete ®raf Don Slrnim'IBotjfeenburg ferlägt üor, bie

2Baf)l beg Slbgeorbneten ©rafen ße^nborff fc^on ^eute für

gültig ?u erflären.

3)iefenigen Herren bie bag woKcn, bitt? id^ ftd^ p erl^eben.

(©efd^ie^t.)

2ßir bitten um bte ©egenprobe.

3)teienigen Herren, bie bem eben oerlefenen Slntrage beä

Slbgeorbneten ©rafen üon Slrnim'33ot)feenburg nic^t pftimmen,

bitte id^ aufjufte'^en.

(©efd^ie^t.)

2Bir finb auf bem SSüreau einüerftanben, ba^ Je^t bic

9Kinberl^eit fte'^t; bag ^^ei^t: ber Slntrag beg Slbgeorbneten

©rafen Slrnim»S3ot)4enburg ift angenommen, unb wir fommen

p bem jWeiten Slntrage ber Slbt^eilung. Gr ge^t ba^in:

ben ^errn SSunbegfanjler aufpforbern:

ba^ er wegen ber in ben ^roteften ber SRittergutg«

aSeft^er ©ontag • Ben^fau unb ©enoffen t)om

23./27. mäxi in SSetreff ber Slufeerungen beg SBa^l-

fommiffarg SSaron Don ©almutb in feinem Slmtg«

lofale gegen ben Drtgßorftanb ßrbmann unb Dor«

^er in einer fonferoatioen SBa'^berfammlung, fowie

wegen ber in betreff ber SBablen im 6. Slngerbur-

ger, 27. Stngerburger unb 7. Slngerburger Slbftim-

munggbejirfe behaupteten 2;hatfa(^en bie geri^tlid^e

Unterfud)ung tjeranlaffe unb bag (Srgebni^ berfelben

bem Steic^gtage mittl)eile.

^Diejenigen Herren, bie fo bef^liefeen woßen, bitte auf-

pfte'^en.

(©efd^ie^t.)

2)ie fe:^r grofee SKajorität beg §aufeg. —
giun hat ber Slbgeorbnete f^tei^err üon Börnberg bie 33er«

tagung beantragt. 2Benn ber Slntrag Unterftü^ung ftnbet —
unb eg hat ben Slnfd^ein — fo werbe id^ bie Sßertagung für

befchloffen erflären. —
3(h bitte nur noch um einige Slugenblidfe. 3laS) ber ®e-

fchäftgorbnung foß, wenn in einer gweiten SSerathung feine

Slbänberung bcfd^loffen worben ift, bie unßeränberte Vorlage

alg ©runblage ber brüten Serathung bleuen. 2ßir haben heute,

meine Herren, bie jweite SSerathung beg ©efe^entwurfg, be«

treffenb bie f^eftfteUung ber aKatrifularbeiträge gefchloffcn, unb

eg ift in berfelben bog ©efe^ jwar unoeränbert, aber eg

ftnb au^erbem jwei Sftefolutionen angenommen. Sdh hitte, midh

p ermäd^tigen, ohne neuen JDrudf, audh ber britten

SSerathung bie ^Rümmer 62 ber JDrucffadhen unterlegen p
bürfen.

(Suftimmung.)

5)ann Wci§ idh nidht, ob bag ipang etWaS bagegen hätte,

wenn biefe britte SSerathung f(hon om Eingänge ber nädhften

©i^ung, au ber idh l)en morgenben Sag üorf^lage, ftattfänbe.

(Suftimmung.)

$Dann wirb alfo bie erfte 5Rummer ber morgenben Sagegorbnung

biefe britte SSerathung fein, bie ? weite aber bie jweite Se-

rathung beg ©efe^entwurfg, bctreffenb bie aSerbinblidhfeit pm
©d^abenerfa^ für bie bei ©ifenbahnen u. f. w. Dorfommenben

IC. Sßerle^ungen.

3dö fteUe anheim, bte ©ifeung um 11 Uhr p eröffnen,

unb bitte bie Slbtheilungen, um IO1/2 Uhr behufg ber SBahl

ber Äommiffton ßon üierjehn gjlitgliebern pfammenptreten, ber

ber geftern erörterte Slntrag beg Slbgeorbneten ©dhulje unter-

breitet werben foH.

2)ie heutige ©i^ung ift gefdhloffen.

(©dhlu^ ber ©ifeung 4 Uhr 10 SJlinuten.)

5)tu(f «nb aScrlag ber «uc^brucferei ber „9iorbb. StHgern. Seitung,, (SB. Äoeble),

^Berlin, Simmerftrafee 96.

SSeihanblungen beg beutfd^en 3lei(hgtageä.
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25. ®t#Uttf)

am greitag ben 28. 'Upxil 1871.

UtlaubSBeiDinißungctt. — (grge6itt§ einer .^ommiffiongwa^I. — 2)ritte

35erat!^un3 beä ©efeljentwurfä, betreffenb eine anberluetttge geft=
fteKung ber SJlatrifuIarbeiträge aur ©ecfung ber ®efammtaw3=
gaben für baö Sat)r 1869 (5Rr. 62 ber ©nicffac^en). — 3wette
l!3eratf)ung beö ©efeijentwurfö, betreffenb bie Serbinblic^feit
3um ©d)abenerfa^ für bte beim betriebe bon ©tfenbci^nen,
Sergnjerfen u. f. w. l^erbetgefül)rten Söbtungen unb j?cr))eröer=

le^wngen (5lr. 16 ber Sritdfac^en).

3)ic ©i^ung twirb um 11 U^r 18 gjitnuten burd^ ben
9)raPbenten Dr. ©imfoit eröffnet.

^Präfibcnt: 2)te ©t^unc? tft eröffnet.

5)aö ^votoM ber üortgen ©t^ung liegt jur ©tn^c^t au8.
j^ür bie i)eutige ©t^ung |lnb bte Slbgeorbneten üon ©d^aper

unb Ärieger (ßauenburg), ber ße^terc toegen Unhjo^lfetng, ent-
td^ulbtg't. —

^abe bem 5lbgeorbnetcn ®rafen ©djaffgotfdö unb bem
Slbgeorbneten SBebcl einen acE)ttngtgen Urlaub betoiHigt. —

$Der Slbgeorbnete Dr. 3el)rt fud)t „»regen etneö f^c^ täglid)

fteigernbcn Untt3of)lfeinö" einen üiergeljntägigen Urlaub bei bem
$aufe nac6, ben für bctniUigt erflären werbe, »enn 5Riemanb
tetberfprt^t.

ebenfattä .^ranf^eitä falber unb toegen ber 5Rot'f}n3enbigfcit

einer fofort ^u unternelimenben Sabefur bittet ber Slbgeorbnete
®raf 9Irnim-25ot)^enburg um einen breiitöc^entUdien Urlaub. —
2)em Slntrage ttjirb au* nic^t njiberfprocf)en.

3n bie Äommiffion jur SSorberat^ung beö ©eje^entttjurfö,
betreffenb bte ^jriwatre^tli^e ©tcCung ßon SBereinen, ftnb f)eute

»on ben 9lbtl)eilungen bte Slbgeorbueten Dr. SSölf, Dr. ®rimm,
bon ^eubea, Dr. (5lben, ©tumm, Dr. ©erftner, üon gWaHintf.
robt, Dr. m^^, %xtii)txx von Dtv, Dr. aSö^me (Slnnabevg),
Ul^ben, SBeftp^al, Dr. ®corgi, ©djendf erföäljlt. 5Den aSorpfe
fu^rt ber Slbgeorbnete Dr. 3301!, baö ©d^rtftfü^rer=2lrat in ber
Äommiffton i^erftel^t ber Slbgeorbnete Dr. Sö^me (Slnnaberg);
bic beiben ©teHöertreter jlnb mir noäj ntd^t genannt
ttjorben. —

35tc erfte ^Rümmer ber heutigen SSagegorbnung ift bie

trcffcttb ctttc an&ettoetttge ^cftftcauiig Jcr
ÜJtatrtftttarbeitrdgc jur ;5)c(ftttt(| öer iScfammt'
dttS^ahtn für ^«8 ^a^t 1869, auf ©runb ber
Plummer 62 ber 5Drucfja^en.

3c^ eröffne juDörberft bie ©encralbebatte über bie SSorlage
unter ben 9fiummern 6 unb 62 — fdjlie^e fte, ba 5Riemanb baö
SCBort nimmt unb ge^^e ?u ber ©peatatbcbatte über, inbem ic^i

frage, ob baö SBort »erlangt »irb p ber UebevfcE)rift be§
®eje^eg — ju beffen ©ngang. — 2)ag tft nic^t ber Sali.

3u § 1 ^at ber Slbgeorbnete Dr. ^ammad^er baö 2öort.

SIbgeorbneter Dr. ^ammad^er: Steine Herren, id^ möd^te
nid^t, ba§ ber gegenlüürtige ©efe^entwurf bie brttte Sefung in

SJerl^attblungen be^ beutfc^en 3tetd^ötaßcö.

btefem ^o'^en $aufe <3af{lrte, ol^nc ba§ bte 2lufmer!famfeit auf
bie Olrt unb 3Beife gelenft lüürbe, tote bte 3;elegrap^enüerioal.
tung bcö eljemaligen norbbeutfdien SSunbeö baä SSubget für 1869
jur Sluöfü^rung gebra(*t ^at. 2Bie ©ie auö ben Slnlagen au
bem ©efe^enttcurf entnefjmen, ^jrälimintrt ber ©tat ^3ro 1869
eine ©umme üon 273,375 3;^aler für bie SSerme^rung ber Se«
legra^)t|enbrä^te unb bie Slnlage üon 100 neuen Selegrap:^en'
ftationen. 50on biefer ©umme :^at bie Stelegra^jljenüertealtung

nur ben betrag öon 37,382 Sttjalern üerauögabt. ©ie ^at alfo
in ber S^at biejenigen Slnlagen nur gum bei toeitem fletnften

Steile gemad^t, bie bei SluffteHung beä (5tatö für 1869 in Sluöftd^t
genommen waren, unb paar um begtotlten, wie auä ben 33emer«
fungen ^erüorgel^t, weil baö ©rgebni^ ber Xelegrap^entjerwal.
tung ein miber (Srtoarten ungünftigeö geicefen ift. SJleine
Herren, id^ glaube, 9iteiflanb tjon unö wirb baö fonftitutioneUe
3led)t ber aSunbeöregierung beftreiten, gur SSerauögabung an-
gewiefene ©ummen nicE)t p üerauögaben; aber bte Slngetegen-
^eit ^at aud^ i^re wtrtt)f^afttc[)e ©eite. Set) meine, ba| toenn
bie aSunbeöregierung glaubte, befonbere Sluögaben für neue
Slnlagen auf bem ©ebiete beö Selegrap^entoefenä in ben ©tat
aufnehmen ju müffen , unb toenn ber 3^ei*ötag bap feine 3u'
ftimmung ertl)eilt, fo liegt barin aud^ bie Sßerpflic^tung für bie

3;elegrap^ent)erwaltung, in bem burd^ ben ©tat feftgeftellten Um-
fange baö anerfannte wirt^fdiaftltdie 93ebürfni§ ju befriebigen.

3dE) meine, bie 3;elegrapf)enoertt)attung foUte ftc^ ntd^t alö ein
an fid^ abgefc^loffeneö ^nftitut anfe^en, tceld^eö nur in
bem Umfange ertoetterungen vornimmt, wie bie (Srträge eö

geftatten. 3^ glaube, ba| bte wirt^f(^aftlid^en Sntereffen beö
beutjc^en 9teid^eö eö erforbern, ba§ auc^ auf btefem ®ebiete, un-
abhängig üon ben ftnanjtellen Erträgen unb 3iffern, bie alö
noff^iüenbig erfannten Slnlagen auögefü'^rt Werben müffen.

Sd^ "habe midi) tteranla^t gefurtben, biefem ©ebanfen I)ter

SluöbrudC 3U geben, um weiter ju fonftatiren, ba^, alö in ber
.^ommifRon berfelbe ®ebanle auögebrücEt Würbe, feitenö beö
^errn Sunbeöfommiffarö feine (äinfprad&e bagegen erfolgt ift,

—
ba| alfo ju erwarten fein bürfte

, ba§ fünftig 'bte Selegrap^en-
üerwaltung, audt) unabhängig bon ben ftnanaießen S^efultaten,

an bte Sluöfü^rung ber für notl)wenbig erad^teten Slnlagen her-
antreten werbe.

^täiiimtt 35er ^err Sunbeöfommiffar, ©ekimc 9tatB
Dr. Mjaeliö, :hat baö Sßort.

.^öniglidh preu^ifd^er Sunbeöfommiffar (geheimer Stegie«

rungörath Dr. fUJti^aüi&z 35a ber $err SSorrebner auö einer

üon mir im SluSfchuffe angeblich nicht erfolgten (Srflärung

©dhlüffe gebogen h^t, fo fehe ii^ midh oeranla^t, baö gu wieber-

holen, waö ich im Sluöfchuffe erflärt habe. 35aö (Statögefe^

Weift für bie Sluögaben für 3fieuanlagcn im 33erei(^c ber äele-
graphenüerwaltung nur ben Ueberfdhu^ ber 3:elegraphenöer-
Waltung an, unb fo lange baö (ätatögefe^ nur ben Ueberjchu§
anwctft, fann bie SSerwaltung in ben 'Sluögaben für biefe 3wedEe
ni^t über biefe ihr geftedfte ®renje hinauögehen. 3)ie §rage,
wel^e ber §err Siebner anregt, ift eine grage, beren Slnregung

ftdh aöerbingö lohnt, [xt ift aber audh eine foldhe, Wel*e nid)t

bei ber nadhträgltchen geftfteltung ber SRatrifularbeiträge,

fonbern bei bem nädhften neuen 9ieichöhauöhalt • (Stat jum Sluö-

trag p bringen ift.

^töfi&cnt: !Der Slbgeorbnete %veif)ixx öon ^oöerbedC lh«t

baö SBort.

Slbgeorbneter ^^retherr t)on ipot>crbc(f : 3dh bin aller-

bingö audh i'er 9Keinung, ba^ bie 5ßunbeöregierung mä)t üer-

^jflichtet, ia nac^ bem Inhalte beö ßtatgefe^eö faum berei^tigt

war, für bie SSergangenhett anberö gu h^nbeln, alö fte gehanbelt
hat. Slnberö fteht aber bie ©ache für bie 3ufunft unb, wie ber
^exx Sunbeöfommiffar felbft bemerft hat, bei ber grage, wie
eö im nädhftfährigen ©tat gehalten werben foH. 3dh barf wohl
hoffen — benn eö tft in biefer Sejtehung ein SBiberfprudh audh
feitenö beö S3unbeörathö nidht erfolgt —

,
ba§ bie 3lnregung,

bie bie .^ommiffton gegeben hat, bie Stelegraphenßerwaltung in
33ejug auf bie 5lnlegung neuer ßinien ntögltdhft unabhängig gu
madhen üon bem gufättigen (ärgebni§ ber Sahreöeinnahme —
i^ barf alfo wohl hoffe", ba^ "biefe Slnftcht aui^ im Sunbeö-
rath 3ufttmmung finben werbe. Wie idh fd£)lie^e, ba^ nadh bem
©dhweigen beö |)aufeö über ben ^^ommiffionöantrag mit SSepg

§5
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auf bicjen g)unft auc^_ im ^au\t (äinüerftänbiti^ Dotfiatt'
|

ben i^.

^ä^bettt: toirb ein Eintrag ju § 1 nid^t ev

frage, ob eine Slbftimmung über ben Paragraphen »er-

langt toirb, — ttjibrtgenfaUä ic^ benjclben auc!^ inbritter fiejung

für angenommen erfläre.

3^ fomme auf § 2, bei bcm fid) S^iemanb jum SBort

melbet, in Slnfe'^ung beffen i&j alfo ebenmäßig bie Slnna^me

beS ibaufeä auA in ber brüten SSerat^ung !onftatire.

Unter SSorbe^alt einer SHbftimmung über bie beiben neultd^

angenommenen 9lefolutionen bringe id) nun ben

(Snttourf eines ®eje^eg, betreffenb eine anberweittge

f^eftjicflung ber ?Düfltrifularbeitrage jur 35c(fung ber

©cjammtauSgaben für baö 3af)r 1869,

»ie er in 9lr. 6 ber 2)ru(ffad^en Dorliegt
,
jur ©efammtab«

ftimmiing. ^ ^. ^. c m
3(1^ bitte biejenigen sperren ftc^ ju er'^eben, bie bicfem ®e-

fe^e it>re Suftimmung ert^etlen.

(®ef(%iei)t.)

S)ic fe^r gro^e «Dlajoritat beö ^aufeä. —
35ie beiben Sfiefolutionen, in Slnfe^ung beren id^ bie SIb-

fttmmung oorbe^alten t)abe, fte^en auf ©eite 13 beä ^ommiffiouö-

beriete "^Rr. 62.
. . o ... r

3d^ eröffne bie ^Debatte über bie bort unter m. 2 entl)al-

tene SRefoIution, — f^Iiefee fie, ba gttemanb baä SBott nimmt,

— »erfahre ebenfo in Sinfe^ung ber O^efolution unter 5^r. 3,

inbem tc^ wieber^ole, ba^ barin ftatt ber SBorte „bie 33 un-

beäregierung auf juf orbern" t)eii3en mu&: „ben »unbeS-

lanjler aufguf orbern" — unb bringe bie beiben 9icfolutionen

jur sabftimmung.

SDieienigen Sperren, bie ben beiben auf ©eite 13 beö Äom«

mijjtonöbeddjtä 9ir. 62 unter ?Rr. 2 unb 3 abgebrutften Otcfo-

lutionen — lefeterer mit ber eben oorgetragenen Scridjtigung

— juftimmen, bitte ic^ aufjufte^en.

(@ejchiet)t.)

J)a8 ift bie grofee Sftaiorität beS Jpaujcö. —
a)amit ift bie erfte Plummer ber XageSorbnung erlebtgt;

Wir lommcn ju ber jroeiten, ber

trcffcn^ Mc ajcrbtn&lfd^feit jum <S(i^o^etter5

fa$ für &ie bei fcem Jöctrtcbe »on (Sxitnbai}\\tn,

aSevötocrfcn u. f. to. berbctgcfM^rtcn 5:öbtun=

gctt uttb Ädtvctttctlc^ungett (SRr. 16 ber JDrurf»

fachen).

3dh jeige an, ba^ bei biejer Seraf^ung au^er Bon ben

gjlitgliebern beö aSunbeöratbö berfelbe auct) burd^ ben gum

Äommiffariuö ernannten !öniglid) preu^ijdjen ©ebeimen Dber-

aSergratl) ^)errn Dr. 3lcbenbad& oertreten ttjerbcn ttjirb.

®ebru(ft liegen 3i)nen oon 2IbänberungöBorjct)Iägen bie

giumraern 65, 70, 71, 72 ber 2)ru(ffad)en oor. SBaö in ber

heutigen ©iiung i)anbjd)riftIicE) oon Slbanberung^ooifdilägen

eingegangen ift, XidU id) inüWijdjen pm J)rucf gcfd^rieben.

3n '3lnfe^ung ber ^Debatte mad}e id^ ben 33orfd)Iag, bie

§§ 1 unb 2 3unäd)ft in ber ^Debatte aufammengufaffen. 3u
bem 58orjd)lage befttmmt mid) ber Umftanb, ba^ eineö ber Dor-

^lattbenen 8lmenbement6, bog ber Slbgeorbneten ©^ulje unb

©cnoffen (9tr. 71. 1 ber 35rudjad)en), biefen beiben Paragrapt)en

jujammengenommen einen ^aragrapi)en entgegcnfteUt. 3^
glaube aber, e8 loirb ftc^ em^)fet)Ien, nacft ber 3lbftimmung über

ben eben ertoäl)nten Slutrag im %a.\[t feiner Slblef)nung bo^
üteHeid^t no(i^ eine befonbere ^Debatte über § 2 eintreten ju

laffen. SDaruber tt»irb ftd^ baS §auö ju feiner Seit p entjd^ei«

ben l^aben.

3n 5lnfel)ung ber Petitionen, bie, auf ben ©cfe^entiourf

bejügli^, eingegangen finb, »irb im 3tamen ber ^etitionßJom«

mtfflon ber Slbgcorbnete (Sd^arb aSeri^t erftatten.

aSerid^terjtatter Slbgeorbneter ®<f!^arbx SJleine sperren,

e« littb mehrere auf ben üorliegenben @efe^ent»urf bejüglid^e

Petitionen an ben ^o'^en 3leid)ötag gelangt, fte »urben burd^

ben ^perrn Präftbenten ber Petitionöfominiffton jur »eiteren

aSe^anblung übergeben ; cg ^at aber bie Petitionöfommiffton für

angemeffen erad^tet, bei bem Umftanbe, ba^ eine ©efe^eöoorlage

jur ^Berat^ung in baö ipauö gelangt ift, auf baä SKaterieUe ber

Petitionen fid^ felbft nid)t eingulaffen, öielmel^r fid) barauf p
befd)r(Snfen, bem ^laufe üor ber a3eratl)ung beö ®efe^eS oon

bem 3nt)alte ber Petitionen ^enntni^ ju geben, hiermit ^at

bie Petitiongtommijfton mic^ beauftragt, unb idb entlebige mid^

biefeö SluftrageS babur^, baB id) 3l)nen ben ^vijaVi ber fed)ä

eingegangenen Petitionen unb beren Einträge mitt^eile. öS
ftnb folqenbe.

(Sine Petitton be§ partüulierg Dtto 9Jli3fer ju Serlin »om
1. Slpril b. 3., im aSerjeid^nife erfd)eint fte unter 5lr. II. 84.

©ie be3icl)t ftd) auf ben ganzen ©cfe^ntwurf. 3)er Slntrag ift

barauf gerietet,

ba| bag ®efe^ Oorläufig auf bie Unternehmer oon

a3ergteerfen ni^t angeioenbet werbe, ober ba^ ein

hoher 3ieich§tag bafür forge, ba^ »enigftenö glei^geitig

mit ber Smanation eineö folchen ©efe^eö, mel^eä bie

aScrgtoerfe treffen foH, au(^ bie preuBifd)en Serggefe^e

in allen übrigen beutfdhen Staaten eingeführt, unb bie

Partifular'^efe^gebung biefer Staaten über ben SSerg-

bau aufgehoben ttjerbe.

2Ug ®runb biefeö 3lntrageä hat Petent angeführt, ba^ ber

ganje Göcfe^enttourf offenbar auf ber Freiheit bcä Unternehmcrö

beruhe, felbft über bie Slnlage, bie aSerwaltung unb ben betrieb

beö etabliffementä ju oerfügen. 55aö fei au^ unter ber iperr«

jd^aft ber preu|iid)en a3erggefe^e ber %oS[\ bagegen liegen bie

aSerhältnifje in anberen beutjdhen Staaten anberg, inäbefonbere

fei bieg ber g-aH im ipergogthum 2tnl;alt, wo ein ®efe^ beftehe,

ttjeldheg bem Unternehmrr eineg SBcrgwerfg lebe freie SSerfügung

fo p fagcn gnng eutgiehe. 3)te Petition fagt, bag ®efe^ oom
10. Dftober" 1839 unterwerfe ben Unternehmer in aücn Se^

jiehungen ben Slnorbnungen unb aSorfdhriften ber SSergbehiJrbe,

er bürfe nid^tg, gar nidjtg oornehmen, Wag bie aSergbehörbe

nid)t oorher geprüft unb gut geheimen, unb biefe fei beredhtigt,

bie Slnorbnungen bcg Unternehmerg ju oerWerfen, ihm anbere

üorjufdjreiben, ihm Sdhwiertgfeiten nach allen 9ftid)tungen h»«

l\\ ma^cn, \a ihm ben IBergbetricb ganj p unterjagen; mit

einem 2Bort, bag ©erggefe^ im ^erpgthum Slnhalt fei ber 2lrt,

ba^ nicht ber Unternehmer, fonbern eigentli^ bie SSergbehörbe

btcjenige fei, weld)e ben 93ergbau betreibe.

©ine jweite Petition ift eingereicht oon ben ©elegirten beS

am 9., 10. unb 11. biefeg SKonatg in aSerlin oerfammelten

^Dclcgirtcntageg beg ©eweifoereing ber beutjdhen gKafd)inenbaU'

unb «Metallarbeiter Oom 12. biefeg OKonatg. 3)ieje petttion

tiägt iu bem aScrjeidjniB bie Plummer II. 134; ift oon bem

^errn Slbgeoibneten 3)under eingereicht unb begieht ftdh auf

ben § 2 beg ®efefeentwurfeg. 35ie Einträge biejer Petition

gehen bahtn:

1. bie ipaftpflicht für fieben unb ©cjunbheit auf jammt«

lid&e aSetriebgunternehmer mit (äinjdhlu^ ber C)ütten.

werfe, btr !Dampfjd)iffc unb Poften unb ber ßanb-

wirthjd)aft augpDehnen,

2. bie Raffung beg ©eje^entwurfg, betreffg ber (Sifen-

bahnen (§ 1), gleidjtautenb für bie Unternehmer oon

^üttenwerfen, ©teinbrüdhen, ®räbereien unb gabrifen,

eoentueü für aUe übrigen Unternehmer gelten p laffen,

jo bafe nur ber geführte Seweig ber eigenen S^ulb

ber a3ejd)äbigten (nid)t aber ber SOHitarbeiter) ober

einer höheren ©ewalt ben Unternehmer oon feiner

3ßerbinbUd)feit pm «oUeii ©d)abenerja^ befreien fann.

3)ie ®rünbe finben bie Petenten barin: ohne eine joldhe

aSeftimmung, ndmlidh ohne bie prajumtion eineg aSeijchulbeng

ber fraglichen Unternehmer, fei beren Pflid)t pr ©diabener-

ja^.ßeiftung eigentlich eine ißujorijdhe, unb eg habe bie a3efttm-

mung bcg ©ntwurfg nodh ben weiteren S^achtheil, ba^ jeber

eigene Slntrieb ber Unternehmer jur aSerhütung üon Unglüdeg«

fällen, bie bodh in neuerer Seit fo jahlreidh oorgefommen feien,

Wegfallen ober wenigfteng ji^ üertninbern Werbe.

eine britte Petition ift bie beg ©hemni^er 5lrbeiterüereing

ßhemnii Oom 17. biefeg SERonatg. Sie erfdheint im SSerjeidjnijfe

unter 5flr. II. 151 unb bejieht ftd) auf ben § 5 beg ©efe^entwurfö.

^Dcr aintrag ber Petition geht bahin:

in § 5 beg ®eje§eg, betreffenb bie a3erbinblid)feit pm
©c^abenerjo^ für bie beim aSetrieb bon Söergwerfcn,
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(Sitenba^nen jc. herbeigeführten Söbtuuflen unb tör-

pcr»erleiungen, ßorjutehen, ba^ bie Seweiöaufnahme

in jebet« gaüe ftattftnbe unb bei betjelben anä) ber

2tuöipruc^ ber biefem Stüctfe bem ®ejd)tt)Drenenin'

ftitiite äf)nli^ bilbenben Slrbeiterfommijfton ge»

hört »erbe.

2IIS ®runb tft in ber Petition angeführt: big jc^t habe

bei SeweiöerhebungcH meift nur eine (Sinüernahme be6 ^rin=

cipalö ftattgefunben, eä feien bie Slrbeiter in ber aiegel ni^t

gehört, alfö au(h ihre 5lnfd)auungen über bie BmetfmäBigfeit

ijber 2;hätig!eit ber Einlagen unb etnrid)tungen nicht üernommen

»orben; eö empfehle ftch be^halb, für einjelne SSegirfe, gleich-

fara »ie ®e|chworene, Slbgeorbnete üon Slrbeitern wählen ju

laffen unb auf biefe bei ben Seineiöaufnahmen jettjetlg ^u hören.

eine Dierte Petition ift eingereict)t Bon ben 3)ire?ttonen

unb aSertualtungen ber ©teinfohlen-SBerfe ju ßugau forcie beö

Äalfwerfö • Sefi^erg ^Rixiolpl) gaciuö üom 16. Slpril b. %
JDtefe ?)etition ift üon bem ^ma Slbgeorbneten Sfttncfnji^ über-

geben toorben, trägt im aSerjeid^niffe bie 9lr. II. 456, unb »urbe

heute Shnen im JDrucf mitgetheilt. 3d) enthalte mi^ beöhalb,

hier auf beren Snhalt einpgehen unb befchränfe mtd) bloö auf

bie Semerfung, ba^ biefelbe ftc^ alö eine „feierlid^fte Sßerwah'

rung" gegen ben ganjen ©efe^entiuurf !enn?eichnet.

eine fünfte Petition ift eingereid&t üon bem mittelrheinifd)en

gabrifantenüerein gu SDRatng wom 16. 2lpril b. 3.; fte trägt

bie 9lr. II. 186 unb ift gegen bie §§ 2 unb 5 beg ©efel^ent-

üjurfä infofern gerichtet, alö fte bei bem erfteren eine genauere

5)räciftrung ber getoählten Sluöbrücfe unb bei bem le^teren bie

Einrichtung üon ©chiebögeridjten üerlangt. Sluch biefe Petition

liegt im 3?rucfe cor, unb ich befdhränfe mich hier barauf, Shnen

nur bie beiben Einträge mitjutheilen. ©ie gehen in erfter SSe-

jiehung bahin:

ber hohe SietchStag iroUe ueranlaffen, ba§ 3ur Be-

geichnung berjenigen ^erfonen, für welche bie gabrif

t»erant»ortlid) fein foU, Sluöbrücfe gewählt Werben, bie

eine Sluöbehnung biefer aSerantWortU^felt auf blo§e

Slrbeiter unmöglid^ machen.

3n Ic^ter 9ti(htung wirb ber Slfi'trag gefteHt:

a) alg llinea 1 beö § 5 folgenben ©a^ einjuf^alten

:

„für jeben gieAtgfall, ber laut beö gegenwärtigen

®efe^eä auö Unglütföfäßen in SSergWerfen ober

f^abrifen ftdh ergiebt, fott in erfter Snftanj bie ©nt-

j(^eibung eineä ©thiebögerichtg angerufen werben,"

ober

b) einen befonbere Paragraphen einjufchalten, beö

Snhaltä, ba| bie für berartige 3tcd)täftreitigfeiten

jnftänbigen ©eridjte je auö einem ^uviften unb

einem ober mehreren technifchen SSeift^ern jufam-

mengefe^t fein follen.

3)ie le^te Petition ift zugleich mit einer 35en!fc^rift ein-

gereicht üon 554 Sntereffenten auö ben Äönigreidf)en ?)rcu^en,

$al)ern unb ©ad)fen unb ben ^erjogthümern ©a($fen-5[Reinin-

gcn unb 5iaffau. 2)tefe Petition fammt 2)enffchrift liegt Shnen
glei^faHö im 2)ru(fe üor. ©ie wirb bamit begrünbet, baf3

burd) ben ©efe^entwurf bireft baö ^ntereffe ber Unternehmer,

inbirelt aber aud^_ baö 3ntereffe ber bctheiligten Slrbeiter ge«

fc^äbigt werbe, ©ie mad)t Berf(i^iebene 2lbänberung§ßor^d)läge,

bie in ber 2)en!fd)rift enthalten ftnb. ^auptantrag geht

bahin:

hoher JRetchötag wolle ben »orliegenben 9leich§'®efe^«

entwurf in ber gegenwärtigen ?^affung nid)t genehmi-

gen unb ?um ®efeij erheben, fonbern benfelben in bem
üon uns »orgef^lagcnen ©inne abänbern unb ben in

biefer ^inftcht oon '^Hitgliebern beä hohen C»aufeö ein-

jubringenben Stmenbementö hod)geneigteft iuftimmen.

aSe^üglid) fämmtlicher Petitionen fott ich im 3lam«n ber

Petitionölommifficn ben Slntrag fteUen: ©ie wollen biefe

Petitionen burd) ben S3efd)luf3 beö ^aufeä über ben Dorliegenben

®efc§entwurf für erlebigt erftären.

aSicepräftbent prft »Ott .^ol^cttlol^cs ®d{)ttttnööfttrft:

SBenn gegen ben Slntrag ber PetittonöJommiffion feine SSemer-

lung gemalt wirb, — fo nehme ich an, ba^ baS C>«uö mä
bemfelben eincerftanben tft.

3ch eröffne bie ©pecialbebatte über ben i>orliegenben ®e-

fefeentwuvf unb gebe boö SB ort bem Slbgeorbncten üaöfer.

^bgeorbneter fiaSfct: Söleine ^erren, wirb Shncn
3lllen belannt fein, ba^ mehrere SKitglieber beö ^)aufeö fuj^

gufammcngethan haben, um über ben ®eje^entwurf felbft ftd&

Dorj^uberetten unb biefenigen Slbänberungen in 33erathung gtt

jiehen, welche in ihrer SÄitte üon ber einen ober ber anberen

©eite angeregt Werben möchten. 3" i'iefer freien SSereinigung

waren bie gurtf^en üerfchiebener Siechtögebiete, SJertreter ßer-

fchtebener Sebenöberufe unb ßerfchiebener S^lereffen jufammen,

unb bie ©umme berjenigen Einträge, welche Shnen mit meinem
5Ramen an ber ©pi^e unb ßon mehreren anberen 9tamen auö allen

ParteifraJtionen unterfd)rieben Vorgelegt werben, ift baö JRefultat

jener S3erathungen, wie eö burch aSerftänbigung unb t)iclfac3&

burch SKehrheitöbefchlüffe ?u ©taube geJommen i^, unb xdb mu§
am ©ingange ber ^Debatte erflären, bamit ni^t baö Sßerhalten

einjelner Sötitglieber einem SOIli|Derftänbnig auögefe^t fei, bct^

jebeö biefer einzelnen SJlitglieber ftch vorbehalten hat, tnbem eö

jwar mit bem (gefammtanblicJ ber Slnträge jufrieben ift, bei

ben einaelnen Seftimmungen bo^ in biejeö ^auö Slnträge ein-

zubringen, welche ihren befonberen ©tanbpunft beffer »ertreten,

unb lü fehen, ob bafür bie SRehrheit ju gewinnen fein möd&te.

3ch felbft, bei beffen 3^amen ja bermuthlich bie Einträge in erfter

ßinie werben genannt werben, habe mir einen gleichen SSorbeholt

gemacht unb werbe fehr gern auf bie 33ehanblung folcher

anberungöanträge, felbft wenn fte wid)tige Puntte betreffen,

eingehen unb, wo eö nöthig fein wirb, aud) meinerfeitö bie Sin-

regung baju geben, um git fehen, ob eine abgeänberte i^affung

ober ein abgeänberter Snhalt bem hohen C>aufe mehr jufagt.

3ch glaube auch alö erfter Siebner an biefer ©teÖe bi*

großen ©chwierigfeiten, benenbieSSehanblung biefeö ©efe^entWurfS

unterworfen tft, hei^t>orheben p müffen auö bem ©runbe, bamit

ni^t gar ju oiele Slnfprüche üon ben (äinjelnen gefteUt werben,

bamit icbeö einj^elne SRitglieb im ^aufe bei ber SSehanblung

biefer i^rage nadiftchttg p SBerfe gehe, weil, wenn ber inbitJt»

bueHe ©tanbpunft herüorgebrängt wirb, eö gar nidht erftchtUd&

ift, wie wir ju einer fongruenten Göefe^eöfaffung fommen follen.

5)ie ©d^wiertgfeiten liegen befonberö barin. ®ö wirb ^-vjji

©efe^ gemadit für einen fpeciellen gaU; aber eö ift ber SBunfch

fehr Dieler ÜKitglieber unb ber SBunf^ ber SlntragfteHer gewcfen,

foweit eö möglid) ift, ein leitenbeö SJtoment herßorjugreifen,

auö welchem ber ©efe^entwurf entfpringt, unb biefeö leitenbe

ajloment ganj unb gar gur 33erhanblung gu bringen. (Sö foU

alfo nicht ein abgeriffeneö Dbfeft üerhanbelt werben, fonbern

ein ©egenftanb, herauögegriffen auö bem übrigen ©hftem bei

SiDilred)tö, fenntlich an' feinem bebeutenbften 5Romente, foH ber

®efe^gebung in einem ©pecialgefe^ unterworfen werben. 5iutt

foU aber biefeö ®efe^ paffen, unb bieö ift bie erfte Schwierig,

feit für fehr Kerfchiebene gied)tögebiete. SBir haben fehr gelehrte

9Jiitglieber in biefem ^aufe, Weld)e baö gange ®efe^ unb bie

gewtffe Erregung, bie ftch an biefeö ®efe^ fnüpft, nidht »er-

ftehen. Weil bei ihnen glücfli^er Seife berfelbe ©egenftanb

feit lange fd)on in einem Diel umfaffenberen 9Ka^e im ©innc

biefeö ®efefeeö unb noch barüber hin^''u^gel)enb georbnet tft.

(Sö ftnb bieö fämtntlt^he ?CRitglteber auö bem ©ebiete beö fran«

göftfchen atechtö, beren 2;heiln«^[me an biefem ®efe^e nur eine

fthr negatiüe, beinahe gutad)tlid)e fein fann. SDenu ihr ®ut-

ad)ten tft hier mehrfad) anntrufcu; unb wenn SSertreter ein«

jelner Sntereffen gegen baö ®efe^ ben ©inwanb erheben foßten,

ba§ Snbuftric unb ©ro^gewerbe bei biefem ®efe^ nid)t beftehen

fönnen — bie Slbgeorbneten auö bem franjöftfd)en Oiecht werben

unö baö Seugni^ geben, ba^ mit ben ftrengen Principien biefeö

©efe^eö unb mit noch ftrengeren Snbuftrie unb ©ro^geWerbe

fehr wohl 8U Dereinen ftnb.

Slber bieö ift nicht bie aUeintge ©^Wterigfett, baft Wir

3uriften beö gemeinen 9ied)tö, 3uttften beö franjöftfdien 3?echtö,

3urtften beö preuf3ifd)en Sicchtö unb 3uriften anberer partifu-

laren 3^ed)te alö fehr lebbaft tnterefftrte SDiitglieber beö ^aufcö

Shell nehmen an ben aSerhanblungen; eö tritt htnju bie jweite

©(hwierigfeit, ba^ mit ben 3uriften in biefem gatte ein gleich

gro^eö 3ntereffe haben bie juriftifdien ßaien, bafe in erfter ßinie

aSertreter beftimmter Sntereffen aufeerorbentU^h lebhaft empfinben

für bie gröf3ere SKilbe ober für bie größere ©trenge beö ©e-

fe^eö, unb ba^, weil bie §rage alle Greife ber ©efeüfchaft be-

greift, baö 3ntereffe ntd)t einmal befi^ränlt ift auf beftimmte

5Beruföfreife, fonbern feber (äingelne ein lebhafteö 3ntereffe hat

an bem, waö wir hier befchliefeen werben. SBo bie Suriftcn

über ben jurifttfchen Sluöbrucf ber ©efe^e Döütg im Älaren Rnb,

regen bie juriftifd^en ßaten jeht jahlreiche Sweifel an unb ftnb
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fcejorgt, ob niä)t ber 9luSbru(f iutifttjdben 3t»eifeln fü'^ren

fönnte. 9Iuf ber anbeten (Seite, »o bie SIecftnifer coUftänbtg

im klaren ftnb, »aö ber eine ober anbete 2lu§btu(f bebeutet,

ftnb bie Sutiften ftu^ig unb fragen, ob nic^t an ben Sluöbtud

ft(^ Sweifel anfnüpfen tönnen, unb batauS entfte^t bann eine

jo gtofee SDlenge möglic^et 3*üeifel unb ÄonttDOerjcn
,

toeld^e

bie Sle^nüer üertreten auf bem iutiftijd^en ©ebiete, unb bie

3urtften auf bem tedjnifc^en ©ebiete, t>a% »enn ©ie bem Stoffe

ber ©injelnen folgen öjoßten unb aUe biefe Slfcifel ju befeitigen

üerfu(5^tett, nic^t ein ®efe^ üon bie f er Sänge, fonbern

einen ©^^ecialfobej: mad^en müßten. SBir teetben bei ber

©pecialbebatte
,

befonberä beS § 2 , fel)r »iele ^xa^m
biefer 2lrt »ermut!^Ii(^ auö ber Söiitte beö ipaufeö gur (Srörterung

belommen, toeniger bei § 1. Slber auc^ I)iet wetben fte gut

©pracJ^e lommen, iä) glaube fogar in gorm beftimmtet Slnttäge,

unb e§ »itb jebet Slnttagfteller unb ieber Siebner i^on feinem

©tanbpunfte auö bie Bß^eifeltjaftigfeit ber %xaQi bem ipaufe

ftar ju maci^en fud^en. bin überzeugt, ba§ ber Se^ntfer

befonberS auf bem juriflifcl^en ©ebiete bie 3ioeifel|aftig!eit ^nben

Bjirb unb umgefel^rt, toie 16) ba§ üorl^er f(%on begeidjnet l^abe.

^ä) »ünfd^e alfo, ba^ ©ie an biefeä ®efc^ im SlÜgemeinen

einen grij^eren SCRaeftab anlegen unb üor SlUem baö Dolle

SSertrauen ju bem 9ttc^ter ^aben, ta^ er im ®eifte biefeä ©e«

fe^eö baö ®efe^ l^anb^aben toitb; benn bie altermeiften gragen,

bie @ie »erben auftoerfen pren, entfptingen auö einem getoiffen

SDiiBttauen, ba^ bet 9iicf)tet mit bem betteffenben Sluöbtudf ftd)

nidjt gut p l^elfen teiffen toetbe, bo§ et einmal ben SluSbtucE

ntc^t »elfteren toerbe, weil er ein te(J^nijd^er fei, unb baö

anbere SCRal ben iuriftijd^en Slußbrucf nur gu gut cerftel^en unb
baran l^erumbüfteln unb in einem fd^ledjten Stefultat fommen
merbe, ba^ er, »enn »ir if)m bie freie SSeaeiöt^eorie an bie

ipanb geben, bennod^ nac^ ben ®runbfä^en, bie er fonft ju

'f)anb'^aben ^at, nid^t gu einem rid^tigcn 9lefultat fommen werbe,

unb mit biefem SJli^trauen werben mir eine gro|3e 2lnjal)l »on
gragen unb, irre i^ nic^t, auc^ t>on Slnträgen ju entjd^eiben

l^*.l>en. Slber ic^ mu^ üon »orn herein befennen, ba^ toenn <Sie

nid^t üoUeö SJertrauen ju einer lebbaft unb tücl)tig ftdb ent«

»itfelnben Suriöprubeng r)aben, fo fönnen ©ie überall (äefe^e

biejer Slrt gar nic^t erlaffen,

(fe'^r rid^tig!)

fonbern mit bem SCRi^trauen gegen ben Sflid^ter müffen ©ic p«
rüdffe'^ren jur ÜKetljobe beg preulpifd^en ßanbted^tö unb ber

Vreu|ifdben ©erid^töorbnung, ju einer ^afuiftif ol^ne ©leid^en.

©oteie ©ie baö erfte S3eij)3iel in baö ®efefe oufneljmen, um
einen fraglid^en gaÜ gu entfd^eibcn, fo icitb 3'^ncn fofort ba8

jlüeite S3eifpiel nad^rücfen, unb eö fallen eine Unmaffe Don

fragen über ©ie l^er, fo ba^ ©ie gu bem einen Paragraphen ein

erläuternbeö 2)ufeenb Ijinpfügen müffen,

(fel^r »al^t!)

gerabe fo wie e8 baö preuftifd^e ßanbred^t gef^an !^at, unb ©ie
werben bei biefem ®efe^e, wie nod^ bei Dielen anbereu, mit

benen ftdö bog beutfdfie SRcic^ nodf) gu befd^äftigen l)aben Wirb,

Don Dorn l)erein entfd^eiben müffen, ob ©ie einen folgen Siid^ter

Dor Slugen l^aben, ber auä ber Einleitung, auö ber '^ici, bie

ibm baö ©efe^ giebt, nun baä SRed^t auä bem ßeben tjerauS-

bilbct, ober ob ©ie einen Slid^tei Dor Slugen l)aben, ber wie

baö Sanbrec^t unb bie ©eridjtöorbnung il)n ftd) gebaut l^aben,

mafä)tnenmä|ig baö anwenbet, waS baö ©efe^ mit Doüfter

2)eutltct}feit fowoI)l mit Sejug auf ben ^roce^ wie auf baö

materielle 9ied)t Dorf^reibt. 2)er gweite Söeg ift ber ber (är*

töbtung ber 2Btffenfc^aft, ber langen ©efe^e unb ber Derwirren«

ben Äafuiftif, weldt)er bie Äenntni^ beö ^rioatmanneä auö«

fd^lie^t. 2)er erfte SBeg ift bagegen, ber glüdflidfjcr SBeife im
beutfd&en Sfieidje unb aud^ fntl)er im norbbeutfc^en S3unbe
mit (Srfolg betreten Worben ift, unb ber ju bem ©eniuö ber

Station ein gro^eä SSertrauen l)at, inbem er [xäj Dorfteilt, ba| SlUeö,

waö gegenwärtig in ber ri(%terlitf}en 3^e(ä)tfpred^ung nodt) nid^t gut

georbnet ift, nadl) unb nad^ unter ber neuen Dtgonifation unb
ber neuen ^roce^orbnung DöHig wirb Weggeräumt Werben, ba^
Wir aber bie materiellen ©efe^e, bie Wir l^eute erlaffen, fc^on

nad^ bem ^Rxä)kx bered^nen, ber in SBal^r^eit eine Sterbe ber

beutfd^en ^lation ift, Weil er berufen ift, fclbft an ber Slec^tö'

bilbung t!^eil3unel^men unb bie 3bee, bie ber ©efe^geber i'^m

an bie §anb giebt, auf ben einzelnen %aVi anwenbbar gu ma«
^en. 3^ J'itte, bie Sol)lt^at biefcö ^rincipä bem gegenwärti-

gen ©efe^e ju J^eil werben gu laffen. SBenn ©ie bieg nid^t

t^un, fo bin id^ überzeugt, bafe unfcre Slrbeit an ber Äafuiftif

fc^eitert, ober ba§ fie einzelne Seifpiele aufnimmt, anbere uner«

lebigt lä^t, unb bamit eine gro^e SSerwirrung in bie jufünftigc

Suriiprubeng einfül^rt.

Unb nun, meine sperren, fomme ic^ fpecieH ju bem ©egen«
ftanbc, ber unä biet befdbäftigt. 5)ie §§ 1 unb 2 lönnen nad^

ber Slnfünbigung unfereö Dere'^rten §eiTn ^räfibenten in ber

^Debatte ni^t gut getrennt Werben, aber nur ibren allgemeinen

©eftd^tepunften na^; ber iperr Slbgeorbnetc ©cbulge I)at einen

3lntrag eingebracht, ber ftd^tbar ausbrüdft, wie bie §§ 1 unb 2

innerlidb jufammentjängen, unb obfdt)on idb biefem Eintrag

DoHig entgegen bin, fo meine id^ bod^, bafe er al8 taugli(^e

©runblage ber ^Debatte bartt)ut, Weö^alb wir bie ipauptgeftcbtö-

punfte ber §§ 1 unb 2 jufammenfaffen müffen. Slber id) bitte,

fo wie ic^ felbft mid^ befdbränfen wiU, audf) DieUeic^t bie näd^.

ften Sflebner bie aügemetnen ©eftdbtgpunfte gufammenfaffen,

nid^t bie einzelnen beö § 2 gleid^ mit in bie ^Debatte ju

jiel^en; benn eä ift unö ja burc% bie ©efd^äftäleitung bie SDRög-

lid^feit gegeben worben, bie fpecieClen fünfte beä § 2 beim

§ 2 ju erörtern.

3)ieä bea(^tenb !ommcn wir gu ber f^wge: foß J^^ö ^rincip

ber (äntfd^äbigung für gewiffe gewetblid^e Äategotien allgemein

auögebtüdft, obet foU ein Uutetfd)ieb gemadbt wetben gwifd)en

©ifenbaljnen unb benfenigen Snbufttien, bie im § 2 bel^anbelt

Wetben. 2)cr ©eift bes ©cbulgefdben Slntrageä befielet barin,

baB er bie föifenba'^ncn unb bie übrigen gefä'^rlidjen ©ewerbe
gang unb gar mit bcmfelbcn 9J?a^ftabe meffen WiU. SEer bieö

nidbt Will, ber mu^ meiner 9Jleinung nad^ ficb an baö ^rincip

foWDl)l beS ©efe^entwurfeö wie ber Einträge, bie unter meinem
5Ramen Sbnen unterbreitet ftnb, galten, unb et Wirb bei § 2

immer nocb ©elegen'^eit ^aben. Wenn er aud^ für anbere gefä^r-

lid^e ©ewerbe bie größere ©trenge liebt unb fte bocb nid)t ge«

tabe ben Gifenba'^nen gleicbfteHen WiU, gu Detfud)en, ob er bort

ber gröfjcten ©trenge 3luöbrucE geben lann. ^Dagegen WiU ber

2lbgeorbnete ©cbulge, ba§ fämm'tlid^e ©ewerbc mit ben (Sifen*

babnen auf gleite ßinie gefteUt werben, unb er fommt fo we«

fentlidö gu bem gemeinfamen 5luöbrudE für aUe ©ewerbe unb

fpecialifirt bloö beö Seifpielö wegen in feinem gweiteu Slbfafee.

9lun bin i^ nid^t gefonnen, meine Herren, bie %xaa,t, ob

bie (Sifenba'^nen unb bie übrigen ©ewerbe auf biefelbe ßinie

gcfteUt werben foUen, l^ier nod) einmal auöfü'^tlid^ gu beljan«

beln, benn biefet ^unft ift, fo weit id) mid^ etinnete, in ber

©eneralbebatte gang auöfü'^rlid) be^anbelt worben, unb bamalä

aud) fi^on bie 9lnfid)ten entwidEelt unb auSgefprodben, weöl^alb

ein großer 2;l)eil Don ung bie (5ifenbal)nen anberö alö bie

übrigen ©ewerbe fteUen wiU. S^atfäd^lid) WiU idb nur mit«

t^eilen, ba^ unter benfenigen, bie tnit ©efammt-

antragen befd^äftigt Ijaben, bie %xaQt auf baö ateiflidbfte er-

wogen worben ift, unb ba§ fte einen großen S^eil ibrer l^äuftgen

3ufammenfünfte in lebhaften ^Debatten barauf Derwenbet I)aben,

unb ba^ ftdl^ fd^lie^lidl nur Wenige ©timmen für ein Sufam-

menfaffen anberer ©ewerbe mit ben (Sifenba'hnen entfc^ieben

^aben. JDieS wat bet ©runb, weäljalb bie Einträge S^nen fo,

wie unter meinem 9iamen unb benen ber übrigen SlntragfteUer,

Dorgelegt ftnb. ^6) WiU nur furg erwäl^nen, ba^ bie (Sifen«

ba'^nen auögefd)iebcn ftnb, weil nad^ ber SDReinung aUer biefer

SÖJitglieber bie (Sifenbal^nen an fid^ ein Don aUen übrigen ge«

werblidben Snftituten fo abweid^cnbeö gewerblid^eä Snftitut ftnb,

ba& tnan Don felbft gu einer weit größeren ©trenge für bie

übrigen ©ewerbe fommt, wenn man mit i^nen bie (Sifenba'hnen

fombiniren wiU, ba eä unmöglicb ift, bie (5ifenbaf)nen gur SOHilbc

ber übrigen ©eWcrbe l)erabgubrüdfen. JDeö^alb alfo Werbe idb

gegen ben Slntrag ©c^ulge ftimmen,. o'^ne bie ©eneralbebatte

nod^malö in i^rer ßänge gu reprobuciren.

^Dagegen wiU id^ nod^ einige SBemerlungen über ben Sin-

ttag ma^en, ber Don unö gefteUt worben ift. Sefentlid^en

wirb 3l)nen Dotgefd^lagen, bie gaffung beö 9tegietunggentwutfä

intern Snl^alte nad) beigubefjalten ; bie 5lbweid)ung beftel^t nur

barin, bafe unter bem SSu^ftaben a 3f)nen einige rein fprad^lt^e

Slenberungen Dorgefdblagen werben, bafe man ftatt „baburdfj ent«

ftanbenen ©d^aben" fagt „©d^aben" in ber ^ßorauöfe^ung, ba^

bie SBorte „baburdb entftanbenen" eine logifdbe ©rgängung ftnb

unb nid^t toortlid} auögefprodfeen gu werben braud&en.

JDer gWeite Eintrag, bet S^nen unterbtettet wirb, ift gleid^-
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fang nic^t von großer (Si'^eblt^feit, oi]ä)on er »on (gintgen in

ber ©eneralbebatte alä jel)r er^eblid) betont werben ift. 3c^

erinnere ©ie, ba^ baö ipanbelg'®eje^bud) an cntfpred)enber ©teile

ben SluSbrud „burd) pljere ®eftialt", mcil^renb baö ältere

preufeiid)e ©efe^, »eld)cä bie eijenbal)nen I)aftpfltä)ttg maä^t,

ben SlugbrudE anwenbet, burd) „unabwenbbaren äußeren Buf^iß-"

(gä ^at nun ber 90'te'^r^ett ber Slntrac^fteller gejd)ienen, ba| eö

tefler fei, ben objeftitten SlnöbrucC (wie fte e§ bezeichnete) „äu^er.

lid) unabwenbbaren Swfatt" 8" nehmen alö ben Slugbrutf „burci^

löl^ere ®etealt," ber i!)r nid^t beftimmt genug ju fein jdnen,

unb ic^) glaube beraerft p ba^eu, bafe namentlid? bie Suriften

beä franjöftjdien Sie^tö üon ben Suriften beä preu^ijdöen 3fled)tö

l&tertn abttjeid)en, inbem eg ben erfteren üiel geläufiger ift, non

^iJberer ®e»alt gu fprec^e«, olö bon äu^erlicb unab«

toenbbarem Swfaö, wäl)renb bie anberen ben ^weiten 5luöbru(f

lieber ^aben. SRadb meiner juriftifi^en Söleinung fann xä) ben

Unterfd^ieb jtüifcben ben beiben Sluöbrüden gar nid)t ober

toenigftenä nici^t in er'bcblid^cm SDkafee erfennen, unb icb l)abe

beö^alb feinen (ärunb, ba bie a)lebrbeit gegen meine SXnfid^t

^äi entfc^ieben "^at, ben Sluöbrutf „äu^erlic^ unabwenbbarer Su-
faU"-3U je^en, ttjovum iä) nid^t auc^ biefem Slugbrud foHte ju«

jiimmen fönnen. 2)arüber aber I)at (Sinftimmigfeit gelierrf^t,

bafe wenn ber Sluöbrucf „äufeerlid^ unabroenbbarer ^u\aü" ge-

nommen wirb, bann aud^ ber 3^aä)fatj beö ^)reu§i|cfcen ÜÄed^tö

mit aufgenommen werben mu|, wenn nid)t biete STu^üerftänb'

niffc mit biefem Sluäbrudf oerbunben fein foUen, unb eö wirb

beöbalb ni^t geftattet fein, bie beiben Sf^eile unfereS SIntrageö

gu trennen, fonbern fte müffcn nlg ein^eitlid)eg ®anjeö betrad^tet

werben.

Slnftanb '^at bielfad^ erregt ber SluSbrudf „bei bem IBe«

triebe", unb eg ift ber SSerfud^ gemad^t Würben, biefen Sluöbrudf

p crfe^en burd^ anbere Sluöbrüife, wie j. S3. „bei ber ^Jerfonal«

beförberung" ober „bei bem gatirbetriebe". (gä E)at \ct}oä) ©in-

ftimmigJeit aUer SJlitglieber, Weld^e unter bem 2lntrag unterjeic^=

net finb, beftanben, unb irre id) nidjt, fo ftnb aud^ bie 3ßertreter

ber S^egierungen unjweifcll^aft ber SReinung, ba^ unter bem
SluöbrudE „bei bem betriebe" nur gu Derftel)en ift ber Wirllid^e

aSetrieb ber ©ifenba^nen nad^ ibrer Jpauptfunition, b. l).

'

ber Sßeförberung bon 9Kenfd)en unb ®ütern mit alten SBorberei-

tungen, bie bap geprcn, alfo mit bem 9tangiren ber SBagen,

mit bem ©teUen ber 2öei(^en unb mit bem 3lufentl)alt ber

^affagiere auf bem (gifenba'^nperron gur Slbreife; furj unb gut:

flUe biefenigen SSetriebSjweige, wcld^e in 33erbinbung gu bringen

ftnb mit ber Hauptaufgabe ber ©ifenbal^nen, foHen auögebrüdft

werben burd^ baS Sßort „bei bem Betriebe". ^Dagegen ift ©in«

öerftänbni^ aud^ barüber, ba| man barunter nid^t üerftebt bie

aSetriebgartcn
,

Weld)e nid)t gu biefer ^)auptt^ätigfeit ber (gifen-

bat)nen ge'^ören unb felbft fogar regelmäßig mit ben (gifenba'^ncn

üerbunben gu fein pflegen.

©0 ^at g. 33. febe 6ifenbaf)n an gewiffen ©tationen gewiffe

f^abrüanlagen, beren SEptigfetten fclbftöerftänblid& nid^t gufam«

menfaüen bürfen mit bem Betriebe ber ßifenba'^n, fonbern

beren ©rfa^pflicbt regulirt Werben wirb nad^ § 2. Bei allen

aSerfud^en, bie gcmad^t worben finb, biefem ©ebanfen einen

befferen SluöbrudE gu geben, l)aben wir ung bodb übergeugt, bafe

ber SlugbrudE „bei bem Betriebe" ungweifel^^aft bn§ feftfteöt,

waä bon mir erläutert worben ift unb ßermutl)lid^ ton feinem

JRebner in 2lbrebe gefteUt, wa'^rfdjeinlid^ aucb ßon ben SSertre«

tern ber ^Regierung beftätigt werben wirb, baß ber 3lu§brudE

SlUeö öoltfommen nieberlegt, waö gur Snterpretation unb ^anb-
"Labung beg (äefe^cö not"^wenbig fein wirb, (gbenfo I)at aud^

barüber (ginüerftänbniß gel^errf(^t, baß ber 2luöbrud „äußerer

unabwenbbarer 3"fntt" iiie Bebeutung '^at, baß ber SwfaÄ tn

bcr3;^at üon außen getommen fein muß unb nid^t Don SKate«

rtalien, weld^e notI)Wenbig ftnb gum Betriebe. SBenn alfo burd^

baS ^la^en irgcnb eineg'S:^eileö an einer SORafdbine ober an ben

2Bagen ein Unglüdf ftt^ ereignet, fo fann biefeö Unglüd gwar
entftanben fein burd^ ben Swfaß, baß, obgwar gute Betriebt'

materialien genommen waren, benno^ irgenb ein %ef^kv bor»

l^anben war, fobaß biefe Betriebsmaterialien o^ne ^erfd)ulben

trgenb einer bef^eiligten ^crfon baä Unglüdf '^erbeigefüf^rt

!^aben, aber bieg ift fein äußerer SufaU, fonbern ber ^u\aU, ber

aud& fonft onberWeitig befannt ift als ein ber ©ocbe on^aften-

ber, unb biefer muß audb bann üertreten werben. Gbenfo ftet)t

biefer äußere Sufall im ®egenfafee gu bem UnfaC, ben ein be-

t^eiligter Slrbeiter herbeiführt, obfc^on er nid^t unmittelbar beim
Betriebe betheiligt toar.

JDer Slntrag beg i^errn Slbgcorbneten 3^eid)engperger ift,

foweit bie Slnftc^t ber Slntragfteller barüber in Betrad]t fommt,

enthalten in bem Sßorfcblage ber Sitgierung unb in bem SSor«

fdjlage, ben ich 3hncn unterbreite, unb irre id) nid)t, fo ift eg

ber hauptfäd^lidhftc 2Bunfd) beg §errn 9fJeichengperger, biefe Be«
beutung entweber burd) ben SBortlaut flnr gu ftellen, ober, wenn
ber SBortlaut überflüffig erjd)einen Wirb, wenigfteng burd) bie

3Serhanblung außer Sweifel gu fteKcn; benn audh feine 9]Reinung

ift eg, Wenn id) nidht irre, baß unter bem SBortlaut beg Sie»

gierunggentwurfg unb aud) unter bem SBortlaut, ben wir accep«

tiren,. bereitg biefe 6ntfd)äDigunggüerpflid)tung mit enthalten

ift, unb eg ift bieg einer ber ^äÜe, in welkem aud) aug bem
Streben nadh furiftifcher 2)eutlid)feit ein Snterprctationgantrag

Shnen unterbreitet wirb.

3d) laffe für je^t bie ©pecialitäten beg § 2 abftd)tlid)

außer Betradht, inbem idö ba nad)weifen werbe, baß wir, in

gWedfmäßiger SBeife htnauggehenb über ben 3ftegierunggentwurf,

nadh einem allgemeinen ^rincip bie Haftpflicht augbehnen

WoHen, welche genügenb fein fann wenigfteng big gu einem

gewiffen ®rabe. 3^ bitte aber alle JDiefenigen, wetdhc ben

üerantwortli^en BetriebggWeigen eine größere Slugbehnung

geben, ober weld)e eine größere ©trenge walten laffen wollen,

bieg bei bem § 2 angubringen. JDem eintrage beg Slbgeorb»

neten ©dhulge bürfen nur biefenigen beitreten, Weld)e entfdjloffen

ftnb, ßifenbahnen unb anbere Betriebgarten abfolut gleidh«

gufteUen. 2öer hierju nidht entfchloffen ift, ber muß ben Sin-

itrag ©^ulge ablehnen unb muß ben § 1 entWeber nadh ber

aSorlage beg 9flegierunggentwurfg ober nadh unferem Slntrage

annehmen; ein wefentlidher Unterfdhieb befteht gwifä)en biefen

beiben Raffungen nidht, bei biefem fünfte ift bie (gntfd)eibung

gwifdhen unferer i^affung unb ber i^affung ber SSorlagen nidht

üon allgugroßer SBidhtigfcit.

Bicepräftbent i^ürft »Ott ^oü^ettloj^estSt^iUittgdfürft:

3dh habe gunädhft gur Äenntniß beg ^a\x\e^ gu bringen, baß

nodh eine ^eihe üon 2lbänberungganträgen üorliegt; idh werbe

mir erlauben biefelben Borgulefen.

Slbänberunggantrag beg Slbgeorbneten »on Unruh (SJiagbe«

bürg):

ber Keidhgtag WoUe befchließen, im § 1 ^tik 1 ftatt

ber Sorte „'SBenn bei bem Betriebe einer ©ifenbahn"

gufe^en: „äßenn bei ber Beförberung auf einer (gifen-

bahn ober burdh beren ßofomotiöen unb SBagen auf

bem f^ah^gefetfe ber Bahn",
gerner liegt cor ein Slbänberunggüorfdhlag beg Slbgeorb»

neten 3)ernburg:

ber aieidhgtag WoHe befdhließen:

1. gu § 2 hinter ben Söorten „angenommene ^er«

fon" eingufehalten: „ober ein 9Jiafd)inift ober

$)eiger", eüentuell in bem Slbänberunggantrage

ber Slbgeorbneten ßagfer unb ©enoffen 2c hin-

ter ben SÖSorten „angenommene ^erfon" eingu»

fdhalten: „ober eineg '9}lafd)iniften ober iC)eigerg"

;

2. bem Slbänberunggßorfchlage Don Sagfer unb

©enoffen 2d folgenben 3ufa^ gu geben:

„bie Beftiinmung beg Dorftehenben ©a^eö

finbet feine 2lnwenbung auf Betriebgunter«

nehmer, beren (bewerbe nidht über ben Um-
fang beg ^)anbwerfgbetriebeg hinauggeht."

f^erner liegt »or ein Slntrag beg 5lbgeorbneten Vilxiä):

ber 9ieichgtag woHe befdhließen:

im § 1 beg ®efe|eg hinter bem Sort? „©ifenbahn"

bie Sßorte einguf^alten: „ober eineg Bergwerfg"
;

im § 2 beg ©efe^eg bie ©orte „ein Bergwerf"

unb bie SBorte „ober ein 3lepräfentant" gu ftreidhen.

$Die Slbgeorbneten SBilmonng unb Baron üon SBinnigerobe

beantragen:

ber aieidhgtag WoHe befdhließen:

1. bem §. 2 folgenben 3«^^^ betgufügen:

3)te ©dhabenerfa^'Sßerbinblid)feit ift auggefdhioffen,

wenn ber Betriebguntcrnehmer nachweift, baß ber

UnfaU burdh bag eigene Sßerfdhulben ober mit bem

Berfd)ulben beg ©etöbteten ober Sßerlefeten herbei=

• geführt ift;

2, in bem unter 2c ber 5Rummer 65 üorgefdhlagenen ©a^e,

bie Sorte „einer anberen gewerblichen Slnlage" gu

ftreidhen.
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(Snbltcö beantragt bcr Slbgeorbnete Seffe:

ber Sftetd^ötag xooüt befd^Iiefeen:

§ 2 beö ®etc^cnt»Durfö folgenben 3"^^^ 3« machen:

S)er 93cic^äbigte jotcie ber 23etrteböunterne^mer

fann jofort nac^ gef(!^et)enem Hnfatle bte Itrja^e beg«

felben burcft ©inna^me beS 2lugen|c^etng fowie burc^

Sßerne'^mung Don Seuflcn uub ©ad^oerftanbigen fcft»

[teilen lafjen. 5)er l^ierauf gerichtete 5lutrag ift

innerl^alb acfet Ziagen nac^ bem UnfaHe bei bem
Siid^ter beä Drtö an3ubringcn. Heber biegen Sin-

trag irirb bie ©egenparteit, wenn \k am JDrte

anaejenb ift, geprt.

^ä} »erbe bteje jämmtlid^en Slnträgc jofort gum 3)rutf

geben unb in ber SSerfammlung Dcrt^eilen laften.

3)ag SBort !^at ber ^abgeorbnete Stetd^enöperger.

Slbgeorbneter ^itiä^tnipevQet (£)lpe): SKetne Herren,

Sie ^aben fxä) getoi^ 2lUe auS ber Sejung ber Siegicrungä«

mottoe baüon übcrjeugt, bo^ in bem ®ebiete beS preupildjen

unb beä gemeinen 5Re(i^tö bte geje^Ud^en 35e[timmungen über

bie 33erpflicf)tung jur ßeiftung "beä ©(^abenerja^eä im SlUge«

meinen, unb gang befonberg bei ben in inbuftrieller ^)inftc^t jo

je'^r '^erüortretenben Xlnternet)mungen, nicbt alö auöreic^enb ge-

ft^ert lu betrachten ftnb. @ö ftnb bieje
,

©^aierigfeiten, bie

burd^ bie beftel)enbe ®eje^gebung innerhalb beö gemeinen unb

beö preu|tjd)en 9ied^tä entfielen, nicbt bloö proceffualifcber,

fonbern fte ftnb toejcntli^ auc^ materieller 3Ratur; fte betreffen

namentlich bie befonberö nichtige, baö gange Dbligationenrecht

be^errjchenbe 9Jlaterie, tnwietoeit ein Slrbeitgeber für bie ipanb«

lungen unb Unterlaffungen feiner 3lrbeiter, begie^unggroeife für

bie burch biefelben herbeigeführten S3efchäbigungen ^Dritter red^t-

lid^ »erantiüortlich fei. SDiefe materiellen Sütfen unb %i^et,

bte burd^ bte proccffualifc^en Seftimmungen beö gemeinen unb

beä ^Jreu^if^en JRechtö über bte S3etoei6theorie nod^ in hof>eni

®rabe erfd^wert toerben, mad^en ftch aber am fühlbarften auf

bem öebiete berjenigen Snbuftrieunternehmungen, bie an bie

©pi^e beö ®efe^entmurfö geftellt ftnb: bei ben ©ifenbahnen,

SBergttjerfen unb nod^ einigen anberen inbuftriellen ©tabltffe-

mentg. 9Jlir f^eint eg nun, ba^ aUerbingö baö ^auptgeiüid^t

beö ®efe^eg junächft 33ejug hat auf bie ßifenbahnen unb beä-

faUä fcharf inö Sluge ju faffen ift — unb gioar barum, »eil

hinfid^tlic^ ber ßifenbahnen in ber 3;hat ein gang anbereö, »on

jebem fonftigen Unternehmen unterfchiebeneö ÖJlerfmal vorliegt.

(5ö ift bieg nicht bloö baö ber höheren allgemeinen ©efährlich-

feit, fonbern eö befteht gang befonberö barin, ba^ ben (Sifen«

bahnen thatfächlidf) ein gerciffeö SJionopol gur ©eite fteht, bem
baö ^^ubltfum ftd^ nimmermehr entgtehen !ann. 2)te ©ifen«

bahnen ftnb meifteng in bie Sage ber älionopoliften gefegt

gegenüber bem unbebingten SSebü'rfniffe beä ^ubliJumg, ftd^

ihrer gu bebienen. JDaefenige ^ringip, »elcheg im Uebrigen

bie wirthf^aftlichen Sntereffen auggleid)t, tann ihnen gegenüber

ntd^t in Söirffamfett treten — ich meine bag ^ringip ber freien

Äonfurreng gtoifd^en 2lngebot unb 5Jlachfrage, »elcheg im 2111-

gemeinen, \a oielfad^ üieÜeid^t in feinen ^auptbegiehungen einen

Sluggleid^ gttjifd^en ben S^tereffen ber beiberfeitigen ^arteien

herbeiführt. 3dh meine fobann aber aud^
,

ba^ bicfenigen

©timmen, (eg ift \a biefe 2lnftc^t bereitg bei ber ®eneralbebatte

burd^ ben §errn SUbgeorbneten oon Unruh oertreten morben),

ba^ biejenigen 2lnf^auungen, bie ba meinen, ben (äifenbahn-

Sntereffen »erbe burdö bie Slegierunggßorlage benn bod^ allgu

nahe getreten, inbem man fte in ein eyceptionelleg 3fie(^tgüer-

hältnil fe^t, Im SlOgemeinen fd^on ihr ®e»id^t oerlieren burd^

bie (Sr»ägung, ba^ \a burch»eg in allen beutfd^en S3unbeg«

ftaaten ber gigfug felbft einer ber bebeutenbften (Sigenthümer

unb SSetriebgunternehmer in ben (5ifenbahn'3lngelegenheiten ift

unb »enigfteng in unferer ©efe^gebung bag adagium : in dubio

contra fiscum nod^ nicht gro^e praftifd^e SSebeutttng ge»onnen hat.

3^ meine alfo,' man fönnte ftch im SlUgemeinen Dom rein

menf^lichen ©tanbpunfte aug fc^on burd^ biefe Sh^tfad^e, ba^

bie S3unbegregierungen bie SSorlage eingebracht \)aim , bie

Uebergeugung berfi^affen, ba^ man ben Sntereffen ber ©ifenbahn«

33cr»altung nicht hat gu nahe treten ttoHen unb nidfit über

©ebühr ihr Saften hat auferlegen »ollen, ^c^ bin baher ber

ÜJieinung, ba^ im SlUgemeinen ber 3ftegierunggüorlage gugeftimmt

»erben mu^, obfd^on id^ üon meinem rheinif^-juriftifd^en

©tanbpunite aug am metften SSeranlaffung hätte, ben ©efe^ent«

»urf überl)aupt alg gu eng gegriffen gu begeid^nen unb gu be«

hanbeln. nteine aber, ba^ man ftd& Slnträgen gegenüber,

»ie bem oon bem §errn Slbgeorbneten ©d&ulge gefteUten, cor

SlUem ben ©tanbpunft unoerrüdEt üor Slugen halten müffe, ba§

eg ft(^ in ber Shat nur um ein ej:ccptionelleg ©efe^ hanbeln

fann, unb ba^ bie funbamentalften SDeftberien auf biefem ©e«
biete erft in bem Dbligationenred^t eine allgemeine Sijfung finben

fönnen. Slnträgen, »ie ben Don bem Slbgeorbneten ©einige ge«

ftellten, fann id) meineg S^heilg eine materielle Scredhtigung im
Slllgemcinen feineg»egg ßerfagen; iä) fann aber bie Slblehnung

biefeg Slntrageg nur auf bag bringenbfte empfehlen, »eil ic^ bie

Uebergeugung habe, bie »ahrfcheinlid^ im Saufe ber ^Debatte

für Sille 'no(^ terftärft »erben »irb, ba^ burd^ eine berortige

6r»eiterung beg ©efe^eg bag ©ute, bag ung geboten »irb,

überhaupt unmöglich gemad^t »irb, — ba^ nai^ Sage ber ©achc

Don einer Sufttmmung ber SSunbegregierung gu einer fo »eit

greifenben, idb mod^te fagen, bag gange Dbligationre^t in ftd^

begreifcnben ©efe^cgreform nid^t »irb bie ^ebe fein fijnnen.

bin im allgemeinen alfo ber 9Keinung, ba^ bie SSor«

läge, »ie fte ung gemad&t ift, mit JRüdfft^t auf bie S^ecEe, bie

baburch erreid^t »erben foüen, ber 3uftimmung beg 3tei(^gtageg

»Ohl empfänglid^ ift. ^ä) rau| aber meinerfeitg gu meinem

Sebauern bie SSefüri^tung augbrüdfen, bafe bagienige, »ag bie

9iegierungen nad^ SD^afegabe ihrer ÜKotioe burch ben § 1 erreid^en

»ollen, »ag fte namentlidf) burcb bag SSerhältnife, in »eld^em

biefer § 1 gu bem eine minbere 23elaftung begrüntenben § 2

fteht, alg ihre Snteittion unb Slbftcht bargelegt haben, unb

»ag enbtich nach ben Sleulerungen beg §errn Slbgeorb-

neten Sagfer aud^ bie einftimmige Slbftcht ber freien

Äommiffton ge»efen ift, ni^t errei^t »erben »irb,

»enn bie 3fiegierunggDorlage lebiglid^ gur Sinnahme

gelangt, ©g fagt" ber §" 1 ber 3tegierunggDorlage, ba^ ber S3e-

triebgunternehmer bei einer (Sifenbahn ftch ber SSerpflidEitung

gum ©dfjabcneifa^ nur foUe entgiehen fönnen burdt) ben 93e»eig

ber höheren ©e»alt — bie ©^ulb beg SSerle^ten laffe id^

natürlid^ gang bei ©eite liegen, bte Derfteht fid^ ja gang oon

felbft. eg »irb ftdh nun fragen, meine Herren: »ag ift benn

unter biefem aSemeife ber höheren ©e»alt, ber eine 3)igtulpirung
• beg eifenbahn-Unternehmcrg bem angerid^teten ©d^aben gegen«

über herbeiführen foO, gu oerftehen? »o finbet man benn eine

eigentltd)e ^Definition beö Segriffeg „höhere ©e»alt" nad^ aUen

9iidbtungen unb ©citen hin, bie er thatfäd^lid? berührt unb um«

fafet ? Suriftifd^ ift bag aUerbingg nicht möglich. 3» Slügemei«

neu aber ift beren ^Begriff ung»eifelhaft burd^ ©efe^gebung,

burcE) 5)oftrin unb Surigprubeng bahin fifirt, bafe er alle bie«

jenigen (5in»irfungen burd^ 9{aturfräfte, burd^ 9Jlenfd(jenfräfte

unb bitrd) Shierfräfte in ftd) fd^ltefet, bie nicht Dorhergefehen

unb nid)t abge»anbt »erben fonntcn. ^Der hierburd^ herbeige-

führte ©d)aben ift alg unter ben SSegriff ber höheren ®e»alt

fubfumirt gu bctvaditen. SBenn bag nun ber allgemeine ©egriff

ber höheren ©e»alt ift, bann ift eg bod) flar, bafe biefe höhere

©e»alt »irflid) Dorliegt, »enn burdh eine ge»altfame Slftion

britter ^cifonen ber (Silenbahnbetrieb geftört, bie ©d^ienen auf«

geriffen ober ein Slunnel in bie Suft gefprengt »orben ift in

einer 2Betfe, bie nid^t burd^ ben eifenbahn4tnternehmer Dorher-

gefehen unb obgtmcnbet »erben fonnte. (äg ift »irflid^ ein

höherer ®e»alt, »enn britte g)erfonen burdh ge»altfante

Slftion ben normalen regelmäßigen Setrieb ftören, unb »enn

biefe Slftion nid)t nad) normaler, »irthfdjaftlid&er unb bem

©ad&Derhältnif) eittfpredienber Sßorftcht abge»eiibet »erben fonnte.

^fiun, meine Herren, »ie fteht eg benn ab«r, »enn biefer Unfall

nicht burd) ^Dritte, fonbern burd) bie Slrbeiter beg Unternehmeng

felbft herbeigeführt »irb? Äann eg benn beg»cifelt »erben, bafe

auch buvd) eine «meuterci ber 3lrbeitcr ober SlngefteUten beg

eifenbahn-aSetriebeg eine fDld)e gewaltfame ©inmirfung auf ben

betrieb herbeigeführt »irb? DbjeftiD ift eine fold)e 9J?euterei

aber m<S) meinem juriftifd^cn SSerftänbntfe ung»tifelhaft aud&

alg eine höhere ©e»alt angufehen, unb nidjtgbeftoweniger »iU

sjtiemanb — »iU »eber bie ^Regierung, noch tooüU bie ^om«

mifj^ott, noch, glaube id), »iß in biefem ^auf? Semanb in einem

beravtigen 2lft'eine 2)igfulpation für ben eifenbahn=Unternehmer

anerfettneu. 35er § 2 fagt \a anä) mit bürren Sorten in ben

j^äUen, »0 eine minbere ^aftbarteit ftatuirt »erben foll, bafe

ber Unternehmer für aüe SSerfdiulbungen feiner Untergebenen

eintreten joU. 3llfo bei ben ftrenger gu behanbelnben ©ifen«

bahn^Unternehmungeu fd)eint mir ein argumentum e contrario

DorguUegen unb beabftchtigt gu fein.

äBie fommt man nun aber gu ber geftfteKung ber ©dfjaben««
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oerBinbli^feit in einem jolcften fJaOe? 3« bemjenigen 5Red^tg.

gcBiete, bejfen i^raltifd^e Äonjequengen ^ter gejogen »erben jotten,

alfo in bem ®eBiet beg rl^einifc^-frangörtfc^en 3fted)tä, i[t eä ge-

j(%el)en bur^ bie 2Iufftel(«ng beä aUgemeinen, baä gan?e Dblt-

gationenred^t be^errjc^enben principe, ba^ jcbev Slrbeitgeber für

bie burd^ ipanblungen «nb Untedaffungen jeiner SlngefteUten

unb jeiner Slrbeiter ^erbetgefüt)rten (Sd)ciben aufpfommen tjabe.

JDiefeg allgemeine ^Jrincip Wie^t a\]o bie Slnwenbbarfeit, be-

jie^entlid^ bie ©inrebe ber I)D^eren ©ewalt auf ben üon mir

eben begei(^neten %aU auö, wenn nämlic!^ ber eigene Slrbeiter

benSc^aben I)erbeigefül)rt ^at. 3Btt(man alfo biefenSnjecE erreichen,

bann mu| man fiir biefen %aü bie iuriftif($c 33ertretung§pflt^t

ebenfallö auöfpredjen. 3)ieg ^nnctp beö franjbftfcf)en 9ted)tö

ift ja nac^ ber be^ei^neten (Seite I)in burd) eine langiäl)rtge

g)rayi8 iu Slßgemeinen alö ein gefunbeö unb mit bem mate-

riellen Sntereffe aller S3etl)eiligten üerträglid)eä anerfannt unD

bejetd^net ttorben ; audb bie OtcgterungämoJiBe erfennen eö an.

©ie Ijaben nun freili^ bei ber ©eneralbebatte bur^ §errn

5Bamberger einjelne gälte ^ier vortragen l)örcn, bie allerbingg

etwaö an§ 3?tbifüle grenjen; — eg finb bog jmei einzelne f^älle,

bie, wie iä) glaube, bem ^errn 33amberger auc^ nur baburd^

pr ^enntni^ gefommen f\nb, mil fie bie oerbientc Slufmerf-

famfeit unb ironif^e aßerurtl)citung innert)alb granfreidjg ge-

funben I)aben, unb weil fxe gar ntd)t ber gefunben Slntoenbung

beg (Sefe^eg entfpredien. 3'" 5lllgemeinen ift eg aber unzwei-

felhaft, ba^ bag ftxndip ber juriflifdien Sßcrtretunggpftic^t beg

Slrbeitgeberg für bie ^anblungen ber Slrbeiter, weld)eg bie ganje

SDRaterie trägt, augreic^enb bie aUgemeinen ^ntereffen üertritt.

35iefeg ^rinctp ber iuriftifc^en 33ertretung ber Slrbeiter burc^

ben Slrbeitgeber fef)lt aber fowcI)l im preufetfd)ett 3fied)t, alg

im gemeinen 5Red)t; biefe beiben großen ©efc^gebungen ge^en

»on einem beengenben, ber 93ergangenl)eit angel)örenben ®eban-

len aug, gegen ben bie 35oItrin unb bie ^unßpruben? jid) ßiel-

fa(h, mcift aber bod) üergeblid^ gefträubt l)aben. (Sg ift im

preu^ifd^en ßanbred^t ber ®ebanfe ber maf^gebenbe, ba^ bie

Slrbeitgeber ni^t im Slllgemeiuen unb :|)rinci:pielt für i'^re Slr-

beiter ein5ufte!)en fjabcn, fonbern nur fubftbiarifc^ für bie 93er-

je^en, bereu fte fic^ haben p ©d^ulben t'ommen laffen bei Slug-

»a^l i^ter Slrbeiter unb SlngcfteHten, alfo für bie culpa in

eligendo. $Die allgemeine iuriftifd)e aScvtrctung, bie meiner

SÖieinung nach alg ^intergrunb für bte i}bi)m ©etoalt feftge-

halten werben mufe, wenn ber § 1 feinen ^mä erreidhen foH,

fehlt aber, unb biefeg ^rincip fehlt aud) in bem üorliegenben

©efe^entwurf. Sch meine, eg mü^te bemfelben augbrüdlid) hin-

zugefügt werben, wie ich eg in meinem Suff^amenbement for-

mulirt fiabe. 6g ift richtig, ba| nanientli^ bie preu^ifchen

®erid)te unb auch bag Dbertribunal in einzelnen Urtheilen bte

^)aftpflidht für bie %eiikr, Sßerfäumniffe unb 9tachläfrtgfeiten ber

Slrbeiter unb Slngeftellten in umfaffenber SBeife pr Geltung

gebrad)t haben, unb eg fcheint, ba§ babei bie Slugbrudgweife beg

:prcufeifc6en 6ifenbahn-®cfe^eg com ^^hr 1838 mit ma^gebenb

gewefen ift. 2)enn in biefem föifenbahn-®efe^ ßon 1838 ift bie

3)efulpation ber Sifenbahn^Unternehmer für angeridjteten @d)a'

ben bahin formulirt, ba^ er ftd) befreien fönne burch ben S3e-

tteig eineg „unabwenbbaren äußeren Sufattg". SJian Jann mit

einem gewiffen ©Cheine »on Siecht, aber boch ohne rechte innere

iuriftif(^e SSegrünbung fagcn, biefer „äußere" ^n\ail fdhliefee

benjenigen aug, ber gcwiffermaßen burch bag innere ©etriebe

beg Unternehmeng, alfo burch bie eigenen Slrbeiter unb Slnge-

fteßten eingetreten ift. §ERan fann alfo fagen, eg ift bort !ein

SBeweig eineg unabwenbbaren äußeren Bufaßg geführt, wenn bie

fdjäbli^e ^anblung bur(^ bie Slrbeiter felbft bewirft worben ift.

Sßenn man bagegen fefthält an ber 9fiegierunggüorlage, bie ja

nur ben SSeweig ber ^\)exn ®ewalt bem ©ifenbahn-Unternehmer

auflegt, iDann, meine Herren, treten raeine 33eben!en in noch

ftärEerem SJla^ herfor. 3ch fpred)e baher meine Ueberjeugung

bahin aug, ba^ eg nicht woblgethan fei, bte SBorte beg^egterungg-

entwurfg „höhere ®ewalt"" p befeiligen unb an beren ©teile

bie Sorte „unabwenbbaren äußeren 3ufaß" P —
i^ würbe bag alg einen Otüdfchritt in ber ®efe^gebung anfehen,

2)ag Sort, bie Sterminologie beg ©ifenbnhn-öefe^eg hat [a

ganj unzweifelhaft ben SRebaltoren beg beutfchen ^anbelg-Oefe^-

budheg öorgelegen , man h^t anfd)lie§enb baran bie SOlaterie

gcorbnet für bie 3SerantwortlidhIeit, für bie ipaftpfltcht bei 5Be-

fdhäbigung ßon ©ütern; man hat bort bie SBorte „unabwenb-
baren äußeren Swfffl" befeitigt unb hat bie Sorte „höhere

©ewalt" an beren ©teile gefeijt metner SReinung nach mit

bem üoUften SRecht. 3)entt bie Sorte „höhere ©eWalt" ftnb

burch bie ®efe^gebung feit zwei Sahftaufenben, fte ftnb burch

bie weit »erbreitetfte 5i)Dftrin unb ^edhti))re(^ung ftj:irt, fte ftnb

ein technifd)-iurtftifd)er Segriff geworben; fte umfaffen begrtfflidh

alleg bag, wag wörtli^ unmöglich fifirt unb bezeichnet werben

fann. SiU man bagegen ein neu gem.a^teg, gewifferma^en

bem praftifchen ßeben näher liegenbeg Sort „unabwenbbarer

äußerer Bufall" fe^en, bann läuft man entfchieben ®efahr,

Slnöereg ju erretten, alg man Will, ©ie haben burch ^errn

üagfer gehört, ba^ auch bie Äommiffton ftd) gar nicht bewußt

geworben ift, ba^ ein Unterfd)teb z^^ifchen biefen beiben Slug-

brüden beftehen foüe; man wollte fadjlidh feine Slenberang ein«

treten laffen unb eg ift aud) bog Sort „unabwenbbarer äußerer

3ufaa" ni^t fo fehr auf ben Sunf^ ber in ber Äommiifton

anwefenben Suriften , alg vielmehr ber ^jraftif^en Scanner

gefegt Worben, benen ber S3egriff „unabwenbbarer äußerer

3ufaa" etwag näher liegt, alg ber ted)nifd)=iuriftifchc SSegriff

„höhere ®ewalt". Stilein, meine Herren, wenn man felbft ah-

fehen wollte baßon, ba^ bag Sort „höhere ®ewalt" ben üon

mir bezeid)neten Sßorzug h^t, bann fann man ftch bod) auch

nii^t »erhehten, ba^ bie ©ubftttuirung beg Sorteg „unabwenb-

barer äußerer 3ufall" an unb für ft^ bodh etwag ganz 2l6fon-

berlidjeg, ber Sliatur ber 3)inge unb ber ©prache Siber-

fpred)enbeg hat. Ser nennt eg benn einen 3«fatl, wenn eine

Stäuberbanbe ober eine zufammengerottete Slrbeiterbanbe über

bie (Sifenbahn herfäUt? (5g ift bieg freilid) ein 3«faH für ben-

fenigen, ber ben ©chaben baüon hat; eg ift aber an unb für

ftdh'fein 3ufalt, fonbern eine freie menfchtid)e 2;hat, unb ba^

man nun bag ^|)rincipale in ben ^intergrunb brängt unb nur

bie fefunbäre Sirfung, bie biefe Shatfai^e auf einen ^Dritten

augübt , mit 3^üdftcht auf biefen ^Dritten „unabwenbbaren

äußeren 3ufaa" nennt, bag ift bo^ fehr abfonberlich. ßg wirb

[a ganz unzweifelhaft auch bei ben meiften ^roceffen, bie ftdh

an 'biefeg ®efe^ anfd)lie^en, ber gaU eintreten, ba| gleid)zeitig

für bie aSerle^ung üon ^erfonen unb ©ütern (äntfchäbigung

geforbert wirb, unb bann mu^ bag ©eridht, welcheg bie ©cha-

bengpftid)t feftftent, z^Jei furiftifche S3egriffe ftdh »orführen.

5Rad) bem §anbelg-(äefepud) mu^ bie „höhere ©ewalt" feftge-

fteUt werben für bie S3efd)äbigung unb aSerle^ung oon ®ütern,

unb nadh bem fe^igen ®efe^ würbe ber „unabwenbbare äußere

3ufall" für bie aSerle^ung t»on ^erfonen feftgefteUt Werben.

3dh fchliefee hieraug, ba^ an unb für ftd) bie 33eibehaltung

ber StegierunggDorlage in ben Sorten „höhere ©ewalt" empfoh-

len werben mn% ba| aber, Wenn man biefe rid)tigere SSezeidh-

nung fefthält, bie Sinnahme meineg 3ufa^amenbementg noth-

wenbig unb geboten ift. 3ch erfenne an, bafe wenn man ben

3SDrfd)lag ber Äommiffton unb bag Slmenbement ßagfer annimmt,

biefe 5flothwenbig!eit minber in bie Singen fpringt, ba^ man
Dielleicht ftd^ mit ber SSezei^nung „unabwenbbarer äußerer

Sufatt" auch nadh ber üon mir bezeid^neten ©eite hin getröften

fann. bin aber ©umma ©ummarum ber 9Jieinung, ba§

eg bag aSefte fei, bie aiegierunggßorlage mit meinem Slmenbe-

ment anzunehmen.

33icepräftbent gürft 9on ^o\}enlo^C'-(S^mnQ&fütftt

3(h habe zur Äenntni^ beg ^aufeg z« bringen, ba^ ber Slb-

georbnete ^riebenthal folgenbcn Stntrag eingebradht hat:

ber 9iei(hgtag motte befdhliefeen, folgenben 3ufa^ bem

§ 2 zu geben:

Sar ber befchäbigte Unfatt burdh foldhe aSorfeh-

rungen abzuwenben, weldje bei ber (Sinrichtung unb

bem Setriebe zur ©id^erung ber ®efunbheit unb

beg ßebeng erforberlidh finb, fo haftet ber S3etriebg-

untcrnehmer; ferner Wenn er ntdht erweift, ba§

biefe SSorfehrungen getroffen waren, ober ba§ ber

fragli^e Unfatt unabhängig üon bem SJlaugel Je-

ner 23orIehrungen eingetreten ift.

Sludh biefer Slntrag wirb burch ben JDrucf »erbielfältigt

Werben.

2)ag Sort hat ber Slbgeorbnete Dr. ©dhwarze.

Slbgeorbneter ^vmce-<S>mit^ : 3ch bitte um bag Sort

zur ©ef^äftgorbnung!

aSicepräftbent pift »on ^o^mIo]^c»®(^>iatttgefttrft:

3ur ©ef^äftgorbnung hat bag Sort ber Slbgeorbnete f)rtnce-

©mith-
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SIBgcorbnete ^Stince:<S>mit^ t SJietne Herren, »ütr bebat«

ttren Ijter o^ne O'tebnerltjie, b. t). ber ^^räfibent joU ta^ Sort
ertf)eilen einem berjcmgen, bie ftt^^ melben, nacfcbcm ein 9?ebner

auggcfprodjen ^at. 1)^5^2 nic^t bemerft, ba| au^er mir ein

anbcreö SJJitglieb ftd) gemelbet l)at nad) bem ©d^luffe ber Siebe

beö iperru 2tbgeovbneteu 9lei(^engperger. Jc^ mup aljo Dermutl)en,

ba^ Herren ftcfe BDrt)er, e^e bie Otebe ju ©nbe tft, notiren la^en,

unb ba§ ba'^er eine Slebnerlifte \alti\äj geführt rpirb.

33icepraftbent prft t»ott ^ol^ettfol^e s «Sd^tKtn^tdfnrfi:

3<ft ^abe bem ^)errn aSorrebncr ju bemerfen, ba^ eö ni^t barauf
anfommt, ob ein SRitglieb ber aSerjammlung bemerft,

ba§ ein 9fiebner \xd) junt aßorte melbet, fonbern ba^ eö barauf
anfommt, ob ber ^räfibent eä bemerft ^at. ^<Sj ^abc be«

merft, ba^ ber Slbgeorbnete Dr. ©d^marje ftc^ gum SBort ge«

melbet ^ot, unb gebe bemjelben baä SBort.

SIbgeorbneter Dr. (Sd^toarje: SReinc Herren, in S5egug

auf bie Swfle, ob wir bem ^Jrtncip beö ©efe^eg in § 1 unb
§ 2 pftimiiien fönnen unb foKen, beflnbe i^ mid) auf bem
©tanbpunft, ben i^err ÄoKege Saöfer ^i)mn bereiö gefenn-

jetd^net ^at. ^dj bin gegen ben Eintrag beä Slbgeorbneten

©d)u(je, fo wenig id^ im ©tonbe bin, ben 9Jlotit>en biefeö Sin«

trageö meine DolIe 9lnerfennung ju üerfagen. Slber, meine
Sperren, eä liegt ^ier, wie fo oft fd^on betont worben ift, ein

fogenanntcg 9iot^gefe^, ein ©pecialgcfc^ üor. 3d) glaube, ba»

burc^ ift unö auc^ bie (Sren^e geftcdft, innerhalb beren wir
biefeä ®efe^ im SSercin mit bem 5Bunbe«ratf) fcftaffen fönnen
unb fd)affen bürfen. 3d) glaube, jeber ^inauötritt über biefe

enggeftedte ©renje beö Sebürfniffeö ift ein gefe^geberifcber

geiler, ber ftdö in ber ^rayiä rächen wirb. 3)a3u fommt,
meine Herren, ba^ eö fid^ ja eben üorgugöweife in § 2 um
ßöfung eineä großen focialen ^roblemä ^anbelt, um bie Sn«
tcreffen ber SIrbeiter, bie [a unö Sltlen ebenfo amJpergen liegen.

Wie bie Sntereffen ber anberen 33eüölferungöflaffen. Sc^ meiner-

feitö fann nic^t jugcben, weber bei biefer ©elegenl^eit noc^ bei

einer anberen, bag eine ©onberbettretung ber gntereffen ber 2Ir«

beiter in biefem ©aale juläfftg fei, ja überhaupt, ba§ fte red^t=

lic^ mögli^ fei. 3Bir bürfen aber auf ber anberen ©eite, glaube
id), nid)t ßerfennen, bag, weil biefe grage nic^^t rein iuriftifc^

gu löfen ift, fonbern pfammen^ängt mit bem fd^weren focialen

g>roblem ber Se^tjeit, wir aud^> bie übrigen gaftoren, bie l^ier«

bei ma^gebenb ftnb, inä Sluge p faffen ^aben, unb baju bietet

ber Eintrag, ben ber College öaöfer in ber SRefolution üorge»
fd^lagen :^at, wie mir fcfteint, bie fldiere unb aUein richtige ^anb-
'^abe. 3c^ glaube, bie ^xac^e, bie l^ier in Se^ug auf bie SIrbeiter

fo fd^arf an un§ I)erantrttt, fann nur gelöft werben im SSerein

mit ber Söfung ber grage über baä 58erfidE)erungöwefen ; bann
erft wirb ein erfd)öpfenbeö unb allgemein befriebigenbeö ©anje
^ergefteßt werben fönnen. würbe aud^ um fo me^r gegen
bie 9luabe^nung, weldlie bem § 2 gegeben werben foH, im 93rincip

beäl)alb mid^ erflären, weil ja in biefen «fällen baö SKajien-
unglüd, wie eä l)ier bcjeidinet worben ift, ju ben au^ergcwö^n«
li(^ften ©eltenf)eiten gebort. S3ei einzelnen aSerunglürfungen
unb Unglüdgfälien aber Wirb in ber Stegel ber i^aü'fo einfa^
unb fo flar gefteltt fein, ba^ eä feine gro^e ©c^wicrigfeit fein

Wirb, iVL ermitteln unb feftjufteUen , wen bie 23erfd^uibung im
einzelnen %aüc trifft, unb l)ierna^ aud) bie gerechten gorbe«
rungen ber aSerlefeten ju befriebigen.

mac^e ferner barauf anfmerffam, wie aud^ ber Jperr

5lbgeorbnete 9leic^enöperger bereits angebeutet ^at, Wir greifen

1)ier not^wenbig I)inein in baö Dbligationenrcd^t, in einen J'^eil

ber ©efe^gebung', ber gur Bett nod& nid^t im Sleid^e fobificirt

worben ift. SBir treten baljer aud) f)ier unb bort in Äollifton
mit ber ^artifular-öefe^gcbung über baB Dbligationenre^t.
2) iefe fünfte müffen aber nod^ nebenher, neben biefem ®efc^e,
in iebem einzelnen Salle, ber burd^ baä ®efe^ betroffen wirb,
mitberüdftc^ttgt werben, unb eg ergiebt ftc^ alfo bie ®efa^r
einer .^oHifton öon felbft. glaube ba'^er, aud^ biefer ©e-
ftc^töpunft mu^ not^wenbiger 2Beife ba^in führen, ung auf baö
äu^erfte SKa^ beö praftifc^en SSebürfniffeg p befc^ränfen.

2)a3U fommt enblic^ aber nod^ ein gjloment, bag mic^ be«

fttmmt, gegen bie Slugbefinung beg ®efe^entwurfeg mi4 Ju
erflären. 3)ag ift nämlic^ bie f^rage ber aSerjä^rung. SDleine

Herren, Wenn wir, wie ßon ©eiten ber freien ^ommiffton bor'

gefc^lagen ift, bie SSerfa^rung auf jwei 3af)re augbef)nen,

womit id^ im SlUgemeinen einijerftanben wäre, fo

erlaube id^ mir anbererfeitg barauf '^inguweifen
,

ba^ wir
babur^ bie 3ntereffen beg SSerpflid^teten einigermaßen gefäl)rben,

weil bie Seweiglaft burd) bag ®efe^ in ber ^auptfac^e auf ben
3Serpfltd3teten gewälgt wirb, unb weil, wenn ber SSerpflidjtetc

erft bei bem Slblaufe ber aßerjä^runggfrift ben Seweig antreten

foll, ben wir tl)m auferlegen, er fef)r oft gar nid)t me!^r in ber

fiage fein wirb, biefen 33eweig in einer SÖeife führen gu fönnen,
bie ben 3lid5ter üoUftänbig überzeugt, ©g wirb fein sBetriebg-

Unternehmer mcl^r im ©tanbe fein", na^ einem längeren Seit-

raume barüber ©ewi^^cit gu üerfc^affen, ba^ atte Stnrid&tungen

fetneg Unterue^meng ben Slnforberungen, bie ®efe^ unb Siffen-

f(^aft an baffelbe fteUen, bamalg jur Seit beg UnfaUg ent-

fprocften ^^aben.

2lnbeuten möd^te id^ nur, o'^ne eg weiter auggufü^^ren, ba^
aud^ bie Sntereffen ber Strbeitgcber bei ber %vaQt felbft üom
®efid^tgpunft ber Sntereffen ber Slrbeiter mit ing 3luge gefaxt

Werben müffen. 3)enn ic^ glaube, eine ©d&äbigung beV Sntcreffen

ber Sirbettgeber wirb fdjltefelid^ in ber Siegel eine ©d^äbigung
ber Sntereffen ber Slrbeiter felbft werben.

9Jieine Herren, Wag nun fpejieH ben § 1 anlangt, fo finb

bie SBorte „bei bem Setriebe" mel)rfad^ angefodt)ten worben.

mu^ gugeben, ba& eine mel)rfad^e ©eutung berfelben ju-

läfftg ift; aber id) möd^te l^ier an bflg erinnern, wag ber ^zxx
Slbgeorbnete Sagfer üorl}in mir gang aug ber ©eele gefpro(^en

hat, über bag aSertrauen, weldE)eg wir in unfere SRid^ter fe^en

foüen unb fe^en müffen. SJieine Herren, wenn Wir ben 9iidj-

tern auf ber einen ©eite bag Siedet ber freien SSeweigwürbigung
einräume«, fo müffen wir auf ber anbern ©eite bag Sutrauen

p il)nen Ijaben, bafe fte bag ®efe^ in feinen SÄotiüen unb in

feinem ©eifte im (Sro^en unb ©anjen würbigen werben, unb
ba^ fie jene 33u(^ftaben'3urigprubenj nid^t befolgen, bie fld^ in

bem ©ebanfcn wol)l fül)lt, burd^ feine iuriftifd)e Unterfud^un-

gen in ein flareg unb einfad^eg (äefe^ Sweifel unb Unfid^er-

hciten hineinzubringen, in beren fiöfung bann ber iuriftifd^e

©(Sartrtnn glaubt, er erfülle eine gcrberung ber ©ere^tigteit,

währenb er in ber 2:l)at hinter ber ijocberung ber SBahrheit

gurüdbleibt unb bem ^^u'ölifum gegenüber ben unangenehmen
©inbrudf hetüorruft, ba§ eo bem 3ui"iften üe^er gewefen fei,

iuriftifd}en ©djarfflnn ju bofumentiren, alg ber ®ered|tigfeit

burdh eine tüchtige 5luglegung beg ©efe^eg ju bienen. Sffieine

sperren, bie 2Borte „bei bem Setriebe" würben midh nidht ängft-

lidh gemadht haben, wenn idh nidht in ben aSorgängcn beg ung

üorliegenben ®efe^entwurfg alterbingg eine ®efahr erblidtc, unb

idh hJÜrbe bem $errn SBeoollmädhtigten beg Sunbegrathg fehr

banfbar fein, wenn er eine (Srflärung barüber hier ung abgäbe,

bafe bie 5luffaffung, von weldjer idh unb meine politifchen

{^reunbe bei ber 5luglegung biefer SBorte ouggegangen ftnb, bie

ridhtige gewefen fei. "9Jleine ^erren, währenb in bem preu--

feifdhen ©efe^e, weld^eg ja hier in ber 4)auptfache ju ®runbe
gelegt werben foHte, gefagt worben ift:

bie ©efeUf^iaft ift ^um (ärfa^ berpflidhtet für allen

©chaben, weldher bei ber Seförberung ouf ber Sahn
an ben auf berfelben beförberten 9>erfonen ober ©ütern

ober auch anberen ^^erfonen unb beren ©adhen

entftcht,

wonach man txiS) ftreng baran hielt, ba§ ber ©dhaben erfolgt

fein müffe bei ber Seförberung auf ber Sahn, mithin burd?

eine enge Interpretation ju ber eigenthümlidhfeit fam, ba^, wo
eine foldhe Seförberung nidht erfolgt war, audh bag ©efefe nicht

3lnwenbung litt, hat nun ein früherer alg ber gegenwärtige

Entwurf, weldher ben SBeg in bie Deffentltdhfeit gefunden, einen

anberen SEBeg eingefchlagen. 9Ran ift einig gewefen, ba& g. S.

bie ej-plofton einer 9Jlafd)ine, Weldhe auf bem ^erron fteht,

wenngleid) alfo ber Sug ftdh nid^t in Sewegung befinbet, eine

^aflMlicht ber ©ifenbahn für ben baraug entftehenben

©dhfben begrünbet. ^Run war in bem erften (gntwurfo gefagt

worben:

wenn bei Sewegung »on ©ifenhahn . f^ahrjeugen auf

ben Sahngeleifen ein 9Renfch getöbtet ober förperlidh

öerle^t Wirb.

3n ben ORotioen tft auggeführt, ba^ man bag 2Bort „Setrieb"

beghalb nid)t gewählt ha^e, Weil bie Sefürdhtung entftehen

fönnte, bag bie ipaftpflic^t etwa über bie gewöhnltdhen %äUi

hinaug auf Unfälle auggebehnt werben mö^te, bie bei (änt-

labung ftillftehenber (äifenbahn=2öagen, bei ben ipantirungen auf

bem ©üterboben entftehen würben. 2)er Sunbegrath h^t alfo

felbft in ben 9Kotiuen bie Sefürdhtung auggefprodhen, ba^ bie
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SBorte „bei bem S3etrie6e" in biefer Sißeiie aufgelegt, alfo toeit

Ü6er bie 2:enben? biejeg ®eje^c§ l^inauä erflretft werben lönnten.

3n bem gegenmärttgen ©ntwurf ift nun beffenungeadjtet baö

^ort „S3etrie6" gett?äf)lt, unb lebiglic!^ in ben 9Jtoti»cn gejagt

toorben, cö jei niä)t ju bejorgen, ba§ bei bei* ^ntoenbung bcö

Sluöbrucfä „Setrieb" bie ^att|3flt(I)t beg § 1 auf Unfälle bei

S9auten, bei bem Setriebe üon 2Kaj(i)inen'Berfftätten unb d^n«

li^en Slnlagen übertragen werben fönnte. SJlan mu^ aber bauon

ausgeben, ba^ baö 3Bort „^Betrieb" ^ter eine umfaffenbe 33e»

beutung l^at. 3)ie föifenbabn übernimmt, inbem fte gu bem
SEranöport »on ^erfonen ftd| bem ^ublifum barbietet, bie

Haftung nic^t für einzelne Setriebgl^anblungen, fonbern

überbau^Jt für ben Slranö^jort ber ^erjonen im SlKge«

meinen. @8 ift fa, wie ic^ bereite früher auögufübren
mir erlaubte, ber ?)affagier gar ni^t im ©tanbe, bie einzelnen

Setriebö- unb 2:ranö^)ortbanblungen p überwachen. (5r ift gar
nic^t im ©tanbe gu unterfud^en, ob eine ^Racbläfftgfeit in SBe»

jug auf ben S3al)nförper ober in 33egug auf baä SetriebSma-
terial ober in Segug auf ben 3)ienft ber ^Beamten ber (gtfen=

bal)n obgewaltet babe. 5Die ©ifenbabn übernimmt im Slllge-

meinen bie SSerpflic^tung, ben |)affagier ri(ä)ttg an Drt unb
©teile gu bringen. SBenngleicb bieä nid^t eine ä^crftc^erung ift,

benn bajn Würbe baö gabrgelb alö ?>rämie oiel p niebrig ge«

griffen fein, fo l^at baö ®efe^ auf ber onberen (Seite bafür ge=

forgt, ba§ bie 6ifenba|^n nidjt über bie üernünftigen ©renjen
hinaus obligirt werbe, inbem ber 3ufaU unb bie eigene Sßerf^ul'

bung auggenommen werben finb. (äö baftet alfo nacf) meiner
Slnftd^t bie ©ifenbabn für feben SufaCI, ber mit 3lu§fü§rungS=
banblungen beö Sctriebö in unmittelbarem 3ufa«iwenbange
ftebt. 2)ae gilt aud; oon iDeliften ber (Sifenbabn-Seamten, fo»

weit fte [läi auf ben Setrieb felber bejicben. 3(b miJd^te aud^
warnen baüor, bie ©ad)e fo aufaufaffen, alö ob man üon ber

aSermutbung ber ©^ulb ber (Sifenbabnen augginge. 2)aä ift

eine 3lnficf)t, gegen bie ftcb bie (Sifenbalju-^Direftionen fortwä^renb
in JDenffcfjriften unb in ber treffe Wenben. Sd^ balle baö für einen
ganj falfd)en ©a^, eö liegt nur eine 9tormtrung ber SeWeiälaft ßor,

welcbe ber ^Jiatur ber ©adje angemeffen ift. DbSSerfcbulben üorban-
ben ift, l&^t baä ®efefe bal^ingeftellt fein, baS Wirb ber Seweig
in ber einzelnen <Ba(i)t oon felbft ergeben. 5Rur, glaube iä), ift

ber ©eftcbtgpunJt an bieS^ji^e p ftellen: bie (Sifenba^n ^aftet

für ben Srang))ort beg ^affagierg ebenfo wie für ben Xrang«
poxt ber gracbt; unb fo Wenig wie ber, Weld)er bag ^rad^tgut
aufgiebt, ebenfo Wenig fummert fid^ ber ^affagier um bie ein»

jelnen Strangport- unb Setriebgbanblungen. (äg bat bag ®efe^,
glaube id^, aud^ fe^r rid^tig nicbt ben 5lugbrudE gebraucht „burcb"
ben Setrieb, fonbern bat gefagt: Wenn „bei" bem Setriebe 3e-
manb »erlebt worben ift. Unb aucb bag balte icb für eine gan^
glüdElid^eSßortfaffung; eg wirb nicbt »erlangt, ba9 eine Setriebg-
l^anblung felbft unmittelbar in biefem Slugenblicf oorgenommen
worben ift — benn bann würben Wir Wieber auf bie eigentbüm»
U^e Sbee jurücEfommen, ba^ wenn auf bem ^erron eine Sofo-
motioe eyiJlobirt, bie gan? rubtg geftanben ^at, nid^t burcb eine

Sctriebgbanblung ber SO^enfd^) gelobtet worben fei, wobl aber
ift er getijbtet worben bei bem Setriebe. 2)ie urfäd^lidEjc aßer=
binbung jwifc^en bem UnfaU unb ber Sefcbäbtgung beg SDÜen-

fd^en ift, wie mir fd^eint, Donfommen auggebrüdt burc^ bag
SBort „Urfad^e", wel(beg in ber giegierunggßorlage fidl) finbet.

3cb erlaube mir blog an ben befannten gaU p erinnern, ba^
auf bem eifenba:htthof meljrere ftiaftebenbe SBagen, bie fcblecbt
gefo^Jpelt waren, in golge eineg Iflö^lid^en 2BinbftoBe6 ftcb log-

riffen, bag ©eletg berabrollten unb babci einen SJienf^en ge-

fäbrlid^ »erlebten, ^ä) glaube, in biefem galle ^aftet bie (Sifen-
babn. eg war feine Setriebgljanblung

,
burdt) weld^e ber

©c^abcn Derurfa^t worben ift, wobt aber war eg ein Unfall bei
bem Setriebe, ber in einer SSerfd^ulbung ber ©ifenbabn-Seam«
ten felbft wieber feine erfte (Sntftebung batte.

SKeine Herren, eg ift in einer 2)enffcbrift, bie ung Sitten

mitgetbeilt Worben ift, aurt) nodl) bie ^rage angeregt worben,
ob bag ®efe^ ftd^ audE| bejiebe auf biejenigen (äifenbabnen,
weld^e i. S. ein Sergwerfg-Seftfeer in feinem Sergwerfe pr
gbrberung oon g)erfonen, Slrbeitgjcug unb gjJaterialien gebaut
bat, ob bag ®efe^ Slnwenbung leibet auf (Sifenbabnen, welcbe
j. S. ein gabritant ?ur Seförberung ber ^abrifate feiner
gabrif Don bem gabrilbaufe etwa jur näcE)ften ©tation ber
(Sifenbabn ongelegt bat. gjian bat in biejer 2)enff(^rift ge-

fürcbtet, ba§ ber üorliegenbe ©efe^entwurf auf biefe gäUc
werbe mit auggebe^nt werben. Scb möcbtc aber glauben, ba^

aSerbanblungen beg bcutfcben Steid^gtageg.
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ber üorliegenbe ©efe^entwurf auf fold^e gäße nicbt 3lnwen-
bung leibet.

(3fluf: Sa!)

3df) l)öre: Sa! 9Keine^erren, tdl) Witt S^nen ben®runb angeben,

Wegbalb iä) glaube, ba§ er auf fold^e %äUt niä)t angeWenbet
werben fann. ßg fte^^t in bem ®efe^e Ifkv: Wenn bei bem
Setriebe einer ©ifenbabn u. f. w. SBcnn nun ein f^abri»

fant ober ein Sergwerfg-Seft^er p ben oorbin befpro^enen
Swecfen eine (gifenbabn angelegt bat, fo betreibt er nicbt

eine (ätfenbabn — bag wirb 5Riemanb fagen —
,
fonbern er bat

eine (Sifenbabn alg 9)tittel p bem Setriebe feineg Unterneb»
meng

; fte ift ein SJlittel pm Sergwer!g«Setriebe u. f. w., aber

eg ift ntdt)t ber Setrieb einer (äifenbabn. SJleine |)erren.

Wenn alfo in bem Sergwerte ein Slrbeiter Oerunglüdt bei einer

©efäbrbung, Weldlje burdt) bie unterirbifd^e (Sifenba^n berbei-

gefü^rt worben ift, bann wirb ber betreffenbc f^aU, glaube td^,

nad^ § 2 bc^anbelt Werben muffen.

Sd^ fomme enblid^ auf bie ^xaqi ber böseren ®ewalt.
^ier beftnbe id^ micb üoUfommen auf bem ©tanb^junfte beg

^errn Slbgeorbneten 5teidf)engperger. S^b glaube, eg ift mit

bem Slugbrudfe „böb^re ©ewalt" mancherlei SJli^üerftänbni^

toerbunben, fofern alg immer geglaubt wirb, unter ber b^bfren
©cwalt fei bie ®ewalt p üerfteben, wel^e gleid^fam oon oben
aug ber ^öbe ^crabfornme, bie göttliche ®ewalt, 5Raturereigniffe

unb bergleicben mebr. 2)ag ift aber Weber fpradhlidh nocb

juriftif^ ridhtig. „^ölin" bezeichnet 'i)kx nur bag SSerbältni^

p ber bem (Sreigniffe entgegenjuftellenben Siberftanbgfraft

ober genauer: bag 33er'hältnt^ p ber S^bätigfeit, wel(ä)e pr
aSermeibung beg (Sreigniffeg unb feiner fchäblicben SBirfung Dor«

pnet)men ift. 9Jleine sperren, eg Ijat bereitg ber §err Slbge«

orbnete ßagfer fowie i^ felbft in ber ©eneralbebatte barauf

bingewiefen, ba^ man nidht im Sittgemeinen fagen fann, ber

ober jener Unfall ift in iebem einjetnen gaUe eine pb^re ®e=
Walt. SBenn b^wte ein ßrbrutfdh ftattfinbet unb baburdh ein

SSheit beg (äeleifeg begraben wirb. Wirb man gewi^ gar nidht barüber

gweifeln, ba^ bag an fttf) eine Ijo^^m ®ewalt gewefen ift; aber

wenn biefer ©rbrutfcb in einer Seit erfolgt ift, wo eg mijglidh

war, biefeg ©reignt^ p entbedfen unb bie f^äblicben folgen
beffelben abpwenbcn, bann wirb fein Sunft fagen, ba^ biefeg

(äreigni^ nodh bö^here ©ewalt gewefen fei, Wetl ja bann bie

folgen biefeg (Sreigniffeg nodh rechtzeitig abgewenbet Werben
fönnten.

SDieine Herren, fteltcn ©ie einmal biefem ^alt gegenüber

bie ?5affung beg preupifdhen ©efe^eg unb beg Slmenbementg
ßagfer. 5Der (ärbrutfcb ift ganj gewt^ ein unabwenbbarer äußerer

Sufatt, barüber wirb 5itemanb ftreiten; glauben ©ie aber, ba§
bie ipaftirung beg eifcnba'hn=Unterncbmerg auggefdhloffen fein

würbe, wenn eg ihm redhtjeitig gemctbet werben ift, bap biefeg

ereignife pafftrt, wenn bie 9Köglidhfeit gegeben War, bie nadh«

tbeiltgen i^olgen beg Sreigniffeg abpwenben? ®ewi^ nicht!

2lber ein unabwenbbarer äußerer Sufaß ift eg gewefen. Steine

Herren, bap fommt, ba^ fprad)lidh unb furiftifdh bie 2lug=

brucfgweife „unabwenbbarer Sufatl" einen Söiberfprudh entbätt.

5Run bat ber ^err College 9tei(bengperger bereitg barauf binge-

wiefen, ba^ bie Slugbrutfgweife „ii'öljm ®ewalt" in bem ^an«
betg'®efe^budh rcciptrt ift. 5)urcb unferen Sefcbtu^ ift bag

^anbelg'®efcljbudh ein 3fteidhggcfe^ geworben. SBolten ©ie
benn in bem einen SReid)ggefeij einen anberen Slugbrudf wählten

alg in bem anberen? 2)ag ftnb
,

glaube idh
, gefahrlidhc

aSariationen für bie ridhterlidhe Snterpretation, Wenn ©ie einen

unb benfelben Segriff mit einem anberen 5lugbru(f bezeichnen.

^Run ift zwar eingewenbet worben, ba^ bag ipanbelg'öefepucb
biefen Segriff in Sezug auf ©eefahrer-öefdhäfte anberg aufge«

fafet babe; idh appetltre aber an alle prafttf^en Suriften in

biefem ^aufe, ob fte gebort baben, baB ber Slugbrudf „ijbljm

®ewalt" bei ber SSer^tfli^tung ber ©ifenbahnen für ben

©üteroerfefyr irgenb einen Bweifel ^erüorgerufen babe; atg ob
man nidht wiffe, wag ber ©efe^geber barunter üerftanben habe?

Sch Wieberbole, eg ift ,,l)i3l)ere ®ewalt" fein abfotuter Segriff,

aber man fann audh nicbt be'haupten, wie oor^hin angebeutet

würbe, eg fei ein fubjeftiDer Segriff, objeftiD wirb er immer
bleiben. 3)er ^err College 9ieidh"engperger bat bereitg barauf

^ingewiefen., bap eg bodh eigentbümlidh fein würbe, wenn bei

einem (äifenbahn=Unfall, wo ®üter unb 9Jienfdhen bef^äbtgt

worben finb, bie ©d^abenforberung, bie bann in Sezug auf

®üter erhoben wirb, baßon abl)ängen foH, ob ber ®eri(^tg'hof
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annimmt, baft eine p^ere ©enjalt üorI}anben getocfcn |et, welche
|

ben Unfall ßerurjac^t '^abe, unb bei ben 2Rentd)cn, ob ein un«

abaenbbarrr äußerer S\x\aÜ. ftattgefunben l)abc. Sßetnc ^evren,

nehmen ©ie an, bafe bieje f^^age cor uerid)icbcne ®en(^te

fommt, bann fijnnte pajftten, ba^ bie SlucHegung unb 3ln»

ttjenbung beö ®eje^cö eine ganj ßerjc^icbene tft. SJoigebeugt

wirb buvd) einen ^äntrag ber freien ^ommtfftcn aud^ in biefcr

JRi^tung, ba^ bie <Sac^e au^ in legtet Snftanj^ an baö Sun-
beS'Dber^ianbelögericf)t ßevlriefen n;erben foll. ©teilen ©ic fi^

ober in bie fiage biefcg oberfteu ®eric^tgl)ofeö, ju ent)d)eiben, ic

na^bem ®üter ober 3Kenfd)en bcfd)äbigt itjorbcn ftnb! 9Keine

^erren, baö Jönnen mir bod) in ber S:^at nid)t in bie cin'^eit-

lid^e Sleic^ögefe^gebung r)tnctnbringcn. 2)abei erlaube id) mit

no^ 2um ©c^)lu§ barauf aufmerffam ju mad)cn, ba§ baä prcu»

^if^e ®efe^ älter ift mie baö ipanbelögefepuc^, unb baä §an»
belögefcpu(^ boc^ aud^ biefe SSeftimmung bcö ^rcu^ifd^en 5Re(^«

teö Bor Slugen batte, beffenungeadjtet aber glaubte, im Sin«

fd^lu^ an bie JDoftrin unb bie §3raj;iö anbcrer Öänber ben 3luö=

brucf „liö^ere ©ematt" üor?ui(iet)en, unb id) mö^tc 3l}ncn

empfeljlen, ba^ mir ni($t eine S)iffercnj in bie 2:erminologie ber

3ieid^S'®efe^_gebung bincinbringen, bie nDt^mcnbigermeifc Bwcifel
in ber 9le(^tfpredbung nerurfai^en mu^.

SSicepräftbent %ixx^t »on ^o]^enIol^e:(Sdj)iütngdfur^:
3)er Slbgeorbnete ©djulje (SScrlin) bat baö Söort.

Slbgeorbneter (Sc^ulje (Serlin): 3)er Slbgeorbnete fiaöfer

bejeicbnetc baä (Sefe^, mit meld^em mir befd)äfttgt ftnb, alw ein

©efe^ für einen fpecieKen %aü. JDaö ift boc^ mol}l mörtlid)

genommen nicbt ganj ri^tig. (Sä ift ein Slolbgefel^, mic cö ia

»on anberer ©eite fc^on bejei^net ift, unb i)inftd)tUd^ feiner

2lu6bel)nung alä foldjeS mödbte id) einen ®efid)täpuntt geltenb

mad^en, ber ber Sluffaffung etneö ber ^cmn S^orrebner üor mir
aHerbingg bireft miberfprt(^t. (äiuer ber Herren 93orrebner, icb

betete ber unmittelbare §err SRebner cor mir, ber $err Slbge«

orbnete ©^marge, l)at nämlidb megen ber Slugbebnung beg ^e«
fe^eS auögefü^rt, man foUe bo^ mol^l bebenfen, baß baö mefent«

It^e SRotiD jum (Srlaffe beä ®efe^cä in ben 9Ji äff cnunf allen
liege, meld)e bei einigen ber begeicbneten Unternel)mungcn ßor«

gefommen; fdbon be^balb foUe mau nid)t bie fämmtlid)en gcfcil)r'

lid^en ®emerbe "^ineinjie^en.
" -

3a, meine Herren, baö ift bcnn bod) etma§ SJiißlidbcß, be-

fonberä menn ficb btefeö SÖJaffenunglüd auf iBergmcrfe unb
(5ifenbal)nen l)auptfäd)lid) befd)ränft". 2)ie SBunbeöregierungen

finb ja bann felbft meiter gegangen, ftc I)aben ®emerbe l)tnein'

gejogen, bei benen üon einem iWaffcnunglütf gcmt{3 fef)r feiten

unb nur augnal)mgmeife bie Siebe ift. ©ic l)aben gefüllt —
unb baä ge'^t ja burd^ bie ganzen SRotiue beä ©efetjcci, baS
gel^t burd) bie Sluälaffungen ber ^)erren 9tegicrung§fommiffarc

in ber ©eneralbebattc, id) braucf)e ^l)mn mirfiic^ nid)t baö
(äinjelne, maö fa meift gebrudft cor uns liegt, ju mtcbcrl)oIcn ~
fte ^aben gefüblt, ba| fte btefeö 2luönal)m"egefel3, biefe SlbdnbC'

rung ber gemöl)nlid)en Siegeln ber 6iütl=^aftpflid)t bur^auä
auf ein ^rtncip i\urüdEfübren müffen, um bie furiftifd^e 33ered^'

tigung mit bem mirtt)fd^aftlid)en SSebürfnif) in ©inflang ju

bringen. 3)aö furiftifdbe ^rincip, baö aHein ein fold)eä @efe^
re(^tfertigt, ift ber ©efi^ts^junft: bap eä gemtffe ®emerbe giebt,

iDobei erfa^rungSmäßig UnglücEöfälte ber bejeid^neten 2lrt

aud^ burdt) einen üorft^tigen Setrieb niemalö ganj üermieben
merben fönnen, baß alfo ber Unternehmer, ber ein foldjeS ©e»
merbe ergreift, um einen (äeminn, einen SSorttjeil barauö ^u
2iel)en, btefeä SJloment bei feinem Unternel)men eben fo gut in

3lnfd)lag bringen unb barauf red)nen müffe, baß folcbe gäÜe ein-

treten, mie er etma SSefd^äbigungen an feinen SetriebS-äßertjeugen
unb berglei^en mit in a3ered)nung gu gieljen :^at. ^Daß babei
in erfter Siet^e 3:öbtungen unb Äorperbefdiäbigungen ber 2lrbeiter

inSetracbt fommen, unb baß faft nur bei einem ®emerbe, bem
eifenba^nbetrieb, eine fo große Set^etligung beö $tublifumg mit
in groge fommt, baö, meine Herren, ^at aUerbingS mobl auf
bie üerfd^iebene ^^affung ber einfd^lagenben Paragraphen beä ®e»
fe^eä eingemirft unb ^at aud^ auf bie Herren SlntragfteHer bei

ben Slmenbementä feinen (Sinfluß geübt. Slber nad) ben ftatifti»

fc^en S'iad^meifen, felbft menn ©ie, meine Herren, gegenmärtig
nur auf eine SSerbütung ßon gJtaffenunglücE auggehen moEten,
bie rafch unb ungefäumt herbeigeführt merbcn müffe, mährenb
man bei ben übrigen ®emerben etma marten moHc, big bie ©ad)e
tooHftänbig bei ber ^obifitation beö Dbligationenre^tS mit ge-

regelt mürbe, fommt man fdbon mo anbcrS hi"- SBcnn.©iebie
größeren 33cfd)abtgungen bei ben (gtfenbahnen uumcrifdb unter

tiefen ®efid)tgpunh bringen, fo ftehcn ^l)tim gum SSeifpicl bei

ben Sergnierfen, obfd)Dn eä ftd) ba nur um 2lrbeiter, nid)t um
baö anbere ^ublifum hnnbelt, in 33etrad)t ber ^al)l ber 9Jtcn=

fd^en, bie eevunglüdft ftnb, minbeftenö eben fo große Staffen cnt-

gegen, ^ixx bie einjelnen fonfrcten g-äHc liegt unä ba» Sehlen-
matcrial nid)t üor; inbcffen mir tenncn ja eine Singahl biefcr

%äüc, bie in eflatantcr Sßcife inö publifum gebrungen finb.

2)arum meine id), felbft luenn mir nur foldje Unfälle für ba»
@r[te im 5lugc hätten, mir müffen fd)Dn hier nad) bem ^rincip

fudjcn unb e» in biefem ®efe^e jum SluöbrncE bringen.

©ic mcrbcn nod) mehr auf biefen ©tonbpunft hingeführt,

wenn ©ie bie Seftrcbungcn ber freien il'ommifrton bcö §aufeS
in§ Slugc faffen, menn ©ie heute miebcr bie r)erfd)iebencn Slmen-

bcmcntö einbringen fchen, bie aüe ton bem ©efühl auggehen,

bie ©ad)e fonne nid[)t fo abgemad)t toerben , eä fei etmaä Un-
genügenbc«, mag ung vorgelegt ift, bie eg aber fämmtltd) ntdit

über baö ©yperimenttren in ber oerfchiebenften Slrt hinaugbrin-

gen. Unb aug biefem föypcrimentiren in ber Segiglattoe bei

fold)en f^miertgen j^wgen fommen ©ie nid^t anberg hfrim^v

alg menn ©ie bag ^rincip, bem bag ®cfcfe entfprungen ift, unb

auf bem cg allein iuviftifd) unt mtrthfd)aftlid) bogrünbet mcrbcn

fann, in bem ©cjc^ augfpred)en. 2)ann ift eine ©yempUfifation

ber hici'hc'^ gehörigen Untcrnehmnngen nidjt fo bcbenfüd), mic

jc^t, mo nur auf bie fpcctell genannten Unternehmungen bie

ipaftpfltdit ftd) bejieht; bann föiinen ©tc ücraugfetjen, baß menn
©ic oergcffcn halben, bie eine ober bie anbere 5Brand)c ju bc«

nennen, burd) eine annähernb rid)tige Slufnahme bcg ^rtncipS

aud) fold)e Unternehmungen, nn bic man nid)t gleid) gcbari)t

hat, mit hinetngegogen merbcn fcnucn, menn bei ihnen bag 9)Jc'

mcnt ber ®efährltd)tcit überhaupt gutrifft unb nadhgumeifen ift.

5)ie großen Unguträglid)teiten, ja bie Ungered)tigfeiten, mohin
©ie änbernfallg fommen, bie h'ibcn ftd) 3h"C" P überaU fd)on

bargelcgt, unb ©ie mögen einen ber in ben Slmenbementg an«

gebeuteten 2ßege, ben Sßeg ber ^erren Slmenbementfteller fn

golgc ber S3erathungcn in "ber freien Kommiffton, ober einen

anbern befd)reiten, ©ic fommen nie gu einer ©rlebigung, bic

Shncn felbft in Sh^em eigenen Scmußtfein genügt.

©rmägcn ©te bic 33erhanblnngen, bie mir bighcv flepfloo*^"

haben, foroohl in ber (äcneralbebattc mie in ber heutigen SDe-

battc. ißliden ©ie bcfonberg bie brei ^auptfategorien an,

bic ber (äejctjentmurf nennt unb auf bie ftd) mefentlich bie Slmen-

bcmcntö bcfd)ränfen! S)a halben ©ie guerft bie ©ifenbahnen.
3lm\, baß hier bic 9tüdfftd)t auf ben ©d)u§ beg ^ubUfumg fehr

mefcntlid) einfließt, bag l)ahc ich bereitö ermähnt. 2)aß aber

audh bei ben Sergmcrfcn, mo biefe 9iüdftd)t nicht in ber äßeijc

in ben 33orbergrunb tritt, aber megen ber ungeheueren ^^rag-

meite ber Unglüdfgfätle in Scgug auf 2]fienfd)enieben ber ©d^iit

ebenfo bered)tigt ift unb herbeigeführt merbcn muß al6 mie bei

ben ©ifenbahnen, bag fdbeint aüg ben ftatifttfd)en Siad^meifungen

bod^ unmiberlegltdb herBorgugehen. SRan hat bei ben 23erg=

merfen, um biife Bon ben übrigen Unternehmungen gu trennen

unb eine mcnigcr ftrenge ^aftpflid)t für bie Unternehmer gur

(Geltung gu bringen, bcfonberg angeführt: bie Äontrole ber

Unternehmer bei ben SergmerfgsUnternehmungen fei nnenblid)

fd)mieriger; bei ben (äifenbahnen liege Sllleg gu 2:age unb ber

33emetg," baß eine 33erjchulbung Bon ber einen ober Bon ber

anbeten ©eite bei einem UnfaÜe eingetreten fei, fei hier meit

mcnigcr fd)micrig.

3a, meine Herren, aug biefen SKomenten muß man aber

gerabe gu einem gang anberen ©chluffc fommen, alg gu bem«

jenigen, ber hier gegogen ift. ®erabe meil bie Äl'ontrolc

fd)mierig ift, muß fie bei ber großen ®efahr bcfto fd)ärfer unb

forgfamer geführt merbcn; baö ift feine gragc. Unb mag beti

33emeig ber ä^erfd^ulbung anbelangt, fo ift ber aUerbingg bc'

ben aSergmcrfg'Unfällen fehr f^ioierig gu führen, faft gang un«

moglid) aber für ben 33erunglüdten felbft ober beffen ipintec

laffene. Sei Serftorungen ber 9lrt, mie fte in Sergmerfen Bor

fommen, ift eä in Bielen gälten tauni möglid^, gu fagen, a::.

mclcher ©eite bie SSerf^ulbung liege, mie fid) g. S. audh t

ber .^ommiffton Bon ©ad)Oerftänbtgcn unb erfahrenen ßeutc

herauggefteUt h^it, bie mit ber Stegultrung ber fd&meren Unfäfl

Bon ^ottfchappel unb ßugnu befaßt maren. 2)iefe .^ommiffio

hat eine fehr forgfältige Unterfuchung angeftcllt, fte h*'* ba

SRefultat ber Ermittelungen genau geprüft, eg ift aber mä)t

babei herauggefomnien. ^Jlun, mag folgern ©ie baraug, meine
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Herren? SBoKen ©ie etwa folgern: tpetl ber S3elt>ei3 au^er-

orbenUtcft jcfiwer jei, jo muffe er ben aSerunglütften ober

beren 5Rad)geIaffencn aufgebürbet iuerben? 3d) folgere gerate

baS ®egentl)eil; benn bie crfte i^olgermig fd)eint mir gar ntcf)t

mögltd^. SBenn @ie baö tt)un, fo roerben ©ie in ben meiflen

%äUen baju fommen, überr)aupt bie SSerfoIgung einer (Snt-

fd)äbigungöforberung gar niä)t eintreten ju läffen. 5Rein, (Sie

müffen gerabe njegen ber ©cfemierigfeit beä 33emeifeö prin=

cipiell burd&greifen , unb ©ie müffen bem Unternehmer

fagcn: „bu I)aft bein Unternef)men mit bem S3erou|t«

fein feiner grofjen ®efäl)rliä)fett Begonnen; bu mu^teft bid)

barauf gefaxt madjen, ba| fDld)e JDinge eintreten fijnnen, betoeife

bu beinerfcitö, too baä 33erfd)ulben Hegt, bem anberen Steile

ift eä f(^&wer üujumuffien." 2)a3U fommt, ba^ bie ÜJcittel, ben

^enjeiö l^crjufteUen — ttjte fd)toterig ober ni^t fd)ir)icrig er fei

— ungleid) meT)r in ber ^)anb beö Unternel)mcrö \xä:i beftubcn,

fowte bie ^rdoentißma^rcgeln, um SSefc^äbigungen uorgubeugen,

lebiglid) unb allein in feiner §anb liegen. 3m ®runbe, meine

€)er"ren, ift bei bem 33erghjer!'^ctrieb burd) bie ^rayiö in btefer

^)inftd)t baö ^rincif) fd}"on anertannt in ben alten £nappfd:aftö»

faffen, beren ©intritt bei SBefd^äbigungen erfolgt, meift ganj

unabliängig Don ber ?5rage unb bem SScweife ber ©c^ulb. 2)a

nimmt man S)ingc, bie fommen, alä ein 33erl)angni^ I)in unb
entjdjäbigt fo gut mau fann. 5)aB bie (Sntjci^cibigungen freiließ

feljr ungenügenb ftub, »enigftenä bei bem größten 2;t)eil ber

ÄnappfdjaftSfaffen, baö fagen ©ie ftd) felbft. 9Jlir liegt eine

gro^e 3lnäal)l Don SScrid^ten au8 ben njid)tigen oberfd^lefi^dien

SergbaU'5)iftri!ten cor, lüo bie 6;ntfd}äbigung felbft im beften

S-aU abjolut il)rem ^totäc nii^^t genügt.

SEBenn ic^ "^iernad) ben Sßerjud) einer prtncipielten f^affung

niat^e, wonach id) genjerblid)e Unternel^mungen, weldje ber

5ßatur beö SSctriebcö nacö mit ©efal^ren für StiJbtung unb
£ijrperuerlel|ung üerfnüpft ftnb, überl)au|)t ben (ätjenbal)ncn

gleidjgefteClt ttjiffen mü, unb bennoc^ eine ©jccniplififation Ijinju«

füge, ireil id) wejentlid) an bie 5Regierungöüorlage mid) ange»

iel)nt I)abe, fo werben ©ie ft(^ ben ®runb leid)t fagen. SBollte

man nur baä ^rtnci^j gan^ aßgemein I)inftellen, fo mü^te ber

S3efc^äbigte in jebem g-alle benjeifen, ba^ baö betreffenbe Unter-

nehmen unter bie Kategorien berer, bie ba» ®efe^ im Sluge

l)at, ge'^iirt. Um biejen SSeweiö ju fparen bei Unternel)mungeii,

bie entfd^ieben ba'^in gel)ören, wo baö SSewuptfein ber ©efal)r

allgemein obwaltet, ift bie ©yemplififatton tjinjugefügt. 2)iefe

brandet aber nid^t ju ängftlid) genommen ju werben, Weil

wenn etwaß barin tel)lt, fener 33ewei§ jeberjcit bei ber (änt»

fd^eibung beigebrad^t werben !atin.

^ä) fomme nun auf bie britte Kategorie, bie in ben ®e'
fe^entwurf l)ineingegogen ift, ouf bie Kategorie ber i^^trifen.

5Daö ift bie allermi^lid)fte ©ad)e. Stuä ben ?Olotiben beg ®e-
fe^eö erfeljen ©ie felbft, ba| ber SSegriff ber „g-abrif" nid)t

feftfte^t, bajj alfo in casu concreto in jweifell)aften %ällm
barüber eine rid)terliche (äntfd)eibung einzutreten ^at, um feft»

guftetlen, ob ein Unternel)men bal)in gel)iirt. ^a, meine ^mnx,
wenn man ein ®eje^ auf gang beftim'mte fontrete ©pccialitäten

i5ujd)ncibet, um feben Bweifel über jeine Tragweite mittclft

aiuöjdjluffeä allgemeiner ^Begripbeftimmungen auöjufd)lie^en,

fo ift cö ^ilix mißlich, wenn man ba eine Kategorie

l)inciubringt, bie in il)ren ©renken nid)t feftfteljt, Wenn 'mau
baburd) gerabe fold)e Bwetfel t)erüorruft, weld^e man üermeibeu
Win. Man will burd) eine ©jfemplififation etwaä ganj ©e^
ftimmtcä geben, waö feben ©treit au£!fd)lie|t, unb fommt ba=

burd^, ba9 man SSegeic^nungen gebraud)t, bie in ber 'gegebenen

58e?iet)ung nicfet allgemein crjd)öpfenb unb burd)?d)lagenb ftnb,

bal)tn, ba^ über beren ®renjen in i\weifelt)aften ^^ällen wiebcr«

um eine rtd)terUd)e @ntfd)ei&ung einzutreten l^at.

i^erncr giebt eö eine SJlengc cion gabrifen, wie bie ÜJlotine

jugeben, wo Don einer ®efat)r«Wtc bie bejcid)ncte nid^t bie

9ftebe ift. 2)te fflfotioe fagen barüber: wenn ba§ nid)t ber %a\l

ift, baf) fold)e ®cfal)ren nad) ber 9tatur beo SSetricbeä eintreten

tonnen, bann werben fold)c geilte in berartigen Untcrnetjmungen
nid)t i^orfommen, unb bnö ®ejeij trifft fte tl)atfäd)lid^ nid)t. '^a,

nieine^erren, bannfageidjaber: warum ftellt man fte bann unter ein

©eje^, weld)eö bloä bamit gerechtfertigt werben fann, bafe eö

bei il}nen tl)atfäd)lid) nid)t zutrifft'? 9Beun man überzeugt ift,

baft eä ungefäl)rlid)e ^abrifen giebt, wo fold)e Unglüdöfälic gar
ntd)t üorfommen: warum la^t man benn ba nidt)t jene

©c^eibung eintreten ztt>ild)en gefät)vUd)en uub ungefährlid)en
Jabrifen? 35od) bieg fönnte man jreilic^ nur, Wenn man {xä)
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eittfd&Iijffe, bem ?)rincip, weld^eS in ben Sölotitjen bielfad^ an-
gebeutet, in ber ®eneralbebatte aber ganz fc^lagenb ßon bem
Öerrn Kommiffariuö ber Sunbeöregierung formulirt ift, einen

Sluäbrucf zu geben.

©e^en ©ie auf einen weiteren ®eftcht§punft ein. 3Btr

wollen un§ — fagen ©ie — nur auf ben 3fiotMtanb bejd&ränfen,

ber ja in fd^lagenber Söeife l)erüorgetreten ift unb fonad^ ben

SlnftoB zu ben (ärflärungen beg 9leid)etage8 uon 1868 unb je^t

ZU ber aßorlage gegeben t)at. 2Kan folt nid)t weiter ge^en,

um nic^t ber allgemeinen burc&greifenben Drbnung ber ©ac^e in

bem unö beforftef)enben Dbligationenred^t vorzugreifen, wo bie alt»

gemeine ^aftt^corie ftd^er auc^ mit 3tüdftd^t auf bie gefd^rlid^en

(bewerbe befinitio georbnet werben wirb. 3)a mu^ ic^ bo(^

bazu auc^ nod} (Sintgeä bemerfen. Steine Herren, ©ie erfen«

neu im Slllgemcinen einen 5Rott)ftanb an; biefer ^iot^ftanb ift

in einigen Kategorien gefä^rli^er (bewerbe befonberö fc^reienb

burc^ SJtaffenunglüd ^ercorgetreten; ©ie ikl)tn aber in ben
(äntwurf aud^ anbere Unternel)mungen mit l)inein, wo baä

5iJlaffenunglüdE zurüdtritt. SKeine Herren, wenn man ein 9lotl^'

ftanbö'öefe^ niad)t, bann mu^ man au(^ ben 5^otl]ftanb in fei-

nem üoKen Umfange treffen; biejeö ®efe^ t^ut bieö aber niä^t.

3Benn bal)er in anberen Kategorien, bie nic^t im ®efe^ cnttjah

ten ftnb, fol(%e ^^-älle fpäter t)crDortreten , waä bod^ immer'^in

möglid? ift, bann Ii3nnen ©ie wieber in ben gall fommen, ein

zweites fold^eg Stot^ftanbö-^efe^ machen zu müffen. meine
aber, meine Herren, wenn wir einmal, fo lange baö Obligationen-
red)t \xxä)t erfc^eint, bie Sßerpflid)tung fül^len, in biefer 9li^-

tung etwaä zu tf)un , bann fotlen Wir eö fo tl^un,

ba^ eS bie ^Köglic^feit biefer i^älle and) bedEt.

5)aä, wobon 3llle überzeugt ftnb unb Waä ^tUt zugiebt, ift,

ba§ biefe ®efal)ren in Dielen nid)t benannten (bewerben nid^t bloä

1)erbeigefül)rt werben fonnen, fonbern — wie burd^ bie ©tatiftif

nac^gewiefen ift - ba^ fie in etlatanter SBeije bei unä Dor-
gefomme-n finb. ^Darum wollen wir aud^ an biefe %äüc
beuten. ©er)en ©ie bie 3al)kn ber ftatiftifdjen S^ad^weifung
nad), meine Herren, unb ©ie Werben bebeutenbe SJlaffen üon
Unfällen bei gcwerbli^en 3lnlagen finben, bie nid)t im Öefe^
erwä{)nt ftnb. 2Bie ftef)eu wir bazu? SBir müffen bod^ bie

©tatiftif, bie unS fo bereitwillig üon ber Stegierung felbft alö

eine Unterlage bcö ©efe^eä gegeben wirb, berüdtild^ttgen. 2)ag

ift aber in bem (Entwurf gar nid^t gefdje^en. Si5ergleid)en ©ic
bo^ bie Kategorien ber ®ewerbgbrand)en unb bie UnfaHsz^^^^u
innerhalb berfelben. fommen ©ie zu ganz anberen SReful»

taten, ba fe^en ©ie, bafe fel)r geftS'^rlidhe 3)inge, fefjr er'^eblid^e

9lotl)ftänbe gar nic^t bur(| baö 3^otl)ftanb§'®efe^ gebedtt, gar ntd|t

barin erWäl)itt ftnb, in benen eö alfo l^ei bem 5Rotl)fianb be-

laffen wirb. äBie foUeu wir nun burd^ bie 33erbollftänbigung

bem Dbligationenredljt zu na^e treten, wenn wir eö nii^t burdlj

febeä 5Roti)ftanbä-®efe^ f^un? (Sin fold^eö ®efe^ ift ein interi'

mtftifd)eä ©efe^, alfo greifen wir einer anberen Drbnung ber

2) inge, bie auf eine reifere (Srwägung, auf eine bollftänbtgerc

58ead}tung be§ 3ufammenl)angö ber ÜKaterie mit anbern boftrt ift,

nid)t ßor, machen eö nidjt unmöglid^, bie S)inge anberä zu orb-

neu. Stein, wenn biefeö allgemeine ©eje^ fommt, bann mag
man auöfpred)en, ba^ baö fipecielle ©efe^ erlofd)en ift. 2)aä

fc^eint mir atjo fein ©runb zu fein; im ®egentt)eil werben bie

Kommifftoneu, bie mit bem Dbligationenrec^t betraut ftnb, eine

2)iöfujfton biefeö wii^tigen ^ricipä in 5Bezug auf biefe Katego-

rien bott Unternet)mungen Wol^l mit in (Srwägung ziehen unb
baö, Waä f)ier feftgeftellt werben foll, benu^en fönnen me^r alö

bloä fd)ä^barcä SJiaterial.

@in fef)r wic^tigeä äRoment, bem wir unfer Stugenmerf zu-

Wenben müffen, ift weiter bie ©^dbigung ber Unternei^mungen

burd) eine zu gro^e S3elaftung ber Unterncl)mer in S3ezug auf
bie fragliche Haftpflicht. S)iefer ^unft ift aber biö^er au|er-

orbentlid) flüchtig bel)anbelt Würben, unb id) glaube Wieberum,

baö ganze ftatifttjd)e üKaterial, baö unö oorliegt, unb alte wirth=

fd)aftlid)en ©runbfä^e unb ©rfdjeinungen werben bei ruhiger

(Erwägung bartl)un, ba| eö mit btefer Ueberlaftung wirflic^ nid^t

fo arg ftel)t. 3d) würbe ntid) oor einer folc^en auch au^er-

orbenttidh fd)eucn. Sind) id^ ftct)e auf bem ©tanbpnnfte, ba^ wir ft^er

baö 3ßol)lber Slrbeiteram wenigftcn wahrnehmen, wenn wir bieUnter-

nehmungen, bei benen fte befdjäftigt ftnb, etwa mit zu vgering

meffenbem Sluge betrad)ten, fte in ihrem 33eftehen gefährben

wollen. Slber, meine Herren, baä ift nidjt ber %alL 2)a^ bie

grage nidjt anberö zu Ibjen ift, alä burd) 3lffcturanzen, ift bet-

nahe bon allen ©eiten betont. %xxx bie Slufwenbungen foldher

G6*
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Slfjefuranacn ift «nö ein je'^r Bebeutenbeä ftattfttjd^eg SKateml
unterbreitet. 5Run fönnen (Sie jagen, meine $>erren, biejeä SRa«

terial jei nid^t auöreic^enb, baä feien nur bie ©rfal^rungen eincö

einzelnen Sal^veö. 5)a| bie (ärfaljrungen eineä etn;«elnen Sa'^reg

nic^t unbebingt au§retd)en, gebe i(| gu. 2tber erl^ö^en ©ie
meinetl^alben bie ßa\)l ber UnglücfSfäfle im ©urd^jc^nitt, jagen

©ic, eö fommen im ©urc^jd^nitt mel^r Dor, alä ba§ ^a'ijt 1869
ergiebt, maö gewinnen ©ie bamit? 2luf ber einen ©eite er«

'galten ©ie bann um jo mel^r ben Slnla^, bag ®eje^ in jeiner

ganzen 2:ragtDeite gegen jene 5RotI)ftänbe je^t gu erlaffen. 3lut

ber anberen ©eite aber toerben ©ie ju bem 3tejultate fommen,
ba§ burd^ bie (Stbcljung ber ettoaigen Slffefuranjprämien gegen
bie ftatiftij^ berechneten ©ä^e ber Unternet)mer nid^t jo belaftet

ttjirb, um nid^t befielen ?u fönnen; ba'^in fommt eö bei bem
5ö?a^e ber ©ä^e in feiner SBeife. Slber, aud^ abgefel^cn l^terßon,

h)ie ftelten ftd^ bie 2)inge, menn ber Unterne'^mer überhaupt
irgcnbtoie mit grämten für bie 2lffefuranjen belaftet mirb?
Sluf bie Slrt einer jold^en Slffefuran^ fjier eingugel^en, ift

im 2lugenblidf nidbt Slufgabe ber 2)iöfufrton. 5lber in lüeld^er

2Beife aud^ eine fold^e SKe'^rbelaftung einträte, fo mürbe ber

Unterne'^mer bie 9Jie!^rfoften natürlich unter ben Unfoften beä

Unternel^menö mit üeranfd^Iagen müffen, unb bag mürbe nur
ba'^in füt)ren, ba§ bie ^robufte, bie erzeugt merben, etrcaä

f^eurer mürben, ©ie ftnben aud^ barüber eine ftatiftifd^e Se«
red^nung in ber 2lrbeit unfercS ©tatiftiferö, beg ^errn Dr. (Sngel,

meldte nad^meift, mie menig ba§ auf ben (äefammtpretg ber

^robufte augmad^en mürbe, aud^ bei einer großen 3a^t i'ft

UnglüdfgfäHe, bie ^ier ?u entfdE)äbigen fein mürben. 3a, meine
Herren, men trifft alfo fdblicfelic^ ber ©dE)aben? — bie i^onfu-
menten, baä ganje ^ubltfum, unb baä ift nic^t mebr mie
red)t unb billig, (ää ift ber ©ebarf ber ganzen ©efeClfd^aft, ber

burd^ bie in Üiebe ftel)enben Unterne'^mungen befriebigt mirb;
gejd^iel)t baö nun mit ®efaf)r an (äefunbrieit unb fieben ber

Sirbeiter — ei, meine Herren, bann müffen biefenigcn, benen
bie Strbeit ju gute fommt, aud^ bie Soften unb "baä iRiftfo

tragen. SKnberä fommen ©ie nid^t barüber I)inmeg, unb mit ber

cntfe^lid^en Selaftung ber Unternehmer ift cg, e^rltd^ gcfagt, üon
meinem ©tanb^junfte auä gar ntd^t fo meit t)er. Utib mie ift

eg benn biß Je^t bamit gemefen'? (5in St^cil ber ®efaf)r mirb
fcf)on auf bie Dorl^anbenen Slnftalten übertrogen. 3Iber, meine
Herren, ba§, menn nun auf eine einzige Slnftalt ein fold^eö

gjlaffenunglüdE f^ereinbric^t, bann bie »or^anbencn ilaffen unb
SKittel beö Unterncl)menö nid^t I)inreid^en, ja bafe cntf(i)ieben

bie (äpiften? folc^er Unternel)mungen baburd) gefä^rbct mirb,
baä mirb 9itemanb beftreiten. Sfle^hmen ©ie ben ßugauer galt,

unb maä unö fonft au§ ber legten ^nt in bicfer SSe^ieljung be-

rid^tet ift; mie ift eö benn ba gemefen? SRic^t bie Unter«
nef)mer :^aben ben ©d[}aben getragen, fonbern bie ganje (äefeH»

f^aft. 2)ie moralifd^ie 3Serpflidf)tung, bie gefüllt mürbe üon
SlQen, bie t>on ben cntfe^lid^en Unfällen Nörten, })at eö bemirft,

ba9 mit ber auögtebigften SSereitmilligfeit bie ©efellfcljaft fclbft im
2ßege ber 2Jltlbtt)(!ttiflfeit eintrat unb in ber auöreid^enbften unb
nobelften SBeife ©ntfc^äbigung gemäl)rte, meil bie <Bad)e nid^t

gefc^lid^ georbnet ift. Drbnen mir boöE) nun beg^alb im SBege
ber |)aft, DieHetd^t in Sßerbinbung mit bem 2lffefuran jprinci^)

;

mutl)en mir ben Utiterneljmern gu, auf \olä)c SBeife, mie eö if)nen

gufommt, bie Saft ju üertl)eilen, menn unö auc^ bie g3robufte
baburdl) ein menig t»ert:^euert merben; mir tl^un bann nur unfere
^flid^t. aßenn mir namentlidf) alö ©efe^gebcr an btefe grage
l^erantreten, fo fönnen mir unö auf gar feinen anberen ©tanb=
punft fteUen, unb füllten mir aud^ bämit nid^t fogleid^ burd^»
fommen. 3a felbft für ben %aü, bafe bie Ijo'^e jjerfammlung
bemogen fein foUte, ol^ne jene prtncipielle Sluöbeljnung ber
in anberen fünften bei ber Unterne^mer^aft unb ber SSemeiö»
füf)rung gebotenen 2Sortl)eile baö SSeffere biefeö QJefe^eS fe^t
an^une^men, glaube ict), ift eä burdjauö not^menbig, ba^
biefer ©eftd^tß^junft in ben ^Debatten beg ^aufeö l^erüortritt,

um, menn er nic^t fogleid^ burd^jufül^ren ift, alö 3lid^tfteig für
eine fpätere, üielleid^t ftatiftifd^ nod^ me^r üorbereitete Drb-
nung ber $)tnge p bienen.

gjteine Herren, geftatten ©ie mir jum ©d^lu^ eine SSer-

gleid^ung. 2öir ftel)cn an ber 33eenbigung etneg glorreid&en
Äriegeö, mir 2iae ftnb bereit, ben Däfern, >mol)l ben hinter«
laffenen ber gjlänner, bie i^r Seben geopfert ^aben, olö benen,

bie in il}rem 5flahrunggftanbe gurüdgefommen finb, in Slnerfennt»

nife einer ^flid)t ber Station, fo.meit bie SJiittel reid&en, eine

(Sntfd&äbigung in geben. 3Jleine Herren, eine Slel^nlic^fett mit

unferen ©olbaten I)abett bie SIrbciter in ben gefä'^rltd^en
Göemerben, mag aud^ bie ©efa'^r bei aßeitem ni^t fo gro^
bei i^nen fein, alö fte ben Sieger in ber ©c^lac^t trifft. ®ut,
meine Herren, bafür f)aben mir aber aud& altte Slntl^eil baran
burd) bie allgemeine a3ßet)rpflid)t. 2)ie ©efa'^ren beö Äriegeö
ftnb certbeilt unter aUe klaffen beä SSolfeö, aße maffenfä^igen
g^änner ftnb berufen, biefer größten aUcr ©efa'^ren ju begegnen.
2lber für bie gefäl)rltd&en (äemerbe treten nur befttmmte Strbei»

terflaffen ein, unb ^ier ift e§ aud& ebenfo gut bie 9)flid)t ber ©e«
feüfd^aft, auf georbnetem, ber SBiKfür milber ©abenentrüdEtemSBege
für jene ©olbaten ber Slrbeit, für jene 5ftänner, meldie,

um bie not^menbigften SSebürfniffe für bie ©ejeUfd^aft l)erbeisU'

fd^affen, ßeben unb (äefunb'^eit riSfiren, einzutreten. $Dem ent«

gegen, maä ber ^err 2lbgeorbnete ©c^marje bemertte, fage iä)

fd^lieilid): bag ift feine blo^e ©orge für einfeittge Slrbeiter«

intereffen, baö ift eine ©orge für bie ^od^ften Sntereffen ber

ganzen ©efellfd^aft. Unb menn er glauben foUte, mie id^ aug
einigen feiner Sorte fd^lie^e, ba^ man fold^c 3)inge abjumeifen
l^abe alö ju meit gef)enb, fo fage id) auö guter praftifd^er (Sr*

fal^rung: gerabe biefe ©orge, bie mir l^ter bei ber (äefe^gebung
eintreten laffen für jene fo fd^mer bebrol^ten unb bod^ fo ie-

red^tigten ^ntereffen ber Slrbeiter, mirb am beften geeignet fein,

bie fociale gr^ge, bie 5Riemanb mel^rüon ft^ abmeifen fann,

in gefunben ©a'^nen ju cr'^alten unb fo ber ungefunben unb
müften 5lgitation auf biefem gelbe prafttfc^ entgegenjutretcn.

(ßebljafteg S3raüo.)

aSicepräftbent gürft »Ott ^o^tnlol^e (Sid^iUitt^&fütftt
2)er ^err SBeßoUmäd^tigte jum SunbeSrat!^ ^at baö SBort.

aSunbeSfommiffar ®el)eimer Öber^Sergratl^ Dr. ^^enha^ :

5!Jleine sperren, ber |)err SSorrebner l^at im aSerlaufe feiner SRebe ben
©a§ auögefpro^en, ba^ mol)l fein Sftitglieb biefer SSerfamm-
lung in feinem eigenen 23emuitfein befriebigt fein merbe, menn
bie "t)icr üorliegenbe grage bieienigc fiöfung ftnben foKte, mel^e
ber ©ntmurf ber SBunbeäregierungen anftrebt. Sr ftnbet, ba§
inäbefonbere ber § 2 ber SBorlage nur ein Snterimiftifum ober

^roinforium gegenüber bemjenigen ^auptprinclpe barfteHe, mel«

d)c§ § 1 ber aSorlagc aufftelle. Sluö biefem ®runbe, um biefc

Unbefriebigung unb Unfldherl)eit, feneS gefc^geberifd^e ©yperi«

mentiren p befeitigen, mad^t er ben 33orfd^lag, baä ^rincip,

mcl^eö ber § 1 enthält, fnrjmeg alö baö allgemeine ju erflären

uitb auf bie Bcrfc^iebenen inbuftrtellen Einlagen, meldte ber Dor«

liegenbe (äefeljentmurf aupf)rt, anjiumenben.

^tm Herren , bie üerbünbeten [Regierungen ftnb barüber

nic^t im Unflaren gemefen, ba§ eine SSorlage ron einer fold^en

mirtl)fdhaftlidf)en unb focialen Stragmeite, mie bie gegenmärtige,

ben tjcrfd^iebenften Slnftd^ten begegnen merbe, fie ftnb um fo

mebr ftd^ beffcn bemüht gemefen, al§ auä ganj natürlid^en

©rünben auf bem l)ier üorliegenben ©ebiete aud| ein Sntereffen-

fampf mit S^lof^menbigfeit fid^ geltenb mad^t; fte mußten, baf?

m(Sl)renb man auf ber einen ©eite i?ielleid^t baäjenige, maä ber

§ 2 feftgefe|^t r)at, alä ungenügenb bejeidlinen merbe, auf ber

anberen ©eite in ben 5Beftimmüngen biefeä Paragraphen fd^merc

a3ebrol)ungen ber üaterlänbifd^cn Snbuftrie, ber @emerbe unb
Äultur gefunben merben fonnten. $k Berbünbeten [Regierungen

ftnb inbeffen üon ber Sluffaffung auägegangen, ba^ beiberlei 2ln=

ftdt)ten feine S3ered)tigung Ijobtn.

Sßenn mir ermeffen moKen, ob ber Sn^alt ber 9legierungä=

üorlage, fomeit berfelbe in ben §§ 1 unb 2 ntebergelegt ift, in

ber tijat ben beredt) tigten 5lnfor£>erungen cnlfpric^t, fo mögen
mir junächft auf ben gefc^idhtlid^en SSerlauf biefer §ängelegent)eit

jurüdbliden.

9Reine sperren, ber 9?cidhötag befd^lo^ befanntlid^ im Sa^re
1868, bie SJegierungen um eine Vorlage p erfud^en, meldte ben

gegenmärtig 'ijkt in grage fte^enben ®egenftanb anbelangt. 3«
ben Einlagen beä bamaligen Äommifftonäberichteä, mie im ^on-
tepte felbft, mürbe mie auf ein 9Rufterbilb auf btc englifdbc un'

franjoftfc^e ®efe^gebung tjermiefen, melcf)er bie fpätere 5Borlaae

ftdh anfd&lie^en fo&te. ä)ie [Regierungen, alä fte biefem Sefc^luffc

beä [Rei(|ätageä folgenb einen (Sntmurf auffteüen liefen, mu|,

ten felbftüerftänblid^ if)re S3lide jener angerufenen Göefe^gebun

pmenben. 3unä(^ft maä bie ©ifenba^nen anbetrifft, fan

man aHerbingä in ben 33eftimmungen beä preu^ifd^e

®efe|eä üom 3, Sflobember 1838 eine aSorfdirift, meldte

ohne SttJeifel allen berechtigten Slnforberungen im met«

teften ©inne beä Sorteä üorauäfidhtlid^ entfpred^en fonnte.
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man toar ber Slnftcfit, bfl§ an biefer 2Sorjc]^nft beS eijen«

bal^n.öejcfeeS feftgeljaltcn loerben niitffe, unb ba§ ingbejonbere

c8 ntc^t angejeißt erjd&etne, bem fficjd^Iuffe beg Sietci^gtageö

gegenüber eine riicfgängtge Seftegung eintreten p laffen. SBenn

ba'^er ber § 1 in feinem ^rincip üon bem §'2 abtoeid)t, jo

l^aben hjir bieg jd&on barauö ju evflären, bnß ber § 1 im

2öcjentlid^en btftorijd)eg 3?ed^t enthält, bajj er ft^) an baö SSe»

fteljenbe anfcftliefet unb c§ bem IBejcblufte beS 3^eic£)Stageg gegen-

über nid^t möglid) erjc^ien, l^tnter bie bereits befteljenben SSe«

ftimmungcn jürütfjuge'^en. j)ie Slegierungen Ujaren aber aud^

überzeugt, ba§ bieje "S3eftimmungen geredete jeten. ©te luaren

auö bem ®runbe ^ierßon überzeugt, »eil eö fid^ bei ben (äi^en«

ba'^nen, abgefe^en Con bem ©d)u^ beg 5)ublilumö, um Slnlagen

I)anbelt, bei benen, »ag ben Setrieb unb bic llebern?ac^ung

beffelben anbetrifft, bag ©eamtenelement alg bag üor'^errjc^enbe

er|(^eint.

2)em gegenüber ftanben nun bie 33erg»erle unb bie übrigen

inbuftrietlen Einlagen, rürfftdlitUdö beren auf ©nglanb unb %xant-

veiä) -üertoiejen mar. 9Keine ^)erren, wenn bie üerbünbeten

9iegierungen ber engli^d^en ©eje^gebung l^ätten folgen tvoUen,

\o ttjürben ©ie Pc[)crlid^ nid^t eine ]o weitgebenbe Seftimmung
»orgelegt erhalten l^aben, »ie fte § 2 gegenwärtig enthält. Um
nid^t in bag JDetail ber cnglijcfjen (äefe^gebung unb beg eng»

lijd^en 9^ecE)tg einzugeben, fonftatire iä) ^ier nur, ba^ ber

@tanb)3unlt ber englifd^en ®efe^gebung folgenber ift: ber

SBerJgeigentbümer I}aftet, wenn er bei 2lugttjal)l ber üon iJjm

pr Seaujftc^tigung befteHten 9)erionen feinerfeitg ein

SSerfe^en begangen, — er haftet, Wenn er biefe ^er=

joncn nid^t mit bergeftalt genügenbem 33etriebgmaterial

auggeftattet l^at, ba| bie polizeilichen ®e[tdhtg)3un!te jeiteng ber

SBetriebgbeamten gewahrt werben fönnen. |)ätte mau biejen

3nt)alt ber engliji^en (äefe^gebung jum 9Jlufter genommen, jo

würbe bag in ^reu^en be[tet)enbe üteä^t nur barin eine Slenbe-

rung erfahren l^aben, bafe wä^^renb gegenwärtig ber SEBerfg"

eigentl)ümer nur jubftbiarifdt) für bie 33erje{)en feiner Dffijianten

l^aftet, bcrfelbe nad^ SJla^gabe ber englifd^en ©efe^gebung bircft

wegen ge'^lgriffe in ber Slugwabl ber Beamten würbe in Slnfpruc^

genommen werben fönnen. 3)ie SSorlage, weld^e ©ie üor ftd^

laben, gef)t alfo weit über bag angerufene englifd^e Sted^t r)in»

aug, biefelbe I)at fid^ bem ©tanbpunft ber franjöftid^en (äefe^-

gebung angefd^Ioffen , auf Welche ebenfaKg in ben frül)eren SSe«

f^Iüffen beg 3fteid^gtageg ^ingewiefen war. ©g l^anbelt [xä) um
Slrtilel 1384 beg Code civil.

9Reine Herren, idf) wei^ fc^r wol^I, ba§ eine Äontroüerfe

über bie grage beftebt, inwieweit nad& jenem Slrttfel ber

2Berfgeigent|^ümer ^aftet, wenn ein SIrbeiter bem anbercn Sir«

beiter ©d^aben jufügt. SBä^renb bei 6ifenba^nen ber ©^nbe,
welcher bon einem 2Irbeiter bem anberen 2lrbeiter zugefügt Wirb,

unter ben fonftigen SSoraugfc^ungen beg § 1 bie (Sifenbabn b«ft'

:pflic^tig madjt, ift nad^ ber 5Boriage, bie S^nen bie üerbünbeten

9tegierungen unterbreiten, bei 33ergwerfcn unb ben übrigen in«

buftricHen Slnlagcn ber 5BetriebgunterncI)mer nid^t I)aftbar, wenn
ber ©cftaben bem einen Slrbeiter t>on bem anberen jugefügt fein foUte.

35ie 93orlage befd^ränlt ftd^ auf bag 33erfcl)en üon SlngefteUten unb
Dfficianten. 3)ie9tegierungen glauben aber in biefer SBezietiung ben

©inn beg franzöftfd^en 9ledt)tg öoUftänbig rid^tig getroffen ju

l^aben. ©g ift beifpielgweife nid^t nad^juweifen gewefen, ba^

in ber belgifd^en ^rayig ein %a\l ßorgelommen ift. Wo ein SSe«

triebgunteruet)mer wegen eineg SSerfebenö beg SKitarbeiterg

gegenüber bem ^Mitarbeiter belangt worben wäre. Söenigfteng

liegen ba'hin lautenbe ^rißatcrHärungen von SSrüffeler 2lbt)o«

loten oor, ba^ i'^nen gälle überl^au^jt nic^t belannt feien, wo
auf ®runb feneg Slrtifelg eine folc^e Älage angeftrengt Worben

fei, SBag j^ranlreid^ anbetrifft, fo t)abe id^ ^jerfönlid^ mir bie

grij^te SCRübe gegeben, berartige ^äUe ju ermitteln unb über»

baiipt brei %äüt gefunben. 3« gäUen ift ju ®un[ten ber

Slrbeitgeber, in einem t^alte, alterbingg üon ber :hij(^ften Siuto»

rität auf bem (äebiete ber Suftij, bem ^affationg^ofe, erlannt

werben, bnfj ter Slrttfel 1384 unterfd^iebglog aud^ in bem an-

gebeuteten %c[Ut zur Slnwenbung z" bringen fei. ©eit jener

3eit, feit 1841, wo jeneg Äaffationgurttjeil ergangen ift, fd^weigt

Sie Sufi^^^rubenz über jene ^rage. 9Jlir wenigfteng ftnb wei-

ter« gerid^tlid^e llrtl^eile ntd^t zur Äenntni^ gefommen.
2Keine Herren, wenn bieg bie Sage beg Sled^teg in ^xanf'

ret^ ift, fo bürfte Dielteid^t bie 3lnft(^t, Weld^e einer ber neue»

ften ^Bearbeiter biefer ßebre, ein belgifd^er ©d^riftfteUer, über

bic illnwenbung beä 2lrtifelg 1384 augfpric^t, nidE)t o^ne Snter-

)
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effe für ©te fein. geftatte mir, ben folgenben ^affug bc8

2Ber!cg über bie ©tettung beg Slrtifelg 1384 in beutfd^er Uebcr«

fe^ung z« üerlefen. Sg t)ei§t:

2Bag bag aSerfeben eineg 5lrbeiterg anbetrifft, fo

ift bie i^rage eine fd^wierige (belifate); id^ bin ber

Slnftd^t, ba| bie cioilred^tlid^c ^aftbarfcit beg SlrtifelS

1384 Ijiex niä)t anwenbbar ift. 2)ie Sptigfeit cineS

Slrbeiterg bietet größere ober geringere 3Höglicb!eiten

ber ®efa^r bar, welche ber Slrbeiter felbft tennt unb

annimmt; je bro^enber biefe SJtögli^Ieiten ftnb, befto

bijljer ift ber ßo'^n. Unter ben Umftänben, weldbe bic

®cfal)ren einer Arbeit erp^en, befinbet ftd& bieS^'^eil«

na'^me anberer Slrbeiter an berfelben. Seber 2lrbeiter

ift I)ierburdb ber ®efa'br auggefe^t, bag Dp^ex

ber Untluglieit feiner ©enoffen z" werben, unb

biefe notbwenbige Äonfurrenz, wo'^lbefannt benjenigen,

Weld^e fie annebmen, wirb überl^aupt gefä^rli(|er, fc

me^r bie Slrbeit fd^on an [xä) oon ®efat)ren umgeben

ift. 2)ieg ift genau bie ßage ber Bergleute, ©ic

wiffen, baft i{)re Slrbeit üoUer ©cfa^ren ift, welche

um fo brobenber ftnb, alg mit einem ÜKale, an bem«

felben fünfte eine gro|e ßa^l üon Slrbeitern befd^äf«

tigt Werben mu^, üon benen (Siner burd^ feine Unüor-

ft^tigfeit ben %ot> ber Slnbern bewirten fann.

3IrtifeI 1384 beg bürgerlichen ©efe^buc^eg mu^
bemnad^ auf ben ©d^iaben befc^ränft werben, welien

ein Slrbeiter in 5lugfül)ruug feiner 2Irbeit einem JDrit-

ten zufügt. — aSergebeng beruft man ftdb auf eine

entgegengefe^te ©ntfc^eibung beg franzöftfd^cn ^af«

fationgt)ofeg (28. Sunt 1841), ba^ SIrtüel 1384 gene-

reE fei unb feine Unterfc[)iebe mad^e. fDiefer Slrtifel

mü^ oielme'^r ftrift inter))retirt Werben, ba berfelbc

eine 2lugnaf)me con ber Siegel enthält, Wonacb man
nur für feine eigenen ipanblungen üerantwortlic^ ift.

JDerfelbe erf^eint logifd) bur^ bie entfd^eibenbe (Sr«

wägung begrenzt, ba^ ber Slrbeiter ftd^ ben ©efa'^ren

unterwirft, welche aug ber ^ooporation anberer 2lr«

beiter an feiner 2Irbeit entfielt, eine (Srwägung, welcf)c

auf ben ^Dritten ixiä)t pafet unb bemgemä§ bie SBo'^l-

tbat beg Slrtifelg 1384 auf biefen, aber aud^ nur auf

bicfen, anwenbbar erfd&einen lä^t ((Sntfd^eibungen beä

$ofeg üon öi)on, üon S:ouloufe).

3)cr ©d&lug biefer 3lugfül)rung lautet:

2)ie ©i^erbeit ber Slrbeiter ift gefd^üfet burc^ bic

fpecieöe Slufftd^t ber Sßerwaltung, burd) bag eigene

Sntereffe ber .^onceffionaire unb burdC) bie aSerantWort«

lid^feit, Weld^e ben (enteren nid^t blog wegen tbrer

eigenen Sßerfeben, fonbern aud^ wegen berer if)rer 3)i"

rcftoren unb 33etriebgfüt)rer obliegt. SBeiter ge^en.

Würbe i^re Sage unerträglicb mad^en ^)ti^en.

^rüft man ben SBortlaut beg Slrtifelg 1384, fo fcbeint eg

mir aud^ nid^t zweifelhaft fein zu fönnen, baß bei einer ftriften

Sntcrpretaticn bag Sort „prepose", beffen ftdC) ber Slrtitel be=

bient, nicht auf SIrbeiter angewenbet werben barf. 3)ie giegie=

runggüorlage ift bemgemä^ in golge beg früheren ateidhgtagg«

befc^luffeg fo Weit gegangen, alg irgenb eine europäif^e ®efe^=

gebung; \a idh muf3 hfcoorheben, baö fte weiter gegangen ift.

3nbem einer ber folgenben Slrtitel ber Sßorlage bie Dor^eri«

gen Slbmadhungen ztt>i|c^en S3ergwerfgeigcnthümern; unb Slrbei«

tern über bie etwaigen (äntfdhäbigungen bei ©träfe ber ^iidhtig«

feit üerbietet, fc^ärft berfelbe in ganz er^ebli^er Seife bie

2;ragweite ber erörterten 33eftimmungen. ©g ift mir, alS idh

ben Slrtifel 1384 bei anberen ®elegen'heiten in bem eben ^ier

angegebenen ©inne inter^jretirt ^abe, wieber'hclt erwibert worben:

wenn gäHe ber ^erüorgehobenen Slnwenbung jener gefe^lidhen

SSeflimmung in f^ranfrei'dh nid)t weiter betannt geworben, wenn

feine gerichtlichen ßntfdjeibungen au|er ben angebeuteten fpäter

crlaffen worben feien, fo liege bag barin, Weil bie ^Bergwerfg-

eigenthümer unb Snbuftriellen fldh in aUen gälten mit ben

Slrbeitern üorber üerftänbigt bätten. 3^un wof)l, meine ^)erren,

möd)te biefe Slrgumentation eine ridhtige fein, wag idh beftreite,

fo würbe jebenfaUg baraug folgen, ba^ bie ©ituation, weldhe

unferen 33etriebgunterne'hmern, unferen 5Bergwerfg=®igenthümem

Zugewiefen ift, in ^ol^i. beg ©ntwurfeg eine bei SBeitem^ fdhwie-

rigere fein Wirb, inbem eg i'hnen überall abgefdjnitten ift, ft^

üon üorn herein burdh SRcüerfe zu ftdhern, wonadh ber Slrbeiter

mit einer beftimmten (Sntfdhäbigung fid) zufrteben erflärt. 3^
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fe'&e beäl^alb in btefcr 9Soi1(^rtft eine ertjeblicfee 33ei1d)drfung

jeneg üor^er erörterten Dtecfjtöja^eö. $Die S3e[timmintgen nun,

aie fie ber § 2 für tie betreffenben ©eirerbe entt}ält, fmb nad) Sluf«

tapng ber iierMnbetcn Sflegierungen and) gerefft. 2Beiter ge^en,

ttürbe, ttte id) eben nac^gettitejen fjabe, "einen gefe^ltti^en 3u*
ftanb auf bem Gebiete beö inbuftrtellen 9te(^tö in nnferem ä^a-

terlanbe l^crbeifü^ren, ber btö je^t in ©uropa betipieüoö i[t.

3)ie Slufna'^me jener inbuftrietlen SBcrIe in ben § 1 würbe ein

SSorgang iein, icel^er in ber ©ejc^gebung nnberer (Staaten btä

jur ®egeniüart feinen 33organg befi^t. '6» »ürbe jenen an«

beren Snbuftriejtoeigen eine Unmi3glic^feit auferlegt unb, abge-

ieljen bierwon, eine unerträglidje Ueberlaftung aufgebürbet werben.

SJieinc Herren, ber Jperr Slbgeorbnete, weld^er ßor'^er bie

Sribüne üerlaffen, l)at mit einer 5Ipoftrop^e an ba§ §aug ge-

fd^Ioffen ; er i)at ©te barauf ^ingeroiejen, ba^ bier ber %aü r^or«

liege, tüo bie ©efellfc^aft alö folc^c für ben ©cbaben nuffom«
nien muffe, wcld)en ber ßinjelne geiütffenna§en im Sienfte ber

®efeUf(^aft erlitten ^abe. 2)iefer ®efid)t^p«nft liegt allerbingg,

lote i<S) glaube, ber gegenitärttgen 33orlage fern. 2)iefelbe »iU
bie Göefeiifc^aft nidit anrufen, fonbern beabftd)tigt im ®egentl)eil,

baß einzelne Sn^ifit'uunt l}aftbar gu macben. ^ätte bie 2:cnbenj

t»orgclegen, bie ©cfellf^aft anjurufen ober focialifttfd)e ©runb«
jä^e in baö ®efe^ aufjunel)mcn, fo Würbe freilid) bie ganje

SSorlage einen anberen ß^araftcr ^aben muffen, ©ie ift nüd)»

tern an bie ju löfenbe j^rage ^erangegongen, unb weil bem fo

ift, mu|te meine Slpoftrop^e an bag §äuö eine anbere fein.

6ä ift, meine sperren, nid^t ?u unterfdjä^en, wenn bie«

jenigcn gnfc'uftrie^tüeige, weldje § 2 ber ä^orlage entl)ält, eine

Ueberlaftung erleiben follten. ©ie I)aben eS l)ier mit ©ewerben
ju tl^un, wcl^e unter ber Äonfurrenj beö Sluölanbeö fte'^en.

SBürbe bie Äonfurrenj beg Stuölanbeä einen fd)äbigcnben (Sin-

flu^ auf jene ^nbuftrie^weige gewinnen, fo würbe ber Unter»

nel)mungögeift erlaf^men, bie 5lieigung, I)ter Kapitalien anjulegen,

aufpren. würbe auf ber einen ©eite bie (äntlaffung einer

großen 3^il)l »on Slrbeitern unb anbcrerfcit§ ein ©infen beö

Strbeitölofjneö mit 9lotl)Wenbig!eit folgen. Snbem ©ie auf ber

einen ©eite ben S3efc^äbigten grofje 3Sortl)eile juwenbcn Wollen,

werben ©ie auf ber anberen ©eite Sanfcnte ücn 2lrbeitcrn er»

[)ebltd) fd)äbtgen. 3Rur bann, meine Herren, werben ©ie bie

fonfurrirenben 3ntereffen wal)ren fonnen, wenn ©ic bcä

©pru(^eö gebenfen, ba^ in allen S)ingcn mit Ma^ iiorjuget)en

ift. ©el}en ©ie boc^ auf bie englifdie ©efe^gebung, mit Wel«

d^er 33orfid)t fdjreitet biefelbe auf biefcm fo fel)r bifficilen Ge-
biete Dor. 3)a ber 33ergbau in %xac\i ift, fo mödite icb nur

beifpielöweife erwähnen, 'ba^ feit 1842 bie englifd)c ©efe^gebung
fid^ fpeciell mit bem 33ergbau befc^äftigt, aber biö ju biefer

©tunbe nocf) nid}t gewagt l)at, bie 3Sorfd&riften ,
weld)e

in SSejug auf bie ©teinfoi)len'5BergwerIe erlaffen finb, auf

bie anberen S3ergwer!e, inöbefonbcre bie (Srj-S3ergwcrfe auöju»

bel)nen, 1842 fd)uf man bie ÄDl)lenwcrfS'3nfpeftoren, 1850 erlief

man ein ®efe^, um bie polizeiliche Sluffid^t über bie ©tein»

fo^len=S3ergWerfe ju ermöglid)en, auf fünf 3al)ve, 1855 erneuerte

man baffelbe auf fünf 3al)re, 1860 erlicfj man baö ©cfetj

bauernb, um enbltd) je^t bei bem gegenwärtig üerfammclten

Parlamente ju beantragen, bafj bie ©runbfci^e ber polijcilid)en

S3efd)ränfung, ber (Sinengung ber freien Bewegung beö S3erg=

Werfö»fötgentl}ümerö auf anbere Sergwerfe 3luöbcl)nung finben

follten. SSei unä würbe üieUetd)t fofort tie S^age entftanben

fein : ift eö principiell rid)tig, ift cö Jonfequent, nur eine ©pecicä

beö S3ergbaueS bem ©efe^e ju unterwerfen? finb ntd^t an-

bere Slrten beä 23ergbaue8 Dorl)auben, weldje eine äl)nlid)e

i^äf)rlicbfeit bieten? mu^ nic^t ber gan^e 23ergbau unter bie

gleidje Seftimmung geftcUt werben? Stuf feinem ®ebiet folgt

bie englifdje ©eje^gebung biefem ^beengang, unb gerabe beö«

i^alb bat fie üielfacb ©rofjcö erreid)t.

SDReinerfcitä mu§ icb jum ©c^luffe betonen, ba^ wir aud)

bei ben l^ier in 3tebe ftel)enbcn S'^gen, weld)e wir orbnen follen,

ben Slrbeiter unb Slrbcitgeber nid)t uon einanber tieuneu bür=

fen. SBir müffen annel)men, ba_^ aud) l)ier 23eiber Sidereffen

gemeinfam f<nb. Sßollen ©ie biefe ®en;einfamfeit eri)alten, fo

burfen ©ie ben SSogen nidit gu ftiaff fpaunen; anberenfaUg
werben ©ie Sßiclen ßeio jufügen, wät)renb ©ie föinjdnen woI)l'

t^un wollen.

3)enfen ©ie nur an baä ©ine, baf3 Wenn ©ie bie Haftung
allgemein aafftellen, wie biefelbe ber § 1 beftimmt: würbe bieä

nid^t ben ßrfolg l}aben, ba^ ber S3ergwerfg= ober gabrif'(äigcn«

tljümer wegen ber folgenben 33eftimmungen bcö Entwurfes aUe

©i^ung om 28. Slpril 1871.

öerl^eiratl^etcn SSergwerfö« ober f^abrifarbciter cntlaffen wirb,

fo Weit er nur irgenb üermag? wirb nidbt immer üon 9leuem
bie 3-rage entfteljen: wie viel Äinber l)at ber einzelne 3lrbeiter?

iäj fann feinen ?5amilient»ater in meinem SBergwcrfe, bei meiner

Slrbeit annel)men, benn id^ ftjnnte nad)l)er gezwungen fein, feine

Äinfcer mit Stlimenten r>erfet)en p müffen. ßegen ©ie nic^t

burcb eine allj^n gro^e ©dbärfe be§ ®efe^eö jwangöweifc bem
2lrbciter baS Gijlibat auf; fiucben ©ie ntd)t gewifferma^en ben

SSerl^eiratl^eten; nötf)igcn ©ie nid)t ben 23ergwerfö'(Sigentl)ümcr,

fofort nad) (Srla^ beö (äefe^eö eine dia^ia unter feinen 2lrbei'

tern gu I)alten unb gan^c 9teil)en von il)ncn, wo nur irgenb

bie %üxäit Dor ber ®efal)r einer fpäteven jwangöweifcn Slli'

mentirung ber f^amilie obwaltet, ju entfernen!

5DReine Herren, icb glaube bemgcmäfe, eö ift gerabe im

Sntereffe ber Slrbeiter notbwenbig, mit 9)la^ unb 9iuf)e Dorju»

gel)en. 2)ie Sunbegregietungen ftnb ftd) bewufjt, ba^ faUö ber

§ 2 »on ^l)n(n angenommen werben foUte, eine au|erorbcntlid)

L>erfd)ärfte ^aftpflid)t ber S3etriebäuutcrnel)mer eintreten werbe

unb bamit aucb neue Saften i'on ber ^nbuftrie übernommen
werben müffen; bie 3f{cgicrungen l)abcn aber aucfi bie Slnfidjt,

ba^ biefe neuen Saften "ertragen werben fönnen, baf) biefelben

ben ferneren g'ii^t'cn ?wifd)c"n Slrbeitcrn unb Slrbcitgebcrn er»

mDglid)en, ja ein gemeinjameä 3w|flni"ieno^r)C" erleichtern unb

förbern fönnen. 3d) bitte ©ie beyt}alb, meine iperren, Icljnen

©ie ben ©d^uljefdjen Sßorfd)lag al\ uub lialten ©ic feft an bem
^rincip ber 33orlage, bie (äifenbalinen von ben übrigen in«

buftriellen ötabliffementg ju trenn.n.

(93eifaU.)

SSicepiärtbent gürft von iQo^mlo^e:<S>c^inmq^fnt^t
2)er ^err U3unbeC'bccollmäd)tigte t}at bag Sort.

Königlich preu^ifd&er SSunbegbeocUmäditigtcr ®el)cimer

Dbcr-Sufl'ijratt) Dr. ^alf: Steine Herren, betrachten ©ie

meine SfiJorte alö einen fpeciellen 'S,\)cH ju bem generellen Xl^eil

ber Sluöfübrung ber 33unbcgregierungen, bie ©ic foeben gebort

l}aben. 3d) würbe biefelben t>icUeid)t ncd) ctwaä I)inauöfd)ieben,

wenn nid}t mehrere ber Herren Sftebner micb bireft unb inbircft

aufgeforbert bitten, über cingelne Slugbrüde bcö § 1 mid) jn

iterbreiten. 3d) würbe glauben, bafe wenn id) bie Slntwort

nod) länger nerjögerte, biefe fragen »teUeid)t in aSergcffen^eit

geratl)en tönnten.

3d) bin juerft gefragt werben, in weld)ein ©inne bic

5Buntegregierungen bie SBorte „bei bem SSctriebe einer ©ifen»

bat)n" Derflanben I}ättcn, unb id) fann beftätigen, ba^ in ber

S:l)at bicjenige 3luffaffung iaUi beftanben l)at, bie von ben

Herren Slbgcorbneten Sagfer unb Dr. ©d)warje vorhin ent-

wicfelt woiben ift. SOlan befanb ftd) gegenüber bem preu^tfd)en

9ted)te. SDag preufjifdje 3led)t fpradt) nur »on „SSeförberung

auf ber S3al)n," unb bie ^rajrtö \)at ganj übereinftimmcnb ent»

fd)ieben, ba^ unter „SSeförberung" bic 33cwcgung ber Sifen«

bal)n'5al)rjeuge im weiterem ©inne ju t»erftef)en fei. ©ine ber=

artige Sluglegung beö ©efe^eö würbe gegenüber ber grage, ob

ein neueg ©"efe^ gu madjen fei, für eine ju enge gehalten, unb

eg mufjte nad) einem Slugweg gefud)t werben, ber eine fold)c

aSef^ränfung befeittgt. 2)ag ift ber eine ber ©rünbe gcwefcn,

wegl)alb ber miprünglidje a3oifd)lag beg SSunbegpräftbiumg, ber

ung vorher vorgetragen Würben ift, unb ber bie 23ewegung gang

augbrüdlid) nod) viel fonfreter alS bag preu^ifcbe ®efe^ in ftd)

l)ineinnal)m, fpäter bei ben a3eratf)ungen beg aSunbegratl)g nicht

acceptirt werben ift. 9)ian bad)te unter Slnberem an ben fo

nahe (iegenben %aU, ben ber geehrte ^err Slbgeorbnete Dr.

©d)Warge vorher hervorgehoben hnt: wenn ein 3ug gur Slbfa^rt

bereit ficht, unb ber Sofometivfeffel fpringt unb verlebt auf

bem Perron ober im 3uqe Seute — unb mufjte ftd) fagen, bafe

baä vorgefchlagene ©ejeli ohne Slenberung auf biefcn gaU nid)t

anwendbar fei. (Sine berartige Sluffaffung glaubte man alg eine

bered)tigte nid)t onerfcnnen gu bütfen. £)er angeführte gall ift

aber au^ nid)t ber eiugige, cö würben ftd) noch mehrere in

biefcm ©inne finben laffcn; aber er war ber näd)ftlicgenbe.

mm benfe — icb bitte bag fcftguhalten — , baB bag ®efe^

nid)t fagt: ber (Sifcnbahn^Unternehmcr h'iftft für ben be«

treffenben ©^aben, ber bei feiner Unternehmung entffeht,

fonbern eö ift gefagt: ber Unternehmer haftet für ben ©d)aben

beim SSctricbe ber eifenbahn, unb bag 2Bert (äijen-

bah« hat hier beu engeren ©inn, ba^ barunter verftanben ift
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ber S3aT)nför^3er mit jetncn ©d^iencit, auf bcm eBen ba8

eiflcntltd)e eijcnbal)ngciticrbe betrieben iciib, bafj aljo üon bcn-

jenigen Unfällen im § 1 bte Siebe ift, bie entftcl}en bei

bei " Sßorbcreitung, ber 2)urd)fü{)rung, bem 5lbjct)lufi'e bicjeS

erft)äl)nten Setriebeö. 2)cr $err 2lbgcorbnete t>on Unrut) l)at

ein aimcnbemcnt eingcbrfldit, bal)in lautenb:

wenn bei ber SScförberung auf einer ©tfenbaTjn ober

bur^) bercn Sofomotiücn unb Sagen auf bem i^aiiv-

gcleijc ber 5BaI)n ein SRenfd} getöbtet cbcr förperlid^

»erlebt mirb u. f. m.

ge'^t offenbar baßon auö, bic ßiifonuenienj beö :preu^tfd)cn

dtcä^U, bie id) mir eben ju fcunjei(^nen erlaubte, auö3ufd)lief5en

unb glaubt baö l)iermit crfd)cpfenb getT)an ju l)abcn. 3*) t'ann

nid^t umljin, bod) bcn 2lu§brutf ber Sßorlagc üorju3iel)cn, fc^on

aus einem principiellen ®runbc, ben, mie id) glaube, fet)r tref-

fenb ber iperr 5lbgeorbncte fiagf'cr im Eingänge feiner 9^cbe ^^er-

Dorl)ob, ba9 eö ttjünfc^en^wertl) fei, mit allgemeinen (Sälsen, unb

nici^t mit iDctaiie, SBcijpiclcn unb ©pecialien im ®efe^ p
'hantieren. 3d) beforge, ba| ba§, maö ber $ierr 2lbgeoibnete

Sasfcr fagtc, gleid) ailf biefcn ^all anwcnbbar ift. $Die SSefor«

berung auf ber 6ifenbal)n ift bie erftc Kategorie, bann I)ei^t

eg „burd) beren ScfomotiPcn unb SBagen auf bem gfltH'gdcife".

Sd^ meift nid)t, ob bamit luirtlid) alle Unfälle, bie unter baS

aöoit „^Betrieb" mit Sfted)t gercd)net luerben müffen, p cvfd)öpfcu

njören, aber ein JBebenfen" tritt mir fofort bei ber ^-affung ent-

gegen ; ift bamit gemeint, baj) ber SSerki^te auf bem 33al)ngelcife

getoefen fein mu^", ober tft bamit nur gemeint, ba^ bic fiofDmo-

tiüen unb Söagen auf bem 33af)ngeleife gciucfen ftnb? S)aö ift

ein Unterfd)ieb. Sflctjmen ©ie an — id) fomme micber auf baö

gebrau(i^te SSeifpicl prii(f —
, bafe ein fiofomotiüleffel fpringt;

bann airb bei ber lel^teren Sluffaffung ber SJlenfd), ber auf bcm
S3a'^)ngelcife ftanb, entfd)äbigt, ber aber, ber au9erl)alb bcö SBal)n«

geleifeä mar, nic^t. 3^) fü^vc baß nur an, um barj\utl)un, wie

fd)tt)cr cö ift, tecnn man in eine Äafuifti? l)ineintritt, ben rid)«

tigen SluSbrudE p treffen; ic^ glaube, man tt)ut bann beffer,

einen allgemeinen Slu^brud p mäl)len, ber ein gemeinüerftänb'

li6)n ift.

^ä) erlaube mir juv 33eru'^igung bcS §crrn Slbgeorbneten

l^cn Unru^ — e§ ift ja fc^on fo 9Jland)cö auö bem Snternen
beö 33unbefratf)eS l)ier üorgctragen — nod) ctma§ mel)r babon
mitgutl)eilen. 6ö l)atte ber ^uftisau^l^ufe gegenüber ber SScr«

läge, bie nur uon „äkmegung" fprad), bie t5ciff»»g beantragt,

bie gegenitärtig l}ier ftel)t. 55er 5Bunbc§ratl) bcö norbbeutfd)en

Sunbe'ö fanb baß bebenflid) unb verlangte baö ®ntad)tcn bcg

2lu§fd)uffeö für ^awM unb 33er!el)r ober für (Sifcnbal)ncn. 2)er

2luöfc!^u9 erflärte ftd) mit ber 5tiffu»g cinüerftanbcn, unb bicfem

2luöfd)u§ gefjörte unter Slnberen an ber 2)iret'tor beö ^jrcufjifdjen

(Sifenbal)nmefenä.

3d) bin bann hjeiter befragt morben: toie _ftel)t benn bie

(Sad)e mit bem SSegriff „(äifenbafin"? 3ft baSjenige richtig,

mag iperr 3t)«e unb ©enoffen in i'^rer 3)en!fc^rtft beffaupten,

bafe alle bie 5Dinge, bic bort genannt ftnb, unter ben Segriff

„fötfenbg'^n" fallen"? JDa mü id) gunäc^ft üon bem Untevirbi-

feigen reben unb bie gang beftimmte 23el)auptung auöfprcd^cn,

bafe bei bem SSegriff „föifenbat)n" man nur an bie Unternel)«

mungen über ber ßrbe gebaiit l)at; bie Unternel)mungcn
unter ber @rbc üermittelft einer fogenannten @ifenba'l)n I)aben

feine anbere SSebeutung, alö alle anberen 9)iafd)inen, bie ?ur

(SrletcJ^terung beg S3etriebeö in einem S3crgmerf benu^t werben.

35ag in 33ejug auf baö Unterirbifd^e.

3^ fomme nun auf bag Ueberirbifd^e — 3lufirbifd^e mürbe
man eg mol)l rid)tiger nennen, ßg ift ber ®eftd)tg^)unft, ben

ber iperr Slbgeorbnete Dr. ©cl)ttarje Ijcrüorge^oben l)at, meineg
(ärac^teng in ber 2:l)at bod) rid)tig. 6g fommt nämlid) barauf

an, ob eine fDld)e (5ifenbal)n mirflic^ nur integrirenbcr 2;t)cil

einer anberen Unternel)mung ift — iä) betone bag SBort „nur".

3n biefem %a\it fann man in ber 2;i)at nicfet mcl)r fagen,

alg ba§ eg ftc^ um ben IBetrieb eineg 5Bcrgttjer!eg ober einer

$>ütte ^anbele, ju beffen @rleid)terung berartige (Sinric^tungcn

bienen, bie man im gett)ö^nlid)en öeben aud) ®ifenbal)nen nennt,

bic aber feine anbere SSebeutung Ijaben alg iebeg (äcleife unter

ber @rbe im ©ergtuerfc. Slbcr eg gicbt aud) nod) anbere (äifen«

bahnen, bie pm SSctricbe einer §ütte bienen, bie jur i^orberung

uon einem 33ergetabliffement na^ einem C)üttenetabliffemcnt im
meiteften ©inne rci_(i^en, unb bic üon nid)t untergeorbneter SluS-

bel)nung ftnb, — biefc ©ifenba'^nen werben üermijge it)rer Sflatur

aud) unter bag allgemeine polizeiliche (äi)enbal)n'3teglement fallen,

Weil fle eben gang nad^ benfelben ®runbfä^en polijeilid) be^an«

belt werben müffen wie bie ©ifenba'^nen im gewöl)nlid)en (Sinne

beg Söorteg, unb für biefe föifcnbal)nen würbe id^ allerbingg ber

9)leinung fein, ba| ber § 1 feine 3lnwenbung ftnbe, unb gwar
aug folgenbem ganj einfad)en ©runbc. SBenn aud) burd) bie

S3al)n nur bie eigenen ^robufte beg 23ergwerfg«Seftj^erg wegge=

f^afft werben nad) ber eigenen ^ütte, um bort mit üerbraiint

p werben, fo bleibt bod) immer bic ®efal)r nid)t blog für bie

^Beamten, fonbern aud) für aUe brüte g)erfonen biefelbe, wie
bei allen anberen (äifcnba'^nen; aud) über fold)e 6ifenbal)ncn

mu9 üon ben ßeuten, bie red^tg unb linfg ber (Sifenbat)n wol^«

ucn, t)inweggefat)ren werben bei ben S^urc^läffen. 2)iefe Sahnen
ftnb meineg (ärac^teng alfo aud) (Sifenbaljnen im ©inne beg

®efe^eg. SÖßo bie ßinie ju jiel^en ift gwifcften ben beiben Äa-
tegovicn, bag bin xä^ nxäjt im ©tanbc, a priori p fagen, bag ift

©ad^e beg fonfreten galleg; man mu^, bann eben fragen, wie
liegt bie ©ad)e nad) ben ^rinci^jien, bie id^ mir erlaubt Ijcibe

anpbeuten.
3)er britte ^unft ift bie l)ij^erc ®ewalt. Sj^einc

Herren, id^ '^abe mir erlaubt, beim ©tngange in bie (äeneral-

bebatte neulid) l)erDorpl)eben, eg fei meine Slnfid^t, bafi bie

l)iJl)ere ©cwalt im ©inne beg (Sntwurfg unb ber unab-
Wenbbare äußere 3uf all — id) werbe mid& bemül)en, bic

beiben 2)inge nid)t p Derwec^fcln — mit feinem Sufa^ im
preuf)ifc|en ®efelje, ba| ite wirflid^ ganj baffelbe bebeuten, unb
id) bin üevpfii(|tet, l)ierfür bod) nod) aug ber 6ntftet)ungg'

gefd)id)te unb ber Slnwenbung beg ^)reuf^ifd)en ®efe^eg öinigeg

p fagen. ^lid^t will id) ©ie bel)clligen etwa mit SSorjeigung

mn Urt^eilcn, bie über bag $anbelg'®efepuc^ unb beffen Se-
ftimmung ^infid)tlid^ „l)öl)erer @ewalt" in SIrtifel 395 ergangen

ftnb, obwohl i(^ im ©tanbe wäre, bie Urt^eile fo p lefcn, ba^
id) ftatt „^ö^ere ®ewalt" immer „unabwenbbarer äußerer Sufall"

läfe unb bennod) ber ©inn immer ganj berfelbe fein

Würbe; aber i^ will golgenöcä anfüt)ren. ©g ift bie ?5affung

beg preu^ifd^en ©efcijeg im ©taatgratt) entftanben, unb gwar
unter l)auptfädhli(^er SSerweifung auf ben § 1734, 8, II, ^ü-
gcmeineg Sanbrec^t unb ber lautet:

ben auggemittelten ©d^aben mu9 ber ©d^tffer er«

fe^en, Went; er nidjt nad^weifen fann, ba^ felbigei

burd) inneren 23erberb ber SBaaren ober iaxä) einen

äufterenßwfall entftanben ift, beffen Slbwenbung
er nid)t in feiner ®ewalt l^atte, —

unb wenn man gegenüber biefem 9J?ufter nic^t ben legten Sluö-

brucE „®ewalt" 'gewäl)lt, fonbern bcn erften „äußerer Sufatl"

genommen f)at, fo liegt baö einfad^ barin, ba§ ber „äußere 3»«
fall" noi^ an Derfd^iebenen anberen ©teilen beg ßanbred^tg uor«

fommt. SBag aber bie ^raj:ig betrifft, fo Werbe i^ mir erlau-

ben, aug einem (Srfenntni^ beg Dbertrtbunalg aug bem 3n'^vc

1863 eine ©teile »orpfül)ren, unb jwar nur bie ©teUc, bic

I)ier f^jecietl interefftrt. fög l)ei^t bort:

3llg ein unabwenbbarer äußerer 3"fall, wor-
unter bie (äntftel^ung beg ©d^abeng burd^ ein för-

etgnifi l)öherer ®ewalt »erftanben werben
mu^.

(C)eiterfeit.)

SJleine $)erren, ein fe^r ßerbicnftt?oßer ©d^riftfteHer auf
biefem ©ebiete, ^err fiel)mann, l)at bic i^rage auf bag 2lllcr«

genauefte erwogen unb t)at in bem fdhlie^lid)en Siefumc auf
©eite 34 feiner ©d)rift, bie wo^l SStelc üon ^Ijnm in ^änben
^aben werben, gefagt:

JDer JRic^ter Wirb ben redeten 2Beg ge^en, Wenn er

ben SSegriff „vis major" (alfo bie f)ijl)erc ©ewalt)
eng a«ffa|t unb üon ber S3al)n ben ^^lad^wcig „eineg

. bon au|en fommenben feiner Statut mäi ober

nad) Sage ber ©ad^e unabwenbbarcn ©rcigniffcg
verlangt".

3(^ glaube, id) ftel)e mit meiner SJleinung, bag bie ©ad^c
biefelbe ift, nid^t allein. 3Zun fönnten ©ie freilid^ fagen: wenn
bem fo ift, warum wünfd)en bie SSunbegregierungen, ba§ ber

Slugbruif, ben ©ie ßorgefd)lagen ^aben, amenbirt wirb. Steine

sperren, Dag l)at einen fcl)r einfad^en ©runb, unb jwar einen

®runb, ber eigentlid) aug ber Stellung alg eineg gaftorg ber

©efe^gebung beg beutfd)en 9fieid^g ^crpleiten ift. ßg giebt

ein beutfd^cg Sleid^ggefe^ — bag ^anbelä-öefepud^, unb bag

brandet für gan§ analoge ^älle benfelben 2lugbrudf: „l^ijl^erc

®ewalt." ^g fonntcn bie üerbünbeten 9?egierungen e8
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ni^t für geeignet galten, für bie 91 e i g = ® e j e ^ g e •

bung üott beren -eigenem Sprad^gebrauc^e
auf bie Slugbrutföipcije eineg ßanbeSretfttö jurüctjugel)en.

SlllerbingS Ijabc icft üon einem anberen, auf biefcm ©eticte fel)r

tl^ätigen iuriftijcEien ©^riftfteller, »on ^o^, Den ©a^ gelefen:

bie ^ommiffton, toel(i)e baö $anbelö=®efe^buc^ aufgearbeitet

l^abe, I)abe einen »a!^ren örigapfcl mit beut ^Begriffe ber

„pt)eren ßöetealt" unter bie Suriften geworfen. SUlcin, meine
Herren, baüor fürchte id) mid| ni^t;*benn etwaö jum (Sriö=

a^jfel unter ben ^uriften p machen, würbe üiellci(^t alö

et»aö gu ©c^njereg ni^t angcfe'^en werben fijnnen.

(^eiterfeit.)

3n ber Sl'^at — id) gebe baä ju — ift ein großer ©treit in ber

^^leorie entftanben, unb bie Herren ^)nben ftd^ abgemül)t, bie

,,t)ij!^ere ®en)alt" ju beftniren; jaljlreid^e ^Definitionen wäre ic^

im ©tanbe S^ncn norjutragen, id) möd^te aber Don feiner be=

l^aupten, ba^ fte alteö erfdiöpft. (äö ift baö eben einer ber Be-
griffe, bie il^ren wafjren Snfialt nur empfangen fijnnen im ein»

gelnen ^alk; fie laffen fic^ nid)t abftratt befiniren. 2)at)er ift

eö gelonimen, baf) obfcJ^on ber ©riöapfcl in ber 2;t)eorie i'or^

l^anben ift, in ber ^raj:iö bie ©ad)e [\ä) toä) gemacht l)at. Unb
foUtc nun gar § 10 beö Slmenbementä angenommen werben, wo-
nac^ baö 33unbe6-£)ber]^anbelögerid)t in le^ter Snftanj guftänbig

jein würbe, nun, meine Herren, bann lonnen ©ie fiä) bei biefem
Sluebrud „l)ijl)ere ®ewalt" um fo mel)r bcru'^igen, alö biefer

Begriff bei biefem (Sefe^c alöbann ebenfo aufgelegt Werben
würbe, wie über i^n bei jenem anberen ^aragrapl)en bcä ^anbelf •

@efepud)g üon bemfelben l)oI)cn ®ertd)töI)ofe erJannt werben
mu^ unb erfannt werben wirb.

3^ glaube, eö bleibt nur nod) übrig, auf baö 2tmcnbement
beS ^errn Stbgeorbneten Sleic^enfperger einjuge'^en. ©r wiH bem
erften ©a^e beö § 1 ben ^ü\a^ t)inpgefügt Wiffcn:

2)er SBetriebfunternel^mer I)aftct inöbcfonbere aud)

für bie burd^ feine 5tngefteUten unb Strbcitcr bei ©e«
legenl^eit if)rer 2)ienftDerrid)tungen r>erurfad)ten S5e.

fc^äbigungen eineö 9Kenfd)en.

3d) möd^te meinen, ba^ namentli^ in biefer ?^affung
baö Slmenbement unannetjmbar fei. 3BeId)c galle umfaßt benn
ber ^aragrap^, ber Dorgef^Iagen ift? 5Reben benjenigen g-ätlen,

in benen ef ftci^ um einen unabwenbbaren ^u\aü t)anbelt, gwei
gro^e .Kategorien: bie ©c^ulb ber 6ifenba!^nbeamten unb
bie ©d^led^tigCeit beä SJiatertalö. 2)ie eine ber beibcn großen
Kategorien wirb in bem jweiten Stbfatje, obwol)! fte fd)"on in

bem erften 3tbfa^e brinliegt, noc^ einmal fpejiell crwä[)nt, unb
Hwar mit ben Söorten „inöbef onbere aud)" u. f. w. SBenn
id^ bem ©inn beö ^errn Slbgeorbneten 9teidf)enöperger folge, fo

mü^te ef eigentlid^ l)eifeen: ber 5BetricböunterneI)mer Iiaftet

unter allen UmftÄnben u.
f. W. SDann Würbe ein berarti.

ger SOßiberfprud^ ober »ielmel)r ein 2)oppelfagen beffelben ®e-
banfenö nid^t üor'^anben fein, fonbern wir würben eö bann mit
einem neuen ©ebanfen ju t^un I)aben. Unb in ber 2;l)at ift

bie aSegrünbung beö 3lntrageS auc^ üon biefem ®eftd)töpunfte

aus erfolgt, ift gefagt werben: bleibt ber Slufbrud „un-
abwenbbarer Befall" befte'^en, fo ift eö zweifelhaft, ob
wenn etwa bie ©ifenba^n^Slrbeiter eine 3}leuterei auäfül)ren, ftc^

gufammenrotten unb mit vereinter Kraft bie a3al)n jerftörcn,

biefer %aü. unter bie im § 1. inö Sluge gefaxten fällt; eö ift

baS aber nid)t gweifel^aft, fonbern allem S3ermutl)en nad)
mu^ man annel^men, er fäUt nic^t barunter, wenn ber Sing»

brudf „p^ere ®ewalt" fte^en bleibt.

Steine Herren, id^ mo^te bod& glauben, baß bem faura fo

ift. IDer ^^all, ber l^erüorge^oben Werben, ift bod^ wirHid^ ein

fe^r ftngulärer. müfte gerabe eine SDteuterei ber ©ifen-
ba^n-Slrbeiter entftel^en mit Sufammenraffcn i^rer Kraft gu bem
feinblid^en SSorge^en, bamit ber Bergleid) mit einer 9läuber-
banbe. Welche genannt Werben ift, jutrifft. 3Jlad)t ftd^ benn
bflS mit einem SJlale auö ber Ijeitern fiuft? 3d) meine: el)e

bie a3al)narbeiter gegen il)re SSerwaltung ftd^ fo auflehnen, bann
liegen bereits man^e 2)inge ba^wifd^en; ba ift fd)on ©treit unb
3anf gewefen, unb eß mufj ßor allen 3)ingen aud) berßweifel
bei ber betreffenben Ba^noerwaltung entftanben fein,

ob bie üeute, bie in einer fold)en Dppofition ftd) ju ber aSer»

waltung befinben, gußerläffige unb brau^bare fieute

feien. Unb Wenn i<S) mir ben ©ang ber a)inge fo l^iftorifd)

»orfteHe, fo bin iä) weiter ber SKeinung: wenn bie ©ifenba^n-

Verwaltung bie Ueberjeugung gewinnt, fte l^abe c8 nid^t me'^r

mit gucerlöfftgen Seuten ju ti)un, fo mu^ fte biefelben ent-

Weber 'überwad)en laffen ober fortfd)tden, unb wenn fte feineö

Don aSeiben getrau '^at, fo mn^ tl)atfäd^lid) feftgeftcllt werben,
ba^ ber UnfaH feine I)öl)ere ©ewalt war, fonbern etwaä, wo-
»on ftd^ bie (Sifenbal)n, burd) eine ganj bcbeutenbe a3ermel)rung
il)rer Slufmerffamfeit allerbingf, aber immerl)in befreien fonnte.

3d& glaube alfo: für biefen ftngulären Sali ift ein ©pecialgefe^
abfolut nid)t nof^wenbig.

3d^ '^abe aber nod) ein anbereg SSebenfen: nur um ber

„'höl)eren ®cwalt" willen ift nad^ ben eigenen Slugfül^rungen

beö §errn Slbgeorbncten bag Slmenbement ßorgefd^lagen, unb
ber S^id^ter wirb fic^ jagen, wenn er eg in fetiter allgemeinen

gaffung lieft: bie 2:^ätigfeit ber SSatinbeamten unb SBärter

fann I) auf ig unter ben Begriff ber l)öl)eren ®ewalt fallen, —
benn ba| bie Befttmmung ftd) nur auf ben fingulären %aU
bejiel)e, gel)t aug bem Slmenbement nid^t l^erßor, bag tonnte

man nur erfahren auf ber fpcciellcn 2)urd)ftcftt ber ftenogra»

p^ifc^en a5erid)te. SBenn aber ber Siid^ter biefen ©al^ ctwag
allgemeiner auffaßt, fo wirb er, wie id^ beforge, über ben Be«
griff „t)öl)ere ®ewalt" in Unflarr)eit fommen, er wirb 9Kontente, bie

i^m an unb für ftc^ nic^t alg jur I)Dt)eren ®ewalt gel)örenb

erfd)eiuen, unb bie er fonft nid^t bavunter red^nen würbe, leid)t

um ber aug beut B^fa^c ftd) ergebenben allgemeinen parallele

willen barunter red)nen, — unb bag ift eine Beforgnifj, bie

mid^ gwingt. Dem Slmenbement, wenn eg unüeränbert
bleibt, nid^t jujuftimmen.

aSicepräftbent %m1it von $o]()en(o]^e ° <S(l)üUngdfurft:
SDer Slbgeorbnete non Unruh (SRagbeburg) hat bag SBort.

Slbgeorbneter »mt Uttrul^ (SRagbcburg): 9Keine sperren!

ht^bc bei ber erften ßefung biefeg ©cfe^entwurfeg ben

2Bunf^ auggcfprDd)en, ba§ ein ^aragrapt) an bie ©pi^e ge»

ftellt werben möge, ber ben allgemeinen ©rnnbfa^ enthält, unb

ba^ bann in ben folgenben Paragraphen bie Slnwenbung auf

(Sifenbahnen, Bergwerfe, i^^'&nfe" u"b bergleid)en ftatt^nben

möge. 3d) Ijobi inidh aber bereitg bei ber 2)igfuffton in ber

erften ßefuttg, unb namentUd) bei ben SSorüerhanblungen, ßon

benen mein ^rennb ßagfcr gefprodhen hat, überzeugt, ba9 eg

aufterorbentli(h fchwer halten" würbe, biefen 2Beg einjiufd)lagen,

ba^ eg namentlich unmöglid^ fein würbe, wenn man nid)t ent-

Weber ben ©ifenbahnen einen großen Shell ber Saften, bie fte

je^t haben, unb in ^reu^en feit 1838 haben, abnehmen, ober

wenn man nid)t bie Bergwerfe, gabrifen unb Kütten ebenfo

belaften will, wie bie Gifenbahnen bigher belaftct gewefen ftnb.

3dh l)abe ^ev auggefprodtjcn unb wieberhole eg aud), meine

$)erren, id^ wünfd)te bringenb, ba9 bie SIrbeiter in ben Berg»

werfen, ^ilrite« u. f. W. mit ben (Sifenbahn-Slrbeitcrn gleid^,

b. h- g'cid^ gut gcftellt werben fönnten, aber bie Beforgnt^

liegt au^erorbcntlid^ nahe, baß bie SSortheile unb bie ©rleidh-

terung in ©rtragung ber ©ntfchäbigung, weld^e fefet bereitg ben

Bergwerfen u. f. w". bur^ bag ®efefe gewährt werben foüen,

üerloren gehen fönnten, wenn man weiter geht unb bie Berg«

Werfe ben ©ifenbahnen burc^ biefen Göefe^entwurf gleid) fteUt.

3d) glaube, baß mein Perehrter greunb ©dhulje in Bejug auf

bie Bergwerfe ftdh irrt, ^ä) bemert'e hierbei, baß allerbingg

bag mir üorliegenbe ftatiftifche SD^iaterial mangelhaft ift, aber

foweit eg mir vorliegt, ift bie ^alfl ber Unglüdgfälle in ben

2)iftriften ber größeren Bergwerfe abfolut fdhon größer alg

auf ben (Sifenbahnen. 9Jiir fd)eint bieg aud^ gang natürli^,

weil ia glüdlidher 2Beife bei ben ©ifenbahnen eg feiten

ober nie ßorfommt, baß 60, 70, 80, 100, 200, 300, \a 400 ^ex-

fönen gufammen ücrunglüdfen. 2Benn man aber bie perfonen mit

beregnet, Wcl^e an ben (Sifenbahnen betheiligt ftnb, theilg alg

Oleifenbe, theilg alg Slrbeiter, Bahnperfonal u. f. W., unb

ebenfo bie ^erfonen, weld)e bei ben Bergwerfen befdhäftigt flnb,

unb bie 3ahl ber UnglüdfgfäHe nad^ ^rccenten üertheilt, fo

ftellt ft^ bie ©ad)e für bie BergWerfe nodh weit ungünftiger.

3^ wünf(^te, baß wir bahin fommen unb idh acceptire bag

5)rincip, bag t»on jener ©eite (red)tg) aufgefteöt worbcn ift,

Slbfchlaggjahlungen angunehmen. ffiir befinben ung in ber Sage,

Stbfdhlagggahlungen nehmen gu müffen. Stun ift aber eine

wefentliche aSerbefferung für bag ^erfonal bei Bergwerfen, ipüt-

ten, gabrifen u. f. w. im bem (äefe^ enthalten, namentlid)

tmä) bie ißorfchläge, bie üon ©eiten beg pextn Slbgeorbneten

ßagfer unb feiner "zjrcunbe, gu benen id) midh ja aud) gähl^i
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eingeBrad^t teorben ftnb. 2lu3 btefem ®runbe, meine Herren,

gel^e xdj Don metner frü'^eren fjorberung ab unb glaube, ba§
bie SBünjd^e metneä ^eunbeö ©cfculje ntd^t erreic^fear Pnb,

ba^ man bag ®«te bem Bcffern nic^t opfern barf.

3d) bejc^ränfe mi^ barauf, meine Herren, ba^ td^, öjie id^

jd^on jagte, bie ©ijenba'^nen nid^t erleichtern toiU; ic^ ttjiU i'^nen

Don bem, »aö fte feit 33 Sa'^ren in ^ren^en unb in mel^reren

anberen ßiünbern, weld^e glei(^e Göefe^gebung l^aben, getragen

l^aben, nid^tS abnelimen. 35ie ©ifenba'^nen l^aben Don je an

gefür^tet, ba§ ber § 25 beg ®efe^e§ Dom 5. S^toDember 1838
gang aufeerorbcntIidf)e ©ntfc^äbigungen l^erbeifüliren lönne, ba^
bie IBa^nen baburd) SSanterott machen »ürben. 2Btr ^aben
aber gefeiten burd^ me^r alä ein SCRenfc^enalter, ba§ bieg nid^t

ber i^aö ift : bie ^a'^nen ^^aben beftanben. ®ä ftnb itoav ©nt«
fd^äbigungen gegeben, aber inner'^alb beftimmter ©renken; neue

Unterneljmungen ftnb burd^ biefen ^aragrapl^en nid^t ge^)inbert

toorben. 6ö liegt alfo in ber Sl^at !cin ®runb Dor — id^

flimme barin bem iperrn Süertreter beö a3unbeöratl)ä DoUftSnbig

bei — , ben ©ifenba^nen in JDeutfd^lanb Don bem, toag i^nen

bis ie^t aufgebürbet ttar, irgenb ettoag tocgpnel^men. SlUein,

meine sperren, icl^ bin aud^ ber SDReinung, eä ift eben fo wenig
©runb Dor^anben, bag ©efe^ Don 1838 ben ©ifenba'^nen ge-

genüber gu Derfd^ärfen, benfelben nod& me^r jugumuf^en, alg

jc^t bie ®efc^e bereits tl^un, unb beg|alb hätte id^ geiDÜnfdht,

ba^ ba, tDO eine 33erfd[)ärfung eingetreten ift ober eingetreten p
fein fd^eint, biefelbe befeitigt werbe. 3nt SlUgemeinen fanb bag

5)ubl;fum, ni^t bloä baä nichtfuriftifche
,

fonbern au^ ein

Zi)cü ber Suriften eine Sßcrf^ärfung in ber Slenberung beö

SKuäbrudfö ,,äu^crer unabttenbbarer 3ufaK" in „höhere Gewalt".
(Sbenfo, meine Herren, mu^te ben Säten, bie nid^t Suriften ftnb,

ouffaÜen, ba§ ttjä^renb heute ber Slbgeorbnete 3leidC)en§perger

gefagt hat, ber 93egriff ber „l)öheren ®elDalt" fei feftgefteKt

tmä) 2Biffenf(^aft unb (Sifahrung feit mehr alä 2000 Sahren
— e8 laffe fidh faft nidht :pr(ücifer auöbrüdfen — eö mufete auf-

fallen, fagc idh, ba^ toährenb bieg gcfdhehen ift, bei ber erften

fiefung Ihier im ^au\e bie Herren Suriften, unb jwar berü'hmte unb

fdharfe Suriften, in ber 2luffaffung ber „\}'ö^txin ©eloalt" bur^auö
DerfdE)iebener SDieinung toaren.Sluöbiefem ©runbe tourbe auch in ber

Sßorberathung, beren fchon mein greunb ßagfer erwähnt Ihat, ber

Sluöbrudf beä ®efe^eg Dom Salhre 1838 Don ber ^i)mn ®e-
ttalt befeitigt. SBcnn aber baö i^aug in feiner SKaforität unb
bie Suriften ber 9Jleinung finb, bafe burdh ben SlugbrudC „ftöhere

©elDalt" baffelbe getroffen Wirb, Wie burdh ben 2lugbrudf „äußerer

unabwenbbarer Sufaß"/ J^^nn fann idh fein weitereg ©ewidht
barauf legen; idh totö nur bie (Sifenba'hnen nidjt mehr belaften,

aber audh nidht weniger.

3dh fomme gum gweiten ^un!t beg § 1, bag ift ber Slug-

brudE „aSetrieb". SKetne Herren, wag man unter „^Betrieb ber

©ifenbahn" Derfteht, barüber finb nidht allein bie Suriften, fon-

bern au^ bie fiaien unb Stedhnifer, audh bie ©ifenbahn-SSechnifer,

gang Derfdhiebener 9Keinung. SBenn idh bie grage fteKe: ge^rt
ber (äüterboben gum Setrieb ber (Sifenbahn? gehört bie Arbeit

in ber 9leparatur'2Berfflätte gum Säetrieb ber (ätfenba'hn? fo fagt

mir ber ©ine: gewi^! SDie fötfenbal)n hat ja bag (Sfpropriationg-

redht, um bag^ierrain ju erwerben; auf welchem bie 5Re^)aratur-

3Ber!ftätte erbaut werben foU, weil fte ein gang nothwenbiger Sheil
beg SSetriebeg ift, — wäljrenb bie Slnberen fagen: ®ott bewal)re,

bag gehört nicht bagu. 2)er ipcrr SSertreter ber ©unbegregie-
rungen tiat mit großer Sdhärfe nadhgewiefen, ba^ biefc %ljäk,
bie idh eben begeidhnet 'habe, nicht gum SSetriebe gehören. Sg
wirb aber immerT)in fehr f^Wer fein, meine Herren, gu fagen,

wo ber (Sifenbahn-aSetrieb anfängt, unb wo er aufhört, unb wo
bie (ärenge ift. Sllfo nadh ber (Sinen Slnftdht gehört ber ©üter-
fdhuppen nidht gum (Sifenba'hn-Setrieb, benn ber ®üterfchup)3en
unb bie barauf Dorfommenben SJlanipuIationen ftnb eben fo gut
einer 9Jienge anberer ^»buftrieunternelhwMngen eigen; tdh er-

innere nur an bie ©peidher laufmännifdher Unternehmungen,
ber ©pebiteure u. f. W. Slber nun frage id): Wo ift bie ©renge?
®e^ört ber ^erron, ber ft(^ gewöhnlidh an bem (Sifenbahn-Öüter-

fdhu))^)en befinbet, gum betriebe ober gum ©dhuppen? ^Darüber
bleibt man mir meifteng bie Slntwort fdhulbig. 9Äan fagt mir
ferner: wenn hier ber ^err SBertreter ber Sunbegregierung eine

fo beftimmte ©rlldrung abgiebt, unb bie 9jflitglieber beg Sieic^g-

tagg fidh bamit Dolttommen einoerftanben erflären, bann Wirb
unb mu^ ber 3iidhter biefelbe Sluffaffung theilen. 3a, meine
sperren, idh will f)\n nicht fdhwarge SBäfdhe aug bem preu^ifdhen

Slbgeorbnetenhaufe wofdhen; aber eg würbe wir nidht fdh»ei:

^ethattbluttgeii beg beutfd^ett fStei6jUagti,

faßen, eine gange 9lei^e Don %aUm Dorgufü'hren, wo ber 9iidhter

nidht biefelbe 3lnf^auung theilte, bie Slbgeorbnctenhaug unb
Regierung Ihatten, ja fogar bei ber preu^if(ften Serfaffung Ihaben

fidh entgegengefe^te Slnfdhauungen Don (Seiten ber ridhterlidhen

Sehörben gegeigt.

3;dh bin DoHIommcn einDerftanben unb fe'hc ein, ba^ man
bie Äafuifti! in ber ©efe^gebung Dermeiben mu^, idh erfenne

an, ba| bie preu^tfdhe ©cfc^gebung baburdh lange lahm ge-

legen hat; aber, meine ipevren, Don Äafuiftif !ann man eigent-

li^ nidht fprcdhen. Wenn man ftdh bemüht, burdh einen bc-

ftimmten SlugbrudE biefenigen 2:heile gu treffen, bie getroffen

Werben foUen, unb Wenn man nicht einen SlugbrudE anwenbet,

ber einer mehrfadhen Sluglegung fähig ift unb ber Don Sßielen

audh wirflidh fo gang Derfdhieben auggelegt wirb, bafe Shetle

getroffen werben, bie man nidht "hat treffen wollen. Slug biefem

©runbe, meine ^men, weil idh bie ©rflärung, bie hier abge-

geben ift, unb bie JDigfuffton, bie ^ier ftattftnbet, nicht für

unbebingt Derbinbltdh für ben Stidhter Ihalte, aug biefem ©runbe
wünfdhe idh, ba^ ein ?lugbrudE gefunben werbe, ber nur bag be-

geidhnet, wag wir begeidhnet Wiffen wollen, b. Ih- biefenigen

Munitionen, biejenigen SSerridhtungen, bie ber ©ifenbahn alg

foldher eigenthümlit^ ftnb. 35egwegen habe idh mir er-

laubt, in meinem 5lmenbement gunädhft ben SlugbrudC beigube-

halten, ben bag ©efe^ Dom 3. 5ioDember 1838 enthält; ich

wünfdhe, bafe ftatt ber Sorte ber SSorlage: „SBenn bei bem
aSetriebe einer ©ifenbahn" gefagt werbe: „aSenn bei ber aSe-

förberung auf einer ©ifenbahn", bann aber wünfdhe idh nodh

bie SBorte hinjugefe^t: ,,ober burdh beren Sofornotioeng

unb SBagen auf ben ^^a'hrgeleifen ber aSa'hn". 2)a ift

gegen bag ©efe^ Dom ^atjxt 1838 aÜerbingg eine

©rweiterung , aber biefe ©rweiterung ift in ^reu^en

wenigfteng bur^ richterli^e ©rfenntniffe bercitg Dorhanbcn.

?Jach bem Sßortlaut beg ©efe^eg würben ja bie ^erfonen, bie

beim JRangiren ber 3üge befdhäbigt werben, feinen 2lnfprudh

auf ©ntfdhäbigung gehabt 'i)abin; allein idh fenne eine gange

SRenge %lxüt aug eigener ©rfahrung, in benen ber SRidhter bie

©tfenbahn-öefeafchaft Derurt^eilt hat, gu entfdhäbigen. 3dh
glaube, ba^ ber aSorwurf, ben ber $err aSunbegfommiffar ber

Don mir Dorgefdhlagenen gaffung gemadht hat, nic^t gutrifft.

©r fagt: wenn eine SofomotiDe pla|t, weldhe auf ben Sdhienen

ber aSahn geftanben ^hat, fo fragt eg ftdh, oh ber 9J?ann, ber

babur^ befdhäbigt wirb, o'hne ba^ er fidh auf ben ©dhienen be-

funben ^hat, entfd^äbigt Werben mu^. ©emeint ift febenfaflg,

ba§ er entfdhäbigt werben mu§, benn idh ^abe nur fagen woQen,

ba| bie SofomotiDe unb bie SBagen ftdh bei ber Sefdhäbigung

auf ben ©dhienen ber f8af)n beftnben foHen. SiU man nodh

beutlidher fein, fo mü^te man fagen: „ober burdh beren öofomo-

tiDen unb SBagen, weldhe fidh auf iie« ^^al^rgeleifen ber aSahn

befinben", bann würbe eine Sßerwedhfelung nidht möglidh fein.

2luggefd)lDffen wären hierburdh aUe bieienigen aSetriebe ber aSahn,

bie nidht gu ben eigentlidhen j^unftionen ber ©ifenbat^n gehören unb

nidht mit ben ©efahren Derbunben finb, bie bie ©ifenbahn alg

folc^e ^erbeifü'hrt, Dielmehr nur mit benfenigen ©efahren, bie

audh mit anberen ©tabliffementg Derbunben ftnb. ©o lange,

meine Herren, mir nicht nadhgewiefen ift, ba^ ber fehr Weite,

unbeftimmte 2lugbrudC „aSetrieb" einer ptää]m Sluglegung fähig

ift, ba§ nic^tg 3lnbereg barunter Derftanben werben fann, alg

wag nadh ber ©rflärung beg $errn SSertreterg beg aSunbeg-

rathg barunter Derftanben werben foH, fo lange werbe idh g^'

nöthtgt fein, an meinem SBorfdhIage feftguhalten, unb bitte bag

$aug, meinem aimenbement guguftimmen.

aSicepräflbent prft t»on ipol&cnlol^c = ^d^taingöfiirft

:

2)er 5lbgeorbnete Dr. aSraun (©era) ^at bag aCßort.

aibgeorbneter Dr. SBtaun (®era): 9Jieine ^mm, tdh hin für

ben ©ntwurf, ingbefonbere audh für § 1 l^^g ©ntwurfg unb

gegen alle Slmenbementg. Sd) ^abe bafür gunädhft einen ptaf-

tif^en ©runb. SKetne sperren, bebenfen ©ie, wenn wir hier

im Plenum einen ©efe^entwurf wie ben Dorliegenben beratl|en,

ber eine an unb für fic^ fchwierige SJlaterie behanbelt unb au^er-

bem no^ mit befonberen ©dhwierigfeiten ber fjaffung gu fämpfen

'hat. Wenn wir ung ba einem folgen ßuyug Don 3lmenbementg

"hingeben wollen, wie er ung im gegenwärtigen 5lugenblid( gu

bro^en fdheint, fo begeben wir ung in bie ©efahr, 2)inge gu

befdhliefen, beren Tragweite wir über'haupt gar nicht überfeinen

fönnen.

67
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SBer im ®ro|en unb ®anjcn für ben 6nttourf t^, bcm
man in ber St^at eine j(ftle(^tc unb nad^Iäjftge f^affung ni(6t

nac^fagen fann, ber mag für ben öntwurf fttmmen; unb wer

im ®ro|en unb ©angen gegen ben öntaurf tft, ber mag ba-

gcgen ftimmen unb Diejoluttonen beantragen, auf ®runb beren

ein neuer fönttourf eingebrad^t werben foH. glaube aber,

wir l^aben alle Urja(!^e, im ®ro§en unb ©anjen für ben (Ent-

wurf 3ü fein, unb beg'^alb würbe id) raffen, ba| man ftd^ bei

ben SlmenbementS einer gewiffen weifen 6parfamfeit befleißigte.

(3luf: gu fpät!)

(Sic fagen: eä fei p fpät! 3" guten 3)ingen ift eö nie ju

fpät, unb iä) "^offe, baß bie Sorte, welche iä) fpred^e, nid^t o'^ne

ollen (Sinbrudf bleiben, fowo'^l bei ben SlmenbementöfteHern, alö

aud^ bei ben 9Ud^t • StmenbementSfteUern, wenigftenö aber bei

ben Se^teren.

(C>eiterleit.)

5lun, meine Herren, betrad^ten ©ic fid^ bie eingelnen Slmen«

bementS. JDie größte 2;rjtgweite ^at baSjenige beö $)errn Qlb«

georbneten ©d^ulje. 6r wiH an bie ©pt^e beä ©efe^entwurfä

einen umfaffenben (Jiüilre^tö-Görunbfa^ fleHen.

3lm wol^lan, meine Herren, wenn mit biefem ®runbfa^
SlücS erfc^Dpft wäre, unb Wenn wir im Slugenblitf aUe bie not^«

wenbigen SSorauöfe^ungen unb Sßaterialien l)ätten, um btefen

<Bä)xitt üorjuneljmen, fo würbe mid| bem Slntrage ganj ge-

wiß nid^t Wiberfe^en, benn ic^ biUtge bie 9Rtd^tung, in welct)er

er fid^ bewegt. Setrad^te id^ aber ben Slntrag alä ein (StücE

biefeg ®efe^entwurfö, fo gel^t er mir Diel in weit; betrachte id^

il^n bagegen al8 baö beftnttioe 3iel, fo ge^t er mir nid^t Weit

genug. 2llg baö befinitice 3iel betrad^te id^ nämlid^ einen Sir«

tilel (ober mehrere), worin alä in einem integrirenben 33cftanb«

tl^eil beä für bog ganje beutfd^e JReid^ ju ©tanbe fommenben
Dbligationenred^tS alle tjier in 3lebe fte^enben fragen in ä^n«
lid^er SBeife regulirt Werben, wie fie in ber franjöfifd^en Äobi-

ftlotion, nämli^ in Slrtifel 1384 beä Code Napoleon, regulirt

flnb. Sollen wir aber eine fold^e Slegulirung, fo ge^t ber Sln-

trag nid^t weit genug, benn er befd^ränft [xäj auf gewerblid^e

Slnlagen. Sarum, frage id£>, be^nt er ftc^ nid^t j. 35. aud^ auö
auf bie Sagb, bei ber Stöbtungen unb ^öri^eroerle^ungen ja Diel

l^äuftger ftnb? ©r befd^ränlt ftdf) fogar nur auf biejenigen ®e-
werbeanlagen, weld^e i^rer Statur nad^ mit Söbtungen unb Äör-
percerle^ungen üerbunben ftnb. IDa Jommt bann wieber bie

grage: Welche ftnb bamit t?erfnü^)ft unb weld^e nic^t? ^ann
man benn ba eine ®renje gleiten? SRuß man fie niä)t aUe gleic^-

fteKen üor bem ©efefe unb abwarten, ob tfiatfäd^lidö in bem be-

treffenben galle eine Söbtung ober Äör^jerüerle^ung tjorfomrat ? Sar-
rum foU benn bloö ber gewer b Ii c^e UnterneWr Ijaften, w%enb,
wenn man bag g)rinci)) im Dbligationenred^t über^au)3t auöfprid^t,

aud^ ber ^)auö]|err :^aftet für feine Äinber, ber 2)ienft^err für

feine SDienftboten, ber Jpanblungä;3rinci^)al für feine ^anblungö-
gel^ülfen, jeber Unternehmer für feine SSeamten im ©efd^äft,

ieber Sluftraggeber für bie SSeauftragten innerl^alb berjenigen
gunltionen, weld^e er bem SSetreffenben übertragen ^at. 3n
biefer Sluöbe^nung bewegt ftd^ ber Slrtifel 1384, wie mir bie

rl^einifdtien Sunften in unferer SDflitte beflätigen werben. Sarum
benn bloß fpred^en üon ber ©d^äbigung ber ?)erfonen auf bem
Sege ber SSobtung ober Äörperßerle^ung, unb nid^t aud^ fpredien
Don ben ©^äbtgungen ber SSermögenöred^te? 3llle8 baö müffen
Wir mit ing SSeretd^ gießen, wenn wir bie %taQt bcftnitio regeln
woHen; aber bag lönnen wir augenblidflid^ nid^t unb jwar
beg^alb nidf)t, weil biefe ^age in il^rer Totalität nur in

aSerbinbung mit ben übrigen fragen beg Öbligationenrec^tg gelöft
werben lann; eg fefet ein förmlic^eg 3iec^t ber Dbligaticnen
unb ber 3)elilte öoraug, Wo»on biefeg einen einjelnen SSauftein
bilbet, ben man nid^t in bie fiuft l^ineinlegen fann, fonbern
ben man nur auf benjenigen ®runblagen aufbauen fann, weld^e
bag übrige Obligationenrec^t gu geben geeignet ift. SDann aber,
meine iperren, läßt fic^ ber (Srunbfafe in biefer Slllgemeinl^eit,

b. f). biefeg generette (äntfc^äbtgunggre^t, ni*t burdbfü^ren o^ne
gleid&geitige Sieform beg (Sioil^jroceffeg. ©ie wiffen, welche
außerorbentlic^e Slac^t^eile bie Söiängel unfereg gegenwärtigen
©c^äben -ßiquibationg^rojeffeg ergeben; in einjelnen Säubern,
wie j. 5B. in ©ad^fen, :^at man bem burd^ ©pecialgefe^e abju-
l^elfen gefud^t, aUein bag ©rgebniß ift, footel iä) weiß, lein

»oUlommen jufriebenfteßenbeg ; benn ianaä) müßte ber 3lid^ter

zweierlei »erfffeiebenc ©orten üon ßogif in feinem ^opf "^aben,

nämli^ eine für gewö^nlid^ie ^roceffe unb bie anbere für außer-

gewö'^nlidf)e ^roceffe, unb für ©^äbenliquibationen wicber einen

ganj anberen ^roceß. 5llle bem tommen wir erft grünblic^ bei

in bem Slugenblicf, wo Wir bie §)rDceßreform unb ein aHge-

meineg Dbligationenred^t für bag ganje beutfd^e 3ieid^ ju Sege
bringen. Sie ber Slntrag je^t lautet, genügt er nid^t ben

2lnforberungen, bie man an eine befinitioe Söfung ber Srage ju

ftellen I)at; unb für bie prooiforifd^e ßöfung gel)t er ju weit,

ba genügt mir üoüftänbig ber oorliegenbe (äefe^entwurf.

3)er »orliegenbe ®efe^entwurf erfcftöpft bag (Sebiet beg-

fenigen, wag wir im SlugenblidE tl^un fbnnen unb — wag ein

nod^ größerer aSorgug ift — er befd^ränft ftd^ auf bag ®ebiet

begjenigen, Wag Wir im Slugenblidt tftun fönnen. 3cb oerweifc

in wirt^fd^aftltd^er SSegiel^ung auf bie Slugfülirungen beg iperrn

SBunbeglommiffartug, ber juerft gefpro^en ^at, in juriftif^er

Segiel^ung auf bie Slugfü^rungen beg jweiten. JDen Slugfü^run-

gen beg ©rfteren möd^te id^ mir noc^ einige SSemerlungen ^in-

gujufügen erlauben. 9Jian ift üielfad^ bemüht gewefen, biefen

©efe^entwurf barjufteKen alg einen Slft ber i^einbfcligfeit gegen

bie Unternef)mer, namentlid^ audf) gegen bie ©ifenba^nen. fög

ift bag beg^alb gefd^e'^en, weil man ben ®efe^entwurf mißoer-

ftanben l)at in einer Seife, baß man eine jlafuiftif !^ineingetra-

gen l^at, bie i^m üon ipaug aug fremb ift. Senn man biefen

®efe^entwurf fo auffaßt, wie er ftd^ giebt unb wie er in ber

Z^at gu oerfte'^en ift, fo ift er ni^tg weniger alg ein Slft ber

jjeinbfeligfett gegen bie Unternel)mer, fonbern ein einfad^eg Äor-

reftio berienigen ©d^äben beg gemeinen Sfied^tg, (bag ja in einem

großen 2;t)cil üon 2)eutfct)lanb befte^^t), wel^e notf)wenbig im

Sntereffe ber mobernen (SntwtcEelung ber 2)inge eine Slenberung

erfahren müffen. 3)er ®efe]^entwurf ift ja gar nt^tg alg eine

ein'^eitUc^e ^obiftfation berjenigen ®runbfä^e, Wel^e in ben

Oerfd^iebenften beutfd&en ©taateu mittelg ber mobernen ®efe^-

gebung bcreitg feftgefteöt ftnt. Um fo unbebenllid^er fann man
fid^ ba'^er bem ®efe^entwurf anfd^ließen. 3d^ fann S'^ncn

ni^t nur eine gange 9iei^e beutfd^er ©taaten aufjä'^len, wo
biefe ®runbfä^e bereitg in ber ©efe^gebung ^la^ gegriffen

^aben — in ?>reußen ja fd^on feit bem 3'''^^^ 1838 auf bcm
®ebiet beg 6ifenbal)n-Sefeng — o'^ne baß ber aUergeringftc 9lad^-

t^eil baraug entftanben ift; xäj fann Weiter anfüt^ren, baß in

Deflerreic^ ein ®efe^ in gleid^em ©inne erlaffen ift, bag ®efe^
Dom 5. 9Jlärj 1869, bag I)eroorgerufen ift burd^ einen großen

Unglü(fgfaE auf ber 9^Drbweft=S3a:^n, unb man '^at auc^ bort feit

bem JBefte^en biefeg ©efe^cg feincrlei Siac^tlieile wahrgenommen.
(Dag gemeine 3ted^t rei(^t nid^t aug; benn wag ift unfer ge-

meineg Siecht? (5g ift römifd^eg Siedet unb ju ben 3eiten ber

Diömer war ber faftifc^e 3uftttnb ber 3)inge ein gang anberer.

SGRan hatte feine freien 2lrbeiter, fonbern ©flaoen, man hatte

feine $l)ampfmaf^inen, man hatte feinen hod^entwidfelten Serg-

bau, man fämpfte mdjt mit aH biefen Sftaturgewalten, bie man
je^t in ben 2)ienft ber SKenfd^en gegwungen hat. Senn man
aber biefe ^Jiaturgewalten in ben JDienft ber 9Jienfd^en gwingen

Win, fo muß man aud^ jeben, ber ftd^ biefer hohen 2lufgabe

wibmet, bafür üerantwortlid^ mad^en, baß er, wenn er bie

nöthige ©orgfalt nid^t entwidfelt, wenn er um ber ßrf^jarung

in ben ^robuftiongfoften willen 90(lenfd^enleben unb 9Äcnfd^en-

glieber rtgftrt, für ben ©^aben auffommen muß. 9Jian hat

ben ^toeä gu erreid^en tjerfud^t auf bem Sege ber ?)oltget, ber

(Sifenbahn-^oligei, berSergWerfg^^oligei. Slber biefe Sege haben

fid^ olg unpraftifabel erwiefen. Sag gibt eg nun ©infad^ereg,

alg baß man bem Unternehmer fagt: „®ut, id^ will bid^ nidht

mehr beüormunben, id^ wiQ bir Freiheit geben. Wie id^

fle bir fdhon gegeben f^abt im Sergbau u. f. w., id^

will bid^ nid^t mehr überwad^en, wieoiel g)erfonal bu an-

ftellft, wie üiel Seid^enfteUer bu anfteUft, unb nicht über-

wad^en, wie üiel ©tunben lang biefe armen SKenfd^en

toaä)tn fotten" (mand^mal weit über bag SDRaß menfd^lichcc

Gräfte hinauf, woraug bann bie UnglüdEgfättc heroorgehen).

OJlan wirb bem Unternehmer einfadh fagen: „3d^ ma(^c bidh

frei, aber aud^ cerantwortlid^ für bag, wag bu thuft unb läßt,

unb ic^ fage bir, eg Wirb jebem SSergehen, woburd^ 9Jienfd^cn

befd^äbigt werben, bie ©träfe auf bem %ü^t folgen, unb wenn
bu ©elb fparen wittft auf Soften ber SKenfd^en, fo ftrafc iäf

iiäj mit bem, womit bu gefünbigt h^ft, nämlid^ mit beinern

(Sigcnnufe; id^ Werbe bi(h übergeugen, baß ©parfamfeit am
unred^ten Drt bie aUergrößte aSerfc^wenbung ift; id^ werbe bir

fagen, wenn bu einen Seid^enfteUer fparen wiHft mit einem



S)etttf(^ec gteid^Stag. - 25. Si^mtg am 28. «yril 1871. 455

©ehalte »ort ein mt ^«nfcert St^alern, »l»« wenn bu tjn

länget arbeiten lä^t, um bamit ein paar ®co|c^en oberJ)ten=

niflfVauäauj^Iagen, ]o matfte i(^ bi^ üerantmortIt(%. für

"ebeä UnglütfAaö in »e beffen öorfommt, «"^^^nÄ
biejer UnglüdfäfäUe !oftet m baä ^unbert= unb Xaufenbfac^e

üon bem toaS bu füaren toitlft."
^ . ^ ^,

3)a8 ift bte \t)ixtli]mm<^ ©rwnblage, au? ber bteier ®e.

iefeentwurf berul^t; unb beö^alb ift eä ?me(fma|ig, ba^ er ^ä)

Dorerft auf biejenigen ©ebiete bejc^rünft, tt)0 eö fi* cor aüen

2)tnaen um ben Äam^jf ber SJlenfc^en mit ben «Raturfraften I)an=

fcelt 3flic^t bie SJlaffen ftnb baä (Sntfe^eibenbe ,
fonbetn baS

entf^etbenbe ift ber grofee Äampf mit ber Sftaturgeaalt für bte

Sßeranttoortlid^feit, bie man in folc^en »icbtigen do^üen mxt ber

fixMt ßerbinben mu§. SSetrad^tet man ben @efe|entttiurf

öon biefem ©tanb^junfte auä, meine ^mm, fo wirb Jtc^ Sebem

flar barfteUen, ba^ fein Jpauptsttjed nicfet ber tft ©d^obenerfa^

berbeimfübren, fonbcrn ber, ju üer^üten, ba^ aSef^abtgungen

entfteben. 3)enn bie f^urcbt ptet ben SBalb, unb eä tfx, tote

man im gemeinen Seben fagt, immer gut, teenn ber Änu^el

beim h^ntit liegt.

(^etterfeit.)

ßr ift »eiter nichts alg bie Slntoenbung biefer pjjft tri-

malen Sbee, bie toir auf allen anberen Gebieten t)od)ft fonüe.

tiabel flnbcn, auf biejenigen ©ebiete, tt>o fte am notjigften ift

Unb nun glauben ©ie benn, meine ^)erven, ba^
}^}^^^f>

Unternebmüngen ©cbaben baben? 3m (äegcnt^eil, fage, fte

baben «Ru^en. (Srftenö »iffen fte, m unb hjie il)re|ie(f)te unb

«Dflicbten begrenzt ftnb, — bermalen be^abU mirflid) mancb.er

Unternebmer bei einem UnglürföfaB, wenigfteng, ttenn er ein

anftänbiqer 9Jlann ift, freittjiUig Diel met)r, al8 baö ®efe§ tn

biefem ^aße ibr ju jaulen üerpfti(bten tourbe --
-, unb aaettenä

belommt er eine fiebere ©teUung; er faun ftc% "«^^"Jpj'
üerftcberung bet^eiligen unb ben ie^igen grensenlofen SJerpflicb-

tunaen, bie ßor it)m liegen h;ie ein uferlofeS SEReer, befttmmte

©dbranlen fefeen babutdb, bafe er fi* unb fctnc ßeute perrtcbert

unb fagt: „icb l)abe im Sa^re fo unb fooiel an framten ?u

bexablen, baä fann i* berecbncn in meinem ©efcbaft unb ba-

nacb meine SSilanj auffteUen." 35aS ift aber nicbt genug, er

lann aud) biefe ^rämienjaf)lung abnjäljen auf feine Äonfumen«

ten, auf feine ^unben unb ga^rgäfte, unb ba^ er ba8 tbun

»irb baran p gtceifeln ^aben wir üorerft feine ©runbe. pann

alfo müffen bie Mumenten cö begabten, unb icb mu^ fagen:

»enn id) micb als ^onfument betrachte, bann fage id): ij be-

iable baö mit SSergnügen, unb jftar pnäd^ft aug einem bo*!*

eaoiftifdben ®runbe, mmliä), meil icb eö an Äommunalfteuem

jöare ®enn wer mu§ benn fe^t bie Sßerunglücften burdjfcblef)»

wen unb beren 9lelifte? bie ©emeinbe, nacb bem ®efe^ über

ben Unterftüfeungö-Sßobnrt^, baä \a W glcicbmä^ig für ung

SlUe gilt. Sllfo wenn iä) al8 ^onfument nicbt einen Pfennig

Sluffdblag m äal)len bereit bin für 3)inge, bie id) p benu^en

in ber Sage bin, fo mu^ icb wielleicbt aU ^ommunalburger baS

iwangig- unb ^unbertfacbe an ©teuern bejablen, wenn Singe-

börigc metner (äemeinbe Don foldjen Unglücfgfüaen obne ©nt«

fd)äbigung getroffen werben. 3d) benfe alfo, ber ©efe^entwurf

entfüridbt im ©ro|en unb ©anjen ber ©abläge.

2Bag bie Slmenbementö betrifft, fo ^abe i^ ba§ienige beg

Öerrn Slbgeorbneten ©d)U^e fd)on belcud)tet. 3Baä bte Ein-

träge meineö »erebrten greunbcö Sa§!er unb ©enoffen anlangt,

fo glaube id), ftnb fie im SBejentlicben nur rebaltioneller 5Ratur.

©tünbe in bem Entwurf bie Raffung- bie ber iperr Slbgeorbnete

ßaSfer »orfdilägt, fo würbe id? aucb für bie ftimmen, ba nun

aber in bem Entwurf bie anbcve ftebt, fo ftimme id) bafur,

um pnätbft ju lonftatiren, ba^ gar fein fad)li(ber Untcrfcbteb

j»tfd5en ben beiben ift. Sd) WiU nid)t bur^ eine Slenberung

bie SKeinung herbeiführen, al6 wenn wir eine 3lenberung beg

fadblicben 3nf)altö beabftditigt hätten, ber \a burdb bie

beutige ©rflärung beö ic>errn SunbeSfommiffarä üoUfommen

aufeer gweifel gefteUt ift — eine Snterpretation, bie wir gar

nicbt beffer, bauer^after unb wirffamer acceptiren fbnnen, alä

wenn wir ben Entwurf in ber gaffung, wie jie ber S3unbeäratb

Borgelegt bat, annef)men , bann ift ber ^aft gefcbloffen über

biefen |)unft, — unb baö ift ber ®runb, weSf)alb icb aud) ben

Jperrn Slbgcorbneten üon Unruf) bitten möcbte, üon feinem Ein-

trage Elbftanb ju nebmen. 2)enn in ber 3:l)at ift ia ber ©inn

feiiieö Eintrages Doöftänbig bal)in fonftatirt, ba§ er fcbon.inbem

entwürfe liegt, unb wenn wir '^ier alfo auf ®runb biefer

Äonflatirung ben Entwurf anne'^men, fo fteUen »tr bamtt feft,

ba§ er biefen ©inn unb feinen anberen ^at. SJlan barf ftdb

bem gegenüber nicbt ouf irgenbwelcbe angeblidb einmal in bie

3rre gelaufenen 9flidbterfprüd)e berufen. „Quandoque bonus

dormitatHomerus!" m pafflren aucb bemfRic^ter menfc^licbe

JDinge, unb eS giebt fein ®efe^ in ber SBelt, burdb toelc^eä wir

üer^inbern fönnten, ba^ in Bnfunft nicbt bergleic^en wieber

üorfomme. ,^ , , . . , i

2)ag, worauf fic^ ber Elbgeorbnete bon Unru^ berief, betra«

aSerfaffunggbeftimmungen, 3nter^)retationen üon^3olitifcben©treit-

fragen ju einer Seit, wo bie politifcben ©trömungen fe^r leb'^aft

waren, wo fie gewaltig fiin- unb !^erfd)Wanften. 2)er 0ii(%ter

ift ein SKenfdb fo gut wie wir, unb wenn er audb bie befte

Elbficbt ^at, fidb ßön ^solitifcben ©trömungen gar nid)t becin-

fluffen ju laffen, fo fann man bocib nidbt be'^aupten, ba^ fein

2BiUe in aUtn hätten genügt, baö ^o^e Siel, weld)ee er Jtc^

bierin geftecft ^at, auc^ wirflieb P erretcben. 3)a8 ^ler ^nb

anbere $Dinge, ba tommen folc^e Sweifelögrünbe nicbt tn SSe-

tradbt: unb wenn wir fagen, I)ier trifft e8 nur ben wirflt*en

23 c trieb ber ©ifenba^nen, fo fann bieö feinen anberen ©tnn

baben al8 eä trifft ben gaU, wenn bie ßifenba^n ge^t, unb

wa6 unmittelbar bor^er unb naci^^er paffirt. 2)er ^err Slbge.

orbnete oon Unruf) fragt: ge'^ijrt ber ©üterfcS^u^j^en jur eifen-

babn? 2)a fage icb 3a unb 5Rcin. EBenn Semanb eine (Stfen-

babn berfauft, fo terfauft er ben ©üterfcbuppen mit, unb

wenn er eine (äifenbal)n »erftcbert, fo ftedt ber ©cbuppeii auc!^

mit batin, aber pm „SSetriebe" einer ©ifenba^n im ftrifteften

©inne, wie er bier nacb bem ©efe^entwurf aufjufaffen ift,

gebort er nicbt, unb wenn baber in einem ©üterfc^uppen burdb

eine Unöorficbtigfeit :rgenb eineö SSeamten einem anberen waä

auf ben Äopf fäHt, unb ber Sediere trägt eine SSefcbäbiguiig

baßon fo fäOt baä meineg (Srad^tenS nicbt unter ben »egriff

m § 1. 3ch möchte ba^er aucb t3on biefem Elmenbement

abratben. ^ ^ o»r v i

2Baä enblicb baS Slmenbement beS §errn Elbgeorbnete«

«Reic^enSpcrger (Dlpe) onlangt, fo fragt er: haftet ber (5ifen.

babn-Unterne'^mer, ber »etriebgunternebmer, aud^ für bte Sir-

beiter'2 3)arauf l)abe id^ biefelbe Elntwort, wie auf baä Eimen-

bement beö §errn Elbgeorbneten üon Unrul), „3a" unb „Jletn .

gjlan mu| unterfd)eiben: wenn bie Elrbeiter ben UngludgfaU

in Elugübung berfenigen f^nnftionen, welcbe il)nen ber Unter-

nebmer übertragen bat, üeranlaffen, bann f)aftet er für fie;

wenn fte aber ben Unfaü nicbt in Eluöübung biefer gunftionen

berbeifübren, wie 33. wenn fte eine SKeuteret madben unb

eine JRäuberbanbe bilben, fo haftet ber Unternehmer «tcbt für

fte; bann erfdbeint it)re ^anblung al8 äußere ober boberc ©e-

walt (Sä ftimmt bieg genau überein mit unferer JRedbtä-

förecbung, wie aucb bejüglic^ beö Elrtifelg 1384 beg Code Napo-

leon beftebt; unb fo fe^r icb audb im Uebrigen bte Elugfu^run-

gen beg ^mn Elbgeorbneten Steic^engpergcr alg fadblt^e unb

üoUfommen begrünbete anfeben mu^, ]o wenig glaube idb,

baben Wir Sßeranlaffung, biefen %aU in gorm etneS Elmenbe-

mentg bem ©efe^e beizufügen, 3« ©umma, meine Herren,

bitte id^ ©ie, ben § 1 fo, wie er gefcbrteben fteJ)t, an^unebmen.

(33eifall.)

SSiceprällbent prft \>on f^olfmlo^t'^ttfiüiM^füt^t

3)er Elbgeorbnete üon ©cboening l)at bag SBort.

Elbqeorbneter tton <S^otum^t ©ofern id^ bie Elugfü^-

rungen big ^)errn Elbgeorbneten ©cbulje rtcbtig üerftanben babe,

gebt feine Eluffaffung üon ber ©acbe ba^tn, ba| eg ftcb beibem

üorlicaenben ©eje^e barum ^anbelt, einem 5Rotbftanbe abgu-

belfen; man müffe ben sRotl)ftanb ju biefem SwedEe gunä^fl

fenncn, er fei nur ftatiftifcb nacbjuweifen.

(0luf: ßauter! Sribüne!)

$Der ^err Elbgeorbnete ©d^ulje ^at fic^ bann auf baö un« »or-

liegenbe flatiftifcbe SJlaterial belogen,

(3fiuf: Sauter! SEribüne!)

unb auggefprod^en, bag SKaterial fei nid^t augreic^enb »er-

arbeitet.

(5Ruf: ßauter!)
67*
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^ä) trete bcn SluSfü^rungen beS $errn 8l&georbneten ©d^iulje
bei unb bin inöbejonbere ber Slnftd^t, baß fel^r ertoünjcfet

todre, wenn toir ftatiftijc^eö SDfiatertal I)ätten, toeldjeß nod) be§
SDiel^reren bearbeitet ift. 2Iug ben ung Borliegenben ^Drucffacben
crgiebt ftdb, bafe biö üor bürgern eine ©tatiftif über Unglütfg»
fäUe nid^t beftanben Ijat, ba§ üie{mel)r erft in golge einer
S[norbnung bcö preußijc^en SKtnifterö beö Snnern auö bem
Saläre 1868 Bom Sa^re 1869 an ftatifttfdje 2lufnat)men
über Unglütfgfäae ftattgefunben ^aben. 3n bem unö CDr=
liegenben ©c^riftftütf 3lt. 46 ber JDrudEi'ad^en ift baö
Formular ber Sä^lblättcfeen, nac^ toelc^em bie ttatiftif^en Stuf.
na:^inen über bie Unglücföfäne erfolgen, mttgettjeilt. fieiber
l^aben biefe ftatiflij^en Qlufnal^men auö bem 3af)re 1869 no^
nicfet eine SufammenfteUurig gefunben, Jüäl^renb eö bei aßen
ftatifttj(^en Slrbeiten bo* DoraugSweife toünfd&enötoertf) ift, fo
balb alä mijglic^ burd^ 33eröffentli<j^ung in ben Seft^ beö SKa
teriale ?u gelangen, unb baö aJtatertal aHerbingä möglicfeft
gleidjmä^ig »erarbeitet erhalten. Sei bem SRangel tioU-

ftänbigen SKaterialg ift nun anf($)etnenb nic&tö übrig geblieben,
alö auä ben 3ä^lblätt(i^en be§ 3a^reö 1869 eine 3u}ammcn-
fteltung btelleidjt nur für bie üorltegenben Swerfe ju machen.
Sn ber unö üorliegenben 3)ru(fiac^e toirb mitgeteilt, »ie Uiele

^erfonen in SluSübung il^reg ScrufS im 3al)re 1869 in
ben Derid)iebenen ©ererben üerunglücft ftnb. 3)ieie 3tnfü^run=
gen muffen entj(i^ieben bie größten 33ebenfen erregen; benn ttenn
©ie bag ung üorliegenbe Sßaterial gur ^an1> nel^men, unb baö
ift \a bag mitgetfjeilte Formular eineö 3äf>lblättc^en§, jo ergiebt
ftd^ in !einer SBeife, baß man barauö abnehmen fann, eö fei

Semanb im IBeruf öerunglüdEt. 2Btr ^aben ^ter aljo nur eine,

tsk xä) glaube, mit ber größten Sorgfalt Deranftaltete Bearbei-
tung, aber biefelbe ^at Jetne poerläjftge Unterlage. Senn unä
in SBejug auf einzelne ©etoerbe, beifpielötteife für bie fianb-
toirt^fc^aft raitget^eilt »irb, eine toie große 3a^l ßon Unglütfg-
ffiUen mit töbtlid^em Sluggange ftattgefunben l^at, — in ber 3taä)-
tüeijung ftnb 562 bei ber ßanbtoirt^jcfeaft aüein angegeben, — fo
Hingt baä alterbingö fe^ir bebenilid). SIber, meine Herren,
toenn ©ie bann (©eite 6) üergleid^en

,
woburc^ biefe

UnfäUe ^rbeigefü^rt ftnb, fo minbern ft^ biefe 93e=
benfen bod) ganj außerorbentlic^ ab; n.'ir finben, baß
bei ben in ber Sanbtoirt^fdjaft SSerunglüdten ni^t ettoa bie-
jenigen nur ge^ä^lt ftnb, bie in SJlafdjinen ober 3:riebiüerfen

p ©diaben getommen ftnb, ionbern auc^ fold^e ßeute, bie burd)
©toß Don 2;£)ieren, burd^ ©turg üon Silagen (»aö bo^ in ber
aiegel il)r eigene^ 93erfc^ulben jein toirb), burd) baö ^)erabfallen
t?on aSäumen (hjo fte tieUeidjt unbefugter SBeife ftd^ gu tl)un
gemadjt ^aben), ober gar burd) ben Sli^ gu Sobe getommen
ftnb. 2)aß bie ßanbiüirtljjd^aft, toie man bieö auf ©eite 6 ber
ftotiftifd)en 5Ra(%»eifung 5Rummer 46 lefen fann, alä gefä^r-
li(^eä ©ererbe gu betrachten ift, ift toä} nid)t richtig. 3iet)en
©le nur bie S3ered)nung auf ©eite 5 ber 5«a^meifung in IBe«
trad)t, fo ergiebt ft(^, baß mit töbtlid)em Sluägange in ber
fianbti;irtt)fd)aft uon 1000 ©elbfit^tigen uerunglüdt ftnb

0,13 §)erfonen.

2Bir t)aben, it)te it^ ertoä^nte, aug bem Sa^re 1869 eine
ftattftifdje 5Rad)toeifung für Unglüdgfäae nid)t; eö bleibt unö
beSftalb ntd^tä übrig, alö bie frül)eren ftatiftifc^en 2lufgeid)nungen
in S3etrad)t gu gießen. Sm 3al)re 1865 ^aben bie Unglüdö-
fäUe betragen 8021 — td) fprec^e t)on Unglüdöfälten mit tijbt-

lidiem Sluögange — , im ^a^re 1866 8484, im Sa^re 1867
8392 unb im Sa^re 1867 einfdjließltc^ ber neuen g)rot)ingen 9939.
2)araug fel)en ©ie meine ^)erren, baß bie UnglüdöfaUe mit
tobthdjem Sluögange na* ber ftatiftifd&en 5Rach»eifung im toejent-
ltd)en jährlich gleid) groß ftnb. Riehen ©ie barauö eine Se-

,

rechnung, jo fommen ©ie ba^in, baß auf 1000 SJtenfdien üer-
unglutft ftnb 0,414.

2BiU man bie Slngaben, bie in ber ftatiftifc^en Slrbeit mit=
gctheitt ftnb, gum Sln^alte nehmen, bann merben ©ie nid)t ben
©d)luß gtehcn tonnen, ber Setrieb bicfer bewerbe ift gefährlich
fonbern tm ®egentheil, ©ie müffen annehmen, baß ber Setrieb
berjentgen ©eioerbe, in benen bie 3ahl ber UnglüdföfaUe ge-

""S"/^' J^er aUgemeine 5Durd)fd)mtt ber llnglüdfäfäUe, noch
alö ©d)u^ gegen UnfäUe angufehen ift.

^ieinad) fann ich bem $errn Slbgeorbneten ©chulge nur
bartn beiftimmen, baß id) bag ung üorliegenbe SJlaterial al8
teinegluegg augreid)cnb »erarbeitet anfehen fann; ic^ ftnbe eö
wenig genügenb, fomme bagegen gu bem gerabe entgegengefe^ten
©chluffe, ben ber $crr 5lbgeorbnete ©chulge gegogen hat. JDer

gerr Slbgeorbnete ©d&ulge fchlägt un8 bor, auf biefe anberen
®ett)erbe bie Seftimmungen beö ©efe^eö auägubehnen. SBiö
man auf baä ftatiftifche SöJaterial einigen SBerth legen, bann
fann man bieö eben nicht thun, unb aug biefem ®runbe bitte
ich ©ie, lehnen ©ie bie weiter gehenben Einträge be§ Slbgeorb'
neten ©chulge ab, unb flimmen ©ie für bie 3ftegierungöt^orlage.

^icepröflbent prfl »ott ^ol^ettlol^c ©djtötttaöfiirft:
2) er Slbgeorbnete Stuffett hat baö SBort.

Slbgeorbneter «WuffeU: gjleine Herren, auch fann bem
3)rmcip, baö ber Slbgeorbnete ©d)ulge in feinem Slntrage nieber-
gelegt hat, meine Slnerfennung nicht Derfagcn nnb toünjd)te, baß
ba§ ®eje^ auf »iele 2Katerten, bie hier ntd)t berührt ttjorben
ftnb, auSgebehnt werben fonnte; aber ich bin nid)t jo jchr
Stheoretifer alä ^rafttter unb WiU beSwegen bem guten 9?athe,
ben ber SlegierungSfornmiffar ertheilt hat, folgen unb
SJiaß halten in meinen ffiünjdhen unb nur bagjenige gu errei-
chen judjen. Wag Wirflidh erreidjbar ift. 3d) habe nämlich bie
ßollfte Uebergeugung, baß, wenn Wir un8 bieje Sejchränfungen
nicht auflegen, bag ®eje^ überall gu galle gebracht wirb.

(©ehr richtig!)

2)a iä) baä nun aber nicht will, fo bemühe ich nü(^h, Wenigfteng
bagfenige gu erreidjen, wag wtrfltch ergielt Werben fann.

"

SlÜe
biejenigen Sebenfcn, t»ie jchon gegen ben Slntrag beg Slbgeorb-
neten ©dhulge geltenb gemad)t worben ftnb, will iä) hier nid)t
wieberholen, id) mathe aber auf (Sing aufmertjam, wag noch
nicht berührt worben ift. 3ch befürd)te nämlich, baß, wenn
biefer Slntrag angenommen werben würbe, wir bei ber ?)artifu.
lar-®eje^gebung in große SSerlcgenheiten gerathen würben, weil
id) bag ®ebiet nid)t überjehe, wie weit biejer Slntrag in bie
eingelnen ®efe^gebungen eingreift; begwegen will id) auch biejem
Slntrage jticht beiftimmen.

eg ift nun, meine ^mcn, »on bem ^errn Slbgeorbneten
t?on Unruh ber Slugbrucf „beim Setrieb" bemängelt werben;
berjelbe hat herüorgehoben, baß eg nicht gercdhfertigt erjciheine,

bie C)aftpflid)t ber öijenbahnen nod) gu üerjd)ärfen. ßg ift

nun jd)on hervorgehoben, baß burd) bieje Seftimmung bie
eijenbahn-öejelljchaften feine größeren SSerpflichtungen betommen,
alg fte jchon nad) bem preußtjchen ®eje§ m\ 1838 haben, nur,
meine Herren, ift hier in Setracht gu giehen, baß bieje Se-
ftimmung beg ^jreußijchen ®eje^eg burd) bie ^tafii eine Slug-
behnung befommen hat. 3dh möd)te für ben ^mn Slbgeorb-
neten bieg bejonberg hervorheben unb ihn barauf aufme'rfjam
machen, baß burd) bie je^t t>orliegenbe geje^lid)e Seftimmung
ja nid)tg ?ieueg gefd)affen wifb, unb man bem 9tid)ter bod)
überlaffen muß, in bem eingelnen galle gu entjd)eiben, ob bag
®eje^ gutreffenb ift ober nid;t. 5Der Slbgeorbnete hat eg
ben Züchtern gum SSorwurf gemacht, baß fte in ben eingelnen
gällen uneinig ftnb, baß fte jo ötel ^ontroferjen unter j^d)

»entilircn, aber jein Slntrag wirb bieg wahrlidh niä)t »erhinbern.
3) te Erfahrung hat ja jchon gegeigt, baß über biefe Se-
ftimmung oerjd)tebene Sluglegungen üorgefommen ftnb; bieg joll

eben burdh ben (Sntwurf üermieben werben. SBie benn auch
rid)tig t>on bem ^errn Slbgeorbneten i*agfer hervorgehoben
worben ift, müfjen wir bem jRichter bei biejem ®efe^e üoU-
ftänbigeg SSertrauen jdhenfen, wenn wir überall bag ®efe^ in

feine |>änbe legen.

eg ift nun von bem §errn Slbgeorbneten fiagfer gejagt,

baß bie frangöftjchen Suriften für bie „höhere Gewalt" be-

jonberc ?leigung verjpürten, baß bie preußijchen Suriften ben
„unabwenbbaren 3ufaa" alg ihr ©djoßfinb wieber in bag
®eje^ eingebracht wiffen wollen. 3d) möchte nun alg

gemeinrechtliciher Surift Shnen empfehlen, boch bie SSorlage an-
gunehmen. 3)er §err Slbgeorbnete Sraun hat allerbingg ge-

meint, bieg fei nur eine rebattionelle i^rage. 3^ bin
anberer Slnftdht. SJJan will mit biefem Slugbrucf allerbingg bic-

jelbe ©ad)e treffen, aber wenn ©ie bie 93orlage nid)t annehmen,
meine ^)erren, jo führen ©ie ben 9?td)ter in bie 3rre, jobaß
er nid)t befttmmt ben ©inn unb ®eift beg ©eje^eg erfaffen
fann. SBie fchon von verfdjtebenen ©eiten hervorgehoben wor-
ben, ift in bem aKgemeinen C>anbelg-®ejeljbuch, in bem ®ejei
welcheg ein 9ieichggefe^ ift, ber Slugbrucf „höhere ®eWalt" ge-

braucht worben. 3Diejer Slugbrud |olt nun nach gWei verjchie-

benen ©eiten bei benjelben (Sreigniffen angewenbet werben.
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mmn ©ie an, bafe irgcnb ein (gretgni^ eine ©ac^&ejc^äbt.

lunq unb eine Seldjabigung an g)er|onen t)erbeitu^rt, jo t)at

ber*9itd)ter in bem einen ^aUe gu rrai3en: hegt l)ter Jotjere

®e»ali Bor? unb in bem anbeten gaUe: i[t em unabnjenbbarer

boberer ^ufaK ücr'^anben? (5r mu^ um jo awetfeltjafter »erben,

»etin er bie (äeneftö biejeö ®efefeeS betraä)tct unb in ber SSor-

laae finbet, bafe ber Slugbrud „t)Df)ere ©ewalt" gebraucht i[t,

toäftrenbipäter berSIuöbrud geänbert rcnrbe; bemnaä) mufe er Dffen=

bar annehmen, bafe tt)m ein anderer <Sinn untergelegt tft

3cf) ttjci^ wot)l, ba§ man mir einirenben wirb, ber wegrttt

bohere ®eWalt" ift mä) im ipanbelg-^ejc^bucb nidjt feftge^alten

»orten. (5ö ift nämlic^ im Slrtifel 607 augbrüdliä) benimmt:

aSerluit unb Sejd)äbigung, welcbe auä einem mangelljaftcn 3u'

fianb beS 6d)ip ent[tet)en, ber alter Sorgfalt ungead)tet nicbt

iu cntbeden »ar, »erben bem SBerluft ot-cr beren S3ejct)äbigung

burc!^ ^öf)ere Gewalt gleiä)gea*tet". steine «perren, bag tft aber

eine ftnguläre S3e[timmung. SKan bat gerabe betm ©cbiffö»ejen

injofern eine erleid)terung herbeiführen »oUen, alö man cm

(Sreignife angenommen t)at, »elc^eg ben JR^eber befreten joUte

unb baä nad) bem aügemeinen SSegriffe ber höheren Gewalt

ni(ht eingetreten fein »ürbe. .„vi v =

3im, meine Herren, möchte tcb Sbnen ben Slntrag bcg

^errn Slbgeorbneten 9tei(beneperger, tro^bem, baf) berfelbe üon

bem iperrn S^tfgierungfforamiffar angegriffen »erben tft, bod)

gur Serücfrtcbtigung
"

empfehlen, fommt nämlich metneS

(Srachtenä baraitf an, ob man bie (Sifenbahn'öefcllfcbaften für

bie f)anblungen ihrer ^Beamten t?erant»ortlid) machen »ill ober

nicht. 35aö |)anbelg'®efe^buch, »elcheö ben Slugbrucf ber hohem

©e»alt gebraucht, hat eö für nothig gefunben, in btefer ©e«

giehmig eine befonbere IBeftimmung ju treffen; eö hat im 2lr-

tifel 400 beftimmt:

3)er Frachtführer haftet für feine ßeute unb für anbere

g)erfonen, beren er fi^ jur 3lu§führung beg üon ihm

übernommenen SS;rangportö bebient.

SoKen »ir nun, meine sperren, bie ©tfenbahn » ®efenfd)aften

üerant»ortlich ' madhen für bie ^anblungen ihrer 5lngefleUten,

fo müffen »ir biefen 3ufa^ annehmen. ift auf eine SCReu-

tcrei unter ben Slngeftetlten hinge»iefen »orben; baö »irb ein

feltener %ciU fein. §Hber eS fann boci) fehr »ohl üorfommen,

ba| ein ©d^affner ober irgenb ein anberer (äifenbahn-23eamter

einen g)affagier auf ber (äifenbahn tobtet. 5Run fragt eg fich,

ob ©ie in biefem %alk audb eine (5ntfd)äbigung bewilligen

»ollen ober nicht, unb ba fcheint ee mir boch billig äu fein,

ba^ auch hier bie (Sifenbahn-aSerwaltung üerpflichtet fein foUte,

ben ©djaben ju erfe^en, ben ihr Beamter angerid^tet hat. Unb

au8 biefem (ärunbe, meine Herren, niöd)te ich Shne« bod) baö

Slmenbement beö ^errn Slbgeorbneten gieid)enöperger jur Sin-

nahnte empfehlen.

93icepräf\bent prft »Ott ^o^jcttlo^C'Stfjtatttgöftttft:

liegen brei Einträge auf ©djlu^ t>or.

(Srabo! rechtö.)

3dh erfuche biefenigen Herren, »eldhe ben 5lntrag auf

©chlu^ unteiftü^cn »oUen, fi^ ju erheben.

(öefchieht.)

3d) bitte nun bicjenigen Herren, »eiche bem ©d)lu^ ju«

ftimmen, fid^ ?u erheben ober ftehen ju bleiben.

(®efd)ieht.)

3)er ©d)lu^ ift mit großer SKajorität angenommen.

Sur ®efd^äfteorbnung ber Slbgeorbnete Sa^fer. .

Slbgeorbneter Saöfcr: SJleine sperren, idh habe , im (Sin«

gange ber SSerhanblungen bereits bcmerft, ba^ ber Slntrag p
§ 1, ber unter meinem ?Ramen gefteltt ift unb Pon ber 9}}ehr-

heit ber Slntragftetler befchloffen »ar, fein »efcntlid)er ift. (Sä

ift ben ^)erren, »eld)e biefen Antrag gefteltt haben, barnm ju

thun ge»efen, bei ber SSerhanblung biefeä ^aufeä bie ©teßung

ber beiben StuSbrüde ju einanbcr ju Vermitteln. 3d) bin be«-

halb Don allen übrigen Slntragfteltern, mit 5tuänahtne beö ipenn

Slbgeorbneten Dr. JBaehr, ermächtigt, biefen Stntrag prüdauate-

hen. J^err Dr. S3aehr hat aber gleichzeitig hinjugefügt: »enn

er, ber ba8 meifte @e»i(ht auf biefen Slntrag gelegt hat, bi8

gum ©d)luffe nid)t pm SBort fommen foUte, fo »ürbe er gleich«

fatlö ben Slntrag nidjt aufred)t erhalten »ollen. 3* glaube

be^halb, ba^ ber Jperr Slbgeorbnete Dr. SBaehr bem Surüdjiehen

beö Slntrageö ftch ie^t anf(hlie|en »irb.

aSicepräfibent prft »Ott S^o^m\o^t <S>^iüinQ9füti(t:

Sur ®efd)äftöorbnung hat baö 2Bort ber Slbgeorbnete Dr. JBaehr.

Slbgeorbneter Dr. SBnc^>r: Sch toiü junächfl fonftatiren

bafe, fo»eit mir bie 3Rebner »erftänblid) ge»efen fmb, nicht

ein' einziger 3iebner jum Sort gefommen ift, ber ben

Slntrag ber SKehrheit ber £ommiffton auf Um»anblung ber

Borte „höhere ®e»alt" in „unab»cnbbarer äußerer Sufaß"

ßertretcn hätte, (äö foU felbftoerftänblid) htenn fein 58or»urf

gegen bie ßeitung beö ^mn ^räftbenten liegen; i^ Wollte

bamit nur einen SSeitrag liefern p ber Sirfung unferer (äe-

fd)äftgorbnung. 5)a id) nidht in ber Sage bin, jenen Unter-

fd)ieb ben ich alterbingö nach Sage ber SBerhältniffe für einen

erhebli^en halte — nidjt bloä für einen gBortunterfd)ieb, fon-

bem für einen Unterfd)ieb, ber jur ©id)erung ber Slnwenbung

beg ©efe^eg »ef.ntlid) bienen »ürbe — hier ju »vertreten, fo

fehe ich genöthigt, ber (Srflärung bcg $errn Slbgeorbneten

ßagfer mich anjufd^lie^en.

3Siceprärtbent prft t»ott ^o^cttIo]^e«@ci^tatttfl«ftttft:

2)er Slbgeoibnete ßagfer hat baä 2öort ju einer perfönlichen

aSemerfung.

Slbgeorbneter Sflöfer: «meine sperren, obfd)on id) al8 Sin«

tragfteUer »enigftenö nominell fiqurire, fo glaube idh für meine

iierfon infofern au^er ©d)ulb ju fein, alö ich gleid) bei (Sin»

leitung ber 9^ebe gefagt habe, ich hätte midb bahin entfchieben,

baß ich für mich perfönlich ben Slugbrud „höt>ere ®e»alt" »or-

jiehen »ürbe.

SSicepräflbent prft »ott Äpo^enIol^c= ®d^)tmtiö«fttrft:

Su einer perfönlichen SSemerfung ber Slbgeorbnete Dr.

©(htoarje.

Slbgeorbneter Dr. (Scjitoarje: 3)er aßor»urf, ben mir ber

§err Slbgeorbnete ©d)ulje gemadjt hat, ift mir gerabep unbe-

greiflid) ge»efen. @eftatten©temir, bie »enigenaßortepwieberho-

len, bie td) gefagt habe. 3d) habe gefagt, eg hanble ftd) um ßöfung

eineg grofeett focialen ^roblemg, um bie Sntercffen ber Slrbettcr,

bie ung Slüen ebenfo am $>eraen liegen, »ie bie Sntereffen

ber anberen 23eDölferunggflaffen ; benn id) meinerfettg fann

nid)t gugeben, ba^ eine befonbere aSertretung ber Slrbeiter tn

biefem ©aale guläfftg, \a überhaupt rechtli^ möglich fei. Sin-

beuten mDd}te id) nur, ohne bieg »eiter augjufuhren, ba^ bic

^ntereffen ber Slrbeitgeber bei biefer page, felbft »on bem

®ert*tgpun!t ber Sntereffen ber Slrbeiter mit ing Sluge gefaxt

»erben müßten, unb jebe SSefchäbigung ber Sntereffen ber Sir-

beitgeber

(®roBe Unruhe in ber Sßerfammlung unb 5Ruf: 3«r Ver^

fönlichen Semerfung!)

SOfJeine ^mtn, id) bin angegriffen, ba mu^ idh auch baS

5Redht 'baben, mid) bu uertheibigen.

SSicepräftbent prft »Ott ^ol^cttlol^c - ®c|>tHtttflefütft:

3d) mad)e barauf aufmerffam, ba^ biefe Slrt ber SSerthetbigung

unter bem Sitel einer perfönlid^en SSemerfung gefd)äftgorbnungg'

mä^ig nicht juläfftg ift.

Slbgeorbneter Dr. ®(^l»«tjc: 35er iperr SCbgeorb»

nete ©d)ulae hat mir ben Sßorwurf gemacht, bafe idh bie

Sntereffen ber Slrbeiter nid)t fo »eit fd)äfte ober berüdp^tigte,

»ie eg fein müffe unb idh glaube, ba§ id^ bog 9ie^t gehabt

habe, midh bagegen p t>er»ahren.

aSicep: äftbent prft »Ott ^ol^cttlol^c = @«ä^tnttt«öfürftt

2)er Slbgeorbnete ©chulje hat bag 2ßort 3U einer perfönlichen

SBemerlung.
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SlBgeorbneter (Sd^ul^e: Bunäd^ft fann t$ mit ber erllärung
beö $errn SSorrebnerg jeffr pfrteben jetn; er l^at mid^ bloä faljc^

üerftanben. ^abe gejagt, ba^ id^ jetne 9fiebe üerftanben
'^abe, alö oh er mir alö Stntragfteller bie Stenbenj fceimeffe, ba^
i(f) bie Sntereffen ber 2lrbeitgeber nid)t immer \o berü(frtd)ttge,

lüie bie ber SlrBeiter. 5Daö toürbe aljo na* ^errn ©d^iparjeS
Erläuterung ein ?DfJi|üerftänbni| jein.

^Dann I)aBe id) micf» aber gegen ein SJli^üerftänbni^ beg
^errn giegierunggfommiffarS Dr. Slc^enbad^ ?u ßerica^ren. (5r
l)at mir auä ben Sluöfübrungen über bie 9)p[ict)ten ber ®efea=
jc^aft eine geiciffe jocialiftifdje ©trijmung in meinem 3lntrage
untergelegt. 3a, id) ^abe aber gerabe üom nationalöfonomijd^en
©taubpunfte nadigetoiejen, unb bag bat er überbört, ba^ \a
gerabe bie ®e|eEfcbaft baburd) in ben fraglid^en ©c^abenerfa^
hereingezogen ttirb, ba^ id)lie§U(b burd) Steigerung ber ^ro«
burtionöfoften unb bur^ 3Sertf)euerung ber ^robufte bie gange
©ad^e ....

(Stuf rcd^tä: ^jerfijnlidE) !)

35ag ift t»erfönlidb; idb bin DoHIommen bereditigt, ben ©efid^tS-
punft einer jocialiftifd)en Senbenj bon mir abjumeijen, unb barin
teirb ber §err ?)räftbent mid» jd)ü^en. $Der $err 9tegierungä"
fommiffar bat mid) alfo bnrin nid)t ridfjtig aufgefaßt, toenn idb

auf ben Sugauer galt mi* bcjcgen ^abe. babe auggefüln-t,
ba^ |oId)e gälte ba^in willen muffen, ba| bie ©efcl^gebuna ba
einzutreten babe, bamit nidbt, toie bieö bei ben Unglüdöfäaen
in ßugau unb ?)ottfcbappel ber %aU tvav, baö SOittleib Einzu-
treten m\x% um ?u ,belfen. Scb toiÜ einen SRe^töguftanb, ber
nur burd^ bie ©eje^gebung I^erbeizufü^ren ift.

aSice^jräftbent gürft tfon ^t»]^cnIt»l^e-(5t^tUtn(|öfiirft:
Sur ©cfd^äftgorbnung ^at ber Slbgeorbnete uon Unrub (2Kagbe-
Burg) baö 2Bort.

Slbgeorbneter tton Itntul^ (OJtagbeburg) : SKeinc Herren,
nad^bem ber ^err SSertreter ber Sunbeöregierungen augbrüdfli^
erflärt ^at, ba^ unter bem Sluöbrud „^Betrieb" nid)tä anbereö
gemeint fein foll, a!ä »aö idb burd) mein Slmenbement treffen
mü, unb in ber Hoffnung, bafe in Sufunft aud) bie preu^ifcben
yiid)ter ftdb an bergleid^en ©rflärungen ber Sunbeöregierungen
me^r feieren toerben, alö früber im preu^ifc^en ßeben, gie^e icb
mein Slmenbement nunmel^r gurüdt.

(23rabo!)

aSicepräfibent prft t>on ^pol^cnlol^e - ©dbtmttööfürft:
SBir fommen nunmebr gur 2lbflimmung.

5Ra(bbem bie Slbgeorbnetcn ßaöfcr unb üon Unru^ i^re
3Inträgc gurüdgegogen baben, bleibt in »cgug auf ben erften
?)aragrap'^en nur ber STntrag beä Slbgeorbneten Ulridb unb ber
3ufa§ beg Slbgeorbneten 3lei$eng)3erger. ß^e idb aber gur Slb-

ftimmung über biefe 2lbänberungöanträge fd^reite, mu^ id) erft
ben Slntrag beg Slbgeorbneten ©d^nlge gur 2lbftimmung brin«
gen, weldjer einen neuen § 1, ber gleid)geitig ben § 2 mit ft^
umfaßt, in a3orid)lag gebrad)t f)at.

Sdb bringe alfo gunäd&ft ben Slntrag ber Slbgeorbneten
©d^ulge unb ©enoffen gur Slbfttmmung. ßr bei^t:

Söcnn beim Setriebe getoerblidber Slnlagen, toel^er
feiner ^Ratur nac^ mit ber ©efa^r öon Stöbtung unb
Äßr^erßerle^ung üerfnüpft ift, ein SDUenfd^ gelobtet
ober forperlt* berieft wirb, fo haftet ber ^Betriebg-

Unterne^mer für ben ©dbaben, fofern er nic^t be-

teeift, ba§ ber Unfall burdb l^öl)ere ©emalt ober eige«

neg aSerfcbulben beg ©etöbteten ober SBerle^ten ber-
urfadbt ift.

3u biefen Slnlagen gepren namentlidb (Sifenbal^nen,
a3erg. unb ^üttenwerfe, ©teinbrüdbe, ©räbereien
(®ruben) unb alle Unterne{)mungen, in »eldben ber
5I)ampf alg Slriebfraft benu^t mirb, ober ef^^lobirenbe

©toffe Eergefteat ober ^erarbeitet toerben.
3d| bitte biejenigen Herren, weldbe bem eintrage, ber fo-

eben ßerlefen »urbe, guftimmen »ollen, ficb gu ergeben.

(©efdbie^t)

JDaö tft bie SRinber^ett.

3db bringe nunmel)r ben Slntrag beg Slbgeorbneten Ulridb
gur Slbftimmung. (är lautet:

3n § 1 beg ©efe^eg l^inter bem SBort „(Sifenba'^n"
bie aSorte eingufdbalten : „ober eineg Sergaerfeg".

3(b bitte bieienigen Herren, »eld^e bem eben »erlefenen
Slntrage guftimmmen iooßen, aufguftel^en.

(©efd^tel^t)

3)ag ift ebenfaag bie SiJlinberheit.

Sßir fommen nun gu ber Slbftimmung über ben 3ufa^ beg
Slbgeorbneten Steidbengperger:

3) er 9te,idbgtag »oEe befdblie^en, gum § 1 folgenben 3ufa$
angunebmen:

2)er 93etriebgunterneF)mer l^aftet ingbefonberc audb für
bie burdb feine SlngefteUten unb Slrbeiter bei ©elegen-
l^eit i^rer ^Dienftoerridbtungen üerurfad^ten »efd^ä-
bigungen eineg SÖienfdben.

3d^ bitte biejenigen sperren, toeld^c bem eben ücrlefenen

3ufa^ gu § 1 beitreten ttoUen, ftdb gu erf)ebcn.

(©efd^ie^t)

Sludb bag ift bie SJlinberbeit.

Sei) »erbe nun ben § 1 ber aSorlage gur Slbftimmung
bringen, toeld)er lautet:

SBenn bei bem SSetriebe einer (Sifenba^n ein 9Jtenf^
getöbtet ober förperlid) üerle^t »irb, fo l^aftet ber

a3etriebgunternef)mer für ben baburd^ entftanbenen
©*aben, fofern er nidbt beaeift, ba^ ber Unfatt bur^
böigere ©ehjalt ober burd^ eigeneg 23erfd^ulben bcS
©etobteten ober SSerle^ten öerurfadbt ift.

Sdb bitte biejenigen Herren, toeld^e biefem § 1 ber SBorlage

guftimmen ttoHen, fld^ gu erl)eben.

(©efd^ie^t.) .

35er § 1 ift faft cinftimmtg angenommen.

(©timmen: aSertagett!)

@g ift ein Slntrag auf SSertagung eingebradbt toorben üon
bem Slbgeorbneten Dr. S3iebermann. 3* Bitte biejenigen

Herren, »eld^e biefen Slntrag unterftü^en, fld| gu erl^cben.

(©efd^iel^t.)

@r ift gcnügenb unterftü^t.

3db bitte nun bie ^»erren, »eld^c bem SSertagunggantrage
guftimmen woHen, ftd) gu erl^eben.

(föefd^iel^t.)

5Dag ift bie SKinberl^eit, toir fal^ren alfo in ber Sera«
tt)ung fort.

^räft^ent (ben SSorft^ überne^menb):
3)ie 25igfuffton gebt alfo gu § 2 ber SBorlagc über.

SDer Slbgeorbnete fiagler l)at bag SQBort.

Slbgeorbneter Soröfct: ^SKeine sperren, »tr lommen gu

einem tt)id}tigen Slb^il beg ®efefeeg, bei loeld^em ber Slntrag,

ber 'S^nen üorgefdblagen njirb, üon ber 9legierunggDorlage ab-

toeicbt, jebod) aug ben ©rünben, toel^e bie Slegierung

ielbft gu bem ©pectalgefe^ üeranla^t l^aben. 3db bebaure fe^r,

ba^ nadb ber ©rmübung ber beutigen JDebatte bag Jpaug nid^t

befdbloffen i^at, l^eute bie 5)ebatte gu oertagen.

(©e^r rid^tig!)

3db fpringe alg ^iof^rebner in bie öücfe unb melbe an, bafe

icb bei ber SBidbligfeit beg Slntrageg, ben idb gu oertreten babe,

unb gttjar für alle ©eiten biefeg ^aufeg, mir morgen »erbe er«

lauben müffen, nod) einmal materiell auf bie SSegrünbung biefeg

Slntrageg gurüdfgufommen.

(^eiterleit.)
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pr iefet totö id^ bIo8 erflären, ia^ tc^ morgen üon ben

unter meinem 5fiamen erj^ienencn Slbänberungganträgen ju § 2

nur ben erftcn S^eil beS 2l6jafeeä üertreten »erbe, ben @ie

unter a., b. unb c. finben, toä^renb i^, tote iä) auäbrutflicl) an«

tünbige, ben Slntrag unter 9lr. d., b. ^. ben ^ü]a%, nt^t »er-

treten »erbe. 34 jage bieg iefet jd^on, bamit ein anberer Slntrag-

fteOer, auf beffen «Beranlaffung biejer Suja^antrag t)injugefügt

ijt beffer alä bei § 1 3U Sßorte fommen fann, um biejen 3"!«^'

an'trag m vertreten, unb biejer nic^t barunter leibet, ba^

ber nomineOe SlntragfieUer biejen 2;^eil beä Slntrageö nic^t

''"^aci^bem xit) al]o bem formellen Sefd^lufe be§ ^an\?S,

bie «Ber^anblungen nod| »eiter fortjuje^en, bie fonucUe ß^re

gegeben ^abe,

(^eiterlett)

erloube iä) mir bie Sitte an bag l^o^e ipauö, mir nun audj

materiell na(%äugeben unb biefen wichtigen St^eil beä ©efefeeä

ni^t unter ber heutigen ©rmübung, fonbern erft morgen fort«

juje^en.

(ßeb^afte guftimmung.)

^räfifteitt: ?Der aSertagunggantrag ift injhjifd^en bon üier

ober fünf üerfd)iebenen ©eiten erneuert.

^ä) bitte bieienigen sperren aufsuftelien, welche ben Slntrag

unterftüfeen.

((äefd^ie^t bur^ eine gro^e «ölajoritat.)

^cü)W in foldierUnterftü^ung bieSInna'^me beä Slntrageö. —
pr bie nä^fte ©i^ung, meine Herren, fd)Iage S^nen

ben morgenben SSag bor unb fteUe anljeim, bie ©i^ung um
11 U^r 8U beginnen, eine l^albe ©tunbe bor ber ©i^ung

aber in ben Slbt^eilungen jufammenjutreten, um bie 2öal)l ber

tommifpon üon 21 OJiitgliebern »orpne^men, bie geftern pr
aSorberat^ung ber SSorlage megen beä SSunbeö'^auälialtö befdjlojfen

ttorben ift. Sag bie Sageöorbnung anlangt, fo uerfte^t fl^ i^ir

»efentUd^er Sn'^alt, bie prtfe^ung ber heutigen JDigfufj^on,

üon felbfl. tooKte aber bie Slufmertfamfeit beö ipaufeä nod^

auf einen anberen (äegenftanb lenfen. ©ie l^aben unter

^Rümmer 68 bie Slnjeige eineä münbli^en IBertd^tä ber tom«

mifflon für Petitionen, auf ben (5rla^ einer JDellaratton in bem

®enDffenf(^aftggefe^ oom 4. Suli 1868 bejüglic^. 2)er Eintrag

ber Äommiffton auf ^Rümmer 68 bejeid^net bie 2lngelegent)eit

alö eine befonberg fd^leunige. 35er ^err aSorft^enbe ber g)eti«

tiongfommifflon l)at mir geftern fd^riftlidf) ben SBunfd^ auSge-

fproc^en, biefen ©egenftanb »enn irgenb möglich noc^ in biefer

SBod^e auf ber 3;ageSorbnung beg pienumg ju fef^en, unb ba

ic^ üoraugfagen p bürfen glaube, ba^ eg nad^ bem aßert)ättni§,

in welkem bie üerbünbeten 9tegierungen p bem Slntrage ftetien,

feine lange 2)tg!ufrton geben bürfte, fo möchte id^ biefen

®egenftanb für morgen alg erften ®egenftanb ber Sagegorbnung

begei^nen.
(Suftimmung.)

3)ann fe^t ft(^ alfo bie Sagegorbnung fo jufammen

:

1. gjlünblid^er SBeri^t ber q3etitiongfommiff\on (5ftr.68).

2. ^ortfe^ung ber ^^eutigen a3eratt)ung.

£)er Slbgeorbnete fiagfer l)at bag Sßort.

2lbgeorbneter Saöfcr: §err ?)räftbent! 2)arf id^ »ielletd^t

bitten, in biefem «^alle augnat)mgtteife bie ©ifeung auf IOV2

U^r anzuberaumen? ©g ift fe^r ratsam, ba§ toir morgen fo

ttjeit toie möglich, wielleid^t ganj mit bem ©efe^ ju ^nbe

fommen.

^roftöcttt: 3d^ bin ganj bamit einberftanben.

SDann änbert ftcft bie ©ad^e fo, ba^ bie Slbf^eilungen

um 10 U^r i^re ©i^ung galten bag Plenum aber um IOV3

Ül)r bie feintge beginnt.

2)ie 3;agegorbnung ^at bie Suftimmung beg ^avL]ei.

S)ie I^eutige ©i^iing ift gef(^loffen.

(<B^lu^ ber ©i^ung 3 U^r 15 SKinuten.)

2)rudE unb SSetlag ber Suc^brucferei ber „S^orbb. Sltlgem. 3eit«ng„ (Sß. Äoebfe),

Säerltn, Simmerftrafee 96.
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26. ^i^nm
am ©onnafeenb ben 29. Sl^tü 1871.

UrlaubSteJumtaungctt. — ^Reu eingetretene^ 5!«ttglieb. — ®rgepnt§

einer Äommifftottöhja^I. - «münblic^er Script ^"»««"if^^""

für gpetitionen über bie s^etition ber gj^ttglteber beä (Slberfetber

kottfum. unb ©^jaröereinä , 6. ®. ^^«"^«f
(II, 5Rr. 89). - gortfefeung ber gwettcn ^Berat^ung beä ®efe|=

entwurfä, betreffenb bie SSerbinbltc^feit gum ©(^abenerfa| für

bie bei bem SSetriebe »on ®ifenba^nen, »ergwerfen «• j-

Ijerbeigefürten Jöbtungen unb Äorperberle^ungen (SRr. 16 ber

S)rurffa(^en).

2)te ©t^ung »irb um 10 U^r 45 gjttnutcn bur(^ ben

gjräi^benten Dr. ©imfon eröffnet.

^röft^cnt: 5Dte ©i^ung tft eröffnet. ^. ,

2)a3 ^rototoU ber »origen ©t^ung liegt m 6tnft*t aug.

gür bie "heutige ©t^ung flnb bie Stbgeorbneten ®raf SKünfter

(^)annoüer), (Sggert unb Sreif)erc öon ©tauffenberg ent =

f^ulbigt. —
3d) i)abz bem Slbgeorbnetcn üon ^uttfamer (©orau) einen

breitägigen, bem Slbgeorbneten ^ogge (©treli^) einen jec^Stägigen

Urlaub bewilligt. —
, ^. rx

©eit ber geftrigen ©i^ung ift ber Slbgeorbnete aßtnbt^orft

(öevlin) in baä $aüg eingetreten unb burc^ ba§ ßooS ber 7. Slb-

t^cilung überwiefen ttjorben. —
3n bie Äommiffion jur Sorberat^ung beö (Seje^enthjurfeö,

betreffenb bie M^te^nnfl ©taatel)auäl)alt§.etat9 pro 1871

jinb bie Slbgcorbncten üon ^eereman , üon iC)oermann, üon

33ennigien, »on aBebeK'SKal^ottJ, ®raf »on ©e^r- ?Regenbanf,

DonSSenba, Ulrid^, Dr. Sec^ow, gvei^err »on §o»erbe(f, Saron

»on gjiinnigerobe, Dr. Jpänel, Dr. ßamel% ©ernarbä, »on aSeljr

(®reifäWalb), ^oclber, »on ©onin, 3^ic^ter, 5reil)err ©djend

»on ©tauffenberg, »on ^ellbotf, greil)err »on (Scfarbftein, Dr.

^offmann gehjät)U njorben. 35en 3Sorfi^ in ber Äommijfton

fü^vt ber Slbgeorbnete »on SSennigjen, iein ©teH»ertreter ift ber

Slbgeorbnete Dr. .^»änel, ©djriftfüljrer ber Äommijfton ftnb bie

Slbgeorbneten 9lid^ter, S3ernarb8, SBaron »on gjlinnigerobe unb

Dr." ^offmann.
^Die erfte ?Rummer ber 2:ageöorbnung, in bie toir ein-

treten, ift:

>er ttttittMid^c «crtd^t &er ftoittmtffton für

Petitionen übet bie Petition Öer Tlit^Uebet

^eö ©Ibcrfelbcr Äonfum» un& (©^»artJcreinS,

©. ^oerner unö ©cnoffcn (II. 3tx. 89).

a)er Eintrag ber Äommi^fton ift in 9lr. 68 unb auf ber

S^ageöorbnung abgebrucft.

35er ^err a3erid)terftatter ber tommifflon, Slbgcorbneter

5llbre<^t, l)at bag Sßort.

aSeric^tetftatter Slbgeorbneter Sllbrcdjjt: SKeinc sperren!

Die Petition, über bie i^ namenS ber ^etitionöfommijfton

münblid^en S3erid)t ju erftatten ^abe, gcf)t au§ »on ben SJJit-

gliebern beö (SIberfelber Äonfum- unb ©parßereinä, ©oerner

unb (äenoffen. ©ie ift barauf gerichtet, bafe ber § 1 beg Sieic^ä'

©enoffenjc^aftggeje^eö »om 4. 3uU 1868 ba'^tn beflavirt »erbe,

aSer^anbluugett bcö beutfe^jen SRe^ätageJ.

ba^ ben ©enoffenf^^aften ber (^efd^(Sftö»erfc'^r mit ^Jlic^tmit-

gliebern freiftel)e. 3)iefer § 1 beS erl»ä^nten (äefe^eö lautet fo

:

©efeUfcfiaften »on ni(iöt gef^Ioffener 9Ritglieberja^I,

ttelc^e bie ^^örberung beä Ärebitä, beg ©rtoerbö ober

ber 2öirtbf^aft il)rer SDfiitglieber mittels gemeinf^^aft-

lic^en ©ef^aftöbetriebeg bej^toetfen (®enoffenf(^aften),

namentlid^

1. aSorfd^u^» unb Ärebit»creine,

2. SRo^ftoff- unb ÜJiagagin»ereine,

3. aScreine jur Slnfertigung »on ®egcnfiänben unb
jum aSertauf ber gefertigten ®egenftänbe auf

gemeinfdjaftlid^e 3fied^nung (^robuftiügenoffen*

fdiaftcn),

4. aßereine jum gemeinfd^aftlid^en ©infauf »on
fiebengbebürfniffen im ®ro^en unb 2lbla§ in

Heineren Partien an aHe SJlitglieber (Äonfum*
»ereine),

5. aSereine ?ur ^erftellung »on SBo'^nungcn für

i^re Sölitglieber,

erwerben bie im gegenwärtigen ®efe^e bejeid^neten

Steinte einer eingetragenen ©enoffenf^aft unter ben

na^fte'^enb angegebenen SSebingungen.

?Run eytftirt feit etwa 10 3al)ren in (Slberfelb ein aSerein,

ber ft(^ nennt Äonfum» unb ©parßerein. (5r ift aug fe'^r ftei«

nen 9lnfängen '^er»orgegangen, urfprünglic^ foKen etwa 80 5Rit-

glieber, meift ^fabrifarbeiter, ibm angehört ^aben. 2)ie t)aben

burd) fleine wöcJE^entlidje Beiträge »on etwa 21/2 ©gr. all-

mä'^lid^ ein Äapitaloermögen »on 700 St^alern etwa erworben;

bann finb fte baju, übergegangen, einen Äonfum»erein in ber

aBeife ju bilben unb mit ©tatuten ju »erfe^en, ber ©pecerci«

Waaren im (äro^en auffauft unß an feine SEßitglieber Wieber ab«

giebt, aber fid^ nid)t barauf befdiränft, fonbern, wie eg in ben

©tatuten augbrütflic^ |ei|t, „biefe ßebengbebürfniffe gegen fofor-

tigc Ballung 3 eb ermann, ingbefonbere aber feinen SJtitglie-

bern, bef^affen wiK". 35urd^ ben ©ewinn, ben er auf biefe

aSeife burd^ ben Sin« unb aSerfauf ber aSaaren erreid^t, Will er

bem einzelnen Wieberum ein Kapital »erfctiaffen, um, wie eg in

ben ©tatuten ^ei^t, „fpäter p einer g)robuItiogenoffenfc^aft

übergefien p fönnen". Die gjlitglieber biefeg aSereing ^aben in

letzterer Seit biefen ^Betrieb auf biefe 3Beife auggefü^rt unb, wie

fte fagen, burd^ ben ©ewinn biefeg ©efc[)äftg aUmä^lidf) ein ^a«

pital gejammelt »on etwa 16,000 S^alern. ©ie woüen im

»origcn Sa^re einen Umfa^ »on ©pecereiwaaren in 11 aSer«

faufgftätten in Slberfelb jum aSetrage »on 120,000 S^alern ge«

mad^t ^aben.
^ ^ ^.

Um nun bie aSo^lt^aten beg Sleid^ggefc^eg »om 4. Sult

1868 p genießen, l^aben fte ben Slntrag bei bem ^anbelggerid^t

in (Slberfelb gefteUt auf (Eintragung il)rer ®enoffenfdE)aft in bag

©enoffenfdiaftgregifter. Darauf ^aben fte im »origen 3al)rc

unterm 10. SSuguft einen abfdl^läglid^en aSefcbeib befommen, ber

bamit mott»irt ift, ba^ it)r aSerein über bie ©renjen ^inauäge'^e,

weldt)e ber § 1 beg betreffenben (äeje^eg ben ©enoffenfd^aften

gegeben ^abe, unb bag $inauggel)en über bie ©renken biefer ge-

fe^Ucben Seftimmungen wirb barin gefunben, ba| fie eg pm
3we(f i'^reg Unterne^meng machen, bie »on if)nen einge«

tauften SOSaaren nic^t blog an i^re gjlitglieber abplaffen, fon»

bem an Scbermann.
©ie ^aben einen wieber'^olten Slntrag an bag Canoflöge-

ri^t auf (Eintragung gemacbt, worin fte auggefül)rt '^aben, ba§

nad^ ben SBorten beg ®efe^eg unb naä) ber jwetfellofen ?lbft(^t

ber ^aftoren ber (Sefe^gebung, ein fold^er ©efc^äftöbetrieb nic^t

ben (äenoffenfdfjaftcn »erwel)rt werben folte. (Sg ift aber ein

wieber^olt abfc^läglid^er ©ejcfteib unter bem 17. Sluguft 1870

ergangen, ©ie l)aben barauf fic% im aSege ber SSerufung gewanbt

an bag rf^einifc^e 3Ippcnationggeri(%t p Äöln. 3laä) Eingang

ber Petition ift »on bem ^errn Slbgcorbneten ©(i)ulje, ber bie

Petition überreictit ^at, ber a3erufunggbefd&lu^ beg .Kölner Sippella-

tionggerid)tg bem §aufe eingereiht. Durd^ biefeg wirb ber

abf^läglic^e aSef^eib beg ^anbelg geriet)tg in Slberfelb beftätigt

burc^ aSefd^lu^ »om 25. Sanuar biefeg 3at)reg, unb eg wirb

einge'^enb in ben gjlotiüen biefeg SSefc^luffeg beg rljeinifc^en

2lppeßationggeridt)tg auggefü'^rt, ba^ nac^ ber aSßortfaffung beg

§ 1 beg ©eje^eg eg unerlaubt fei, ba^ ^onfum»ereine auc^ an

5Ridt)tmitglieber SBaaren »erlaufen, (äg wirb barin auc^ a3epg

genommen auf bagjenige, wag bereitg im Keicfegtage beg norb-

beutfdE)en Sunbeg über bie Slngelegen^eit »orgefommen ift, unö

t^ erlaube mir, bag ^ier einpfc^alten.

68



^t^uitg m 29. ^ril 1871.

Mäjniiä) n&mMä), önc eg bem Seltne in '(SIBerfelb gega«'

gfen, 'ift eS önbcren SBeremen geganaen, bie ftd^ beg'^al& petttio«

ntr'etib im Borigen Sa^re an ben 9let(i)8tag getüanbt :^aben.

©owo'^I l)ie 3SertoaftungS'bePrben in" 5)reu|en, tnäbefonbere baö
$anbel8mtniftäium, dg einselne ®ertc^te, unter anbeten baä in

gtociter Snftartj angetufene SSerlttiet 'Äammergerid^t, ftnb gleich«

faHä ber Slnftd^t getoefen, baß ber betreffenbe § 1 in ber be-

fd^ränften SBeije auäaulegen jei, ba^ Äonfumüeretnen eg nid&t

geftattet toerbe, bie angetauften ilBaaren an 5RI($tmitgIieber p
»etJaufen. ©in anbereg ©erlebt, bag ^rctggerid^t in Sferlol^n,

i)Cit ber »eiteren Stuglegung jeinen Beifaa gefd)enft. 3IIg bie

©a^e fö lag, tarn fte in ber ^etitiongfommijfton beg norb»
beutfci^en Sieid^gtageg pr SSer^anblung, unb eg üjurbe ba Ion-

ftrfttrt, ba^ ber aSertreter beg Sunbegfangler-Slmtg, ber jur
©i^un^ ber ^etittongfottimiffton gugejogen toar, mit ber ^ett-

ttottgfommiil^on lieg norbbeutfdien SReid^gtageg ber Slnftd^t tcar,

ba^ tmä) ben § 1 beg ®eje^eg nic^t foid^e ©enoffenjd^aften

angge^C^Ioffen feien, tvelä^z aud^ an 9li(ä)tmitglieber SBaaren, bie

fte angelauft, abfegen, ©g tourbe ba^er üon ber ^etttiongfom'

miffton bejd^loffen, bie Petition bem SSunbegfanjler pr t^un-
lid^ften Slb^ülfe gu übertoeiten. 35er 5)etitiongberic^t ifl in ben
©i^ungen beg norbbeutjd^en SReic^tageg Dorn üorigen 3a!^re ni^t
gur aSer^anblung gefommen; bagegen !^at ber Slbgeorbnete
©d^ulje 23eranlaffung genommen, eine Snier^jeUatton an ben
$>crrn IBunbegfangler ridjten, toorin er barübcr SlugJunft
erbat, loie ber SSunbegrat^ ftd) (teilen tooHe ju biejen üerjci^ie'

benen unb f^eiltoeife befc^ränfenben Sluglegungen beg § 1 beg
©enoffenjdiaftggefe^eg, tofe fie üon ben üerfd^iebenen ®erid^ten
unb 3SertoaItunggbe^örben burc^ bie ongegogenen ©ntfcfieibungcn
jid^ Hür gelegt Ratten. ^Darauf tjat ber ^)err ©taatgminifter
3)elbrü(f nameng beg a3unbcgfangler=9lmtg — bag würbe aug«
brütflid) in ber Slntwort '^erüorge^oben, ba bie ©ad^e im Sun-
beötat^ nod^ nid^t gur Erörterung gefommen fei — bie (ärHä«
nung abgegeben, ba^ bag S3unbegfangler'3tmt, toie bieg anä)
bereitg ber SSertreter beffelben in ber Äommtfrtongft^ung gejagt
Ijaie, mit bem Snterpellanten iperrn ©einige ber Slnftdljt fei,

ber § 1 bürte nic^tin ber beföiränften Sißeife auggelegt merben;
bag aSunbegfangler-Slmt f)abe aber feine OJiadfit, auf bie ©erid^te
in iljren entfd?eibungen einguicirfen. 2lm ©^luffe faqte er:

3d^ möd^te mtd) metnerfettg audf) ber i^offnung f)in.

geben, ba| bie 9Serl^anblung über ben (Segenftanb t)ier im
§aufe ba^^in wiifen wirb, ben, toie ic^ glaube, rtd^ti-

geren 3luffaffungen beg ®efe^eg Eingang gu üerfc^affcn
unb babur^ ein »eitereg legiglattßeg (äinfd[)reiten ent-

be^rlidb gu mad^en.

9lun ift ingföifd^en nad^ biefer Erflärung ber (5ntfdE)lug beg
Sl)3t)eni)ofeg in Äöln, lüie angefül)rt, ergangen, unb bag ift eine

föntfd^eibung le^ter Snftang in biefer Slngelegenbett, fo ba^
nunmef>r ber betreffenDe aSerein nid)t mel)r in ber Sage ift,

etwa bUrc^ ©e|dt)reitung eineg Weiteren 3flec^tgwegeg in ber
©ad^e Slbplfe gu befommen.

2)ie 5)etitiongfommifrton '^at, gerabe fo Wie bie ^etitiong'
fommifrton beg norbbeutfdtjen Sunbeg, bie 3Iuffaffung bei ber
Erwägung biefer g)etttion get^eilt, bo^ gweifellog bie Slbfic^t

bei bem Erla^ beg § 1 beg ®efe^eg Bom 4. 3uli 1868 balnn
gegangen ift, burd^oug nitf)! bie ®cnoffenfdt)aften bal)in eingu*

fc^rönfen, ba^ fte in i^rem aSerfeljr nur auf gjtitglieber ft^ gu
befd^rMen hätten, ßg ift lierüorge^oben, ba^ ber Eingang beg
^aragrapl)en alg Kriterium für bie ©enoffenf^aften ^tnfteae,

bafe eg ©efeßfd^aften fein follen üon nid)t gefd^loffener gjlit-

gliebergal)!, unb gweiteng, ba^ biefe ©efellftfiaften ben BwedC
»erfolgen müffen, ben Ärebit, ben Erwerb unb bie Sirtf)fd^aft
il^rcr aJiitglieber mittelg gemetnfdtjaftli^en ©efd^äftgbetriebeg
gu förbern; ba^ aber bie tier Kategorien, bie in bem § 1 auf.
gefül)rt werben unb mit bem SBorte „namentlich)" eingeführt
Werben, mä)t beg:halb in bem § 1 eingefdl)altet feien, um ber
EntwidEelung beg ©enoffenf^aftgwefeng gu anberen formen
irgenbwie ©dfjranfen gu giel^en, fonbern ba^ fte eben nur ein-
gelne, fd&on bamalg beftitnmt l^erüorgetretene formen ber ®e-
noffenfd^aften begeid^nen foUen, ba§ aber aße ©enoffenfd^aften
bie 2öot)lthaten biefeg ®efe^eg genießen follten, bei weld^en bie
beiben öon mir f)ercorgel)obenen Kriterien guträfen,

3ilutt fagt bag Kölner Slppeßationggertc^t in feinen Ent-
fd^eibungggrünben, ba^ bag allerbtngg ja gweifellog fei, ba^ bag
SBort „namentlidb" flarfteUte, ba| bie angefül)rten üier ntd^t
unbebingt bie alleinigen ®enoffcnfct)aftgarten fein follten, bie

unter bog ®efefe gu fubfumircn feien, ^ber bag ©eridfet ift

ber Slnftd^t, ba| eine SSegiel^ung ftattftnben müffe gwifd^en bem
©efd^äftgbetriebe ber 9Kitglieber unb bem ©efd^äftgbetriebe ber

©enoffenfc^aft, unb biefe SSegiel^ung eineg fold^en ©efc^äftgbe.
triebeg Bermiffe bag &zxiijt in bem üorliegenben gaÜe. Eg
ift bag mä) Slnftd^t ber ^etttiongfommiffton eine mit ber Slb-

ftd^t beg ©efe^eg ni(^t üereinbare ©daraufe; eä ift bei ben
aSerlianblungen im norbbeutfd^en 9leidE)gtage fowo^l alg auc^

früher in ber preufeifd^en ßegiglation, aug ber \a biefeg ®e'
noffenfd^aftggefe^ fjerüorgegangen ift, augbrüdflid^ Don ben »er-

fc^iebenften ©eiten, aud^ ßon ben aSertretern ber 9tegierung
^eroorgel^oben, ba| man nidf)t bie 9Ibftdf)t l^abe, bie ©enoffen-
fd^aften gu befd^ränfen auf ben SSerfe^r mit aSereingmitgliebern,

auf ®efc|äfte mit aSereingmitgliebern, ba^ man aber ingbefon-

bere bei ben Konfumüereinen fcte äöorte „Einfauf Bon ßebeng'

bebürfniffen in großen unb 2lbla| in fleinen Partien an il^re

9Kitglieber" ntdbt gu ftrei^en braud^e, worauf in ber Kom-
miffton beg norbbeutfc^en SReid^gtageg bei SSeraf^ung beg ©e«
fe^eg augbrücflid^ ein 2lntrag gerid^tet war, fonbern gong unbe=
benflid^ ftel^en loffen fönne, weil ja burd^ bie allgemeine Se-
ftimmung in ben Slnfonggworten beg § 1 eg entfc^ieben flor

gelegt fei, bo^ man biefe eingelnen formen, bie l^ter oufgeflä'rt

feien, nid^t alg bie oHeinigen begeid^ne. 5)ie |)etttongfom-

mtffton ift ^iernad^ ber Slnftd^t, bo^ bie bef^roufenbe
Sluglegung bem SQBtllen beiber gefefegebenben t^oftoren, bie

biefeg ®efe^ erloffen i^aben, wiberfpric^t. 3>a ober bie

3;i^atfad)e nid^t gu Berfennen ift ,
bo^ tjÖ'^ere ©erid&te,

ingbefonbere bog onfe'^nlid^e SlppeUationggerid^t in Köln, an
ber gerabe entgegengefe^ten entf(ä)ieben fefi^altcn, unb le|tereg

in feinen SDRotiBen ougbrüdflie^ ougf^jrid^t, bofe eingelne Erflä'

rungen, bie in bem Kommifftongberi^te Borfämen, bie ®erid^te

nid[)t bänben — inbem man boraug nid^t bie Uebergeugung

fd^öpfen fönne, ba^ aud^ ber 9ieic[)gtag bei feiner 33efdhlu|faffung

gang ber 2lnftd)t ber Kommijfton gewefeh fei —
,
Bielmel^r nur

Erwögungggrünbe de lege ferenda feien, unb bo^, fo longe

bog ©efef in bem fünfte ni(^t geanbert würbe unb bie %df-

toren ber Cöefe^gebung ftdb flar borüber augfpräd^en, bie ©erid^te

nid^t anberg fönnten, alg ftdl) an ben bcfdjrdinfenben 3ßortlaut

beg ®efc^eg Ijalten: ba biefe 2;f)atfadl)e olfo Borliegt, unb man
Bon ©eiten ber Kommiffton glaubt oncifennen gu müffen, bofe

bie betrcffcnben 33ereine burä)aug fegengreid^ Wirfen unb burd^

biefe befd[}ränfenbe Slnwenbung beg ©efe^eg burdö bie betreffenben

®erid)te in i^rer fegengreidjen SBirfung entfdt)ieben geftört

Werben, unb ba^ baburc^ in ber 2:l)at ein ^lot^ftnnb ^erBorge'

rufen fei für bie gange wofjltljätige Entwidfelunggweife ber

©enoffenfd^aften, — fo gloubt oug biefen ®rünben bie Kom-
miffton, ba9 eg in biefem i^aüt geboten ift, Bon bem im ^Ege-
meinen nidljt oljne 5Rotl) gu befd^feitenben aBege, eine declatoria

gu erloffen, ®ebraud) gu mad)en.

3n ber Kommiffton war ein SSertreter beg aSunbegfangler-

SImtg gegenwärtig unb ^ob fierBor, bo^ aud^ im S3unbegfangler-

Slmte eine o^nlidfie ^^etition Bon benfelbcn g)etenten üorlägc

unb bof!, nadt)bem fe^t bog Kölner SlppeUotionggertd^t in ber

angegebenen Sißeife enbgültig für biefe äJereine feine Entfc^eibung

abgegeben '^abe, oud^ bog 33unbcgfangler'2lmt bie Sage ber ©od^e

fo angetl)an erod&te, ba^ je^t eine declaratoria gu erfolgen ^obe.

33ei biefer Sage ber ©ad^e glaubte bie ^etittongfommiffton bem
$aufe empfe^^ien gu foöen

,

" ba§ oud) ber 3fieidf)gtag fid) je^t

bafür erflären möge, bo^ eine declaratoria in bem ©innc er»

laffen Werbe, bo^ oucf) foldbe ©enoffenfd^aften unter bog betref«

fcnbe ®cfe^ fallen, welche bie ^^örberung beg Erwerbeg i^rer

SKitglieber mittelg gemeinfd^aftltd^en ®efd^äftgbetriebeg in ber

9lrt bcgwedfen, bo^ ber gemeinfd^aftlid^e Einfauf BOn ßebengbe^

bürfniffen im ©rogen gum aSerfauf oud^i an 9ltd^tmitglieber
ben ©egenftanb beg Unterne'hmeng bilbet.

3)ie Kommiffton l^ot nidbt geglaubt, einen wörtlid^en

©efe^egBorfd)lag bem t)aufe ^^orlegen gu follen ; fte ^at geglaubt,

ba^ ein fold^er gwedfmä^ig nur Bon bem SSunbegrot^e augge'^en

fönne; fte Ijot Bielmei^r nur bie Slenbeng ber declaratoria bol^itt

begeid^nen wollen, bo^ ber Borliegenbe gaU bomit getroffen

Werben foU; aber in ber SBortfoffung ^ot fte burd^aug nid^t

bem Borgreifen wollen, wog ber Sßunbegrot^ befd^lie^en wirb.

35a nun bie ©od^e im Ijöc^ften ©robe eilig ift, bo, Wenn
ben betreffenben aSereinen gef)olfen werben foß, nod^ in biefer

©effton ein folc^eg ©efe^ erloffen töerben mu^, fo ^at bie

^etitiongfommiffton geglaubt, bem C>aufe empfel^len gu foKen:

ber SReid^gtag wolle befd^liefeen,

bie Borbegeid^nete ^^etition bem §errn JRetd^gfangler
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mit bem erfud^en ju üBertoeifw , tem $Rei(i^§tage

j^Ieunigfl unb iebenfallä no^ im ßaufc ber

gegenwärtigen <Be]fion eine ©ejefeeSDorlage ju

mo^en.

^äj glaube bamii ben Stntrag begrünbet gu ^aben.

«|:»räft^ent: «Der $)err ^räftbent beS SSunbegfaniler-Slmtg

]^at baö SBort.

gjräflbent beS S3unbeölanaler-3lmtö ©taatSminifter ^©clbrütf

:

SKeine ^)erren, iä) tarn mxä) mä) bem auöfü^rli(%en aSortrage

beö C>etrn 9leterenten S^rer Äommijfton unb nad^ ßage ber

©a(i^e fe^r für? faflen; iä) tarn miä) für meinen S;f)eil mit

bem Slntrage Stirer Äommijflon nur üoUfommen einüerftanben

erllären, unb ic^. fann ^inpfügen, ba^ im SSunbeSfansler-Slmt

auä aSeranlaffung einer an baffelbe gerid^teten $>etition beä er«

Wäl^nten ©Iberfelber Sßereing ber (Sntttjurf einer jold^en 2)e!Ia-

ration beg § 1 beg ©enoflenld^aftögeje^eö bereite aufgearbeitet

tft, ipelc^er ba^in ge'^t, bafe (äenoffenfdjatten bte ©igenj^aft, bie

iW« baä befannte ®ejei beilegt, aud& bann nid^t »erlieren,

njean i^nen burt^ il^r ©tatut geftattet ift, audE) ®ejdl)äfte mit

jold^en ^erfonen ju treiben, bie nidE)t il)re Söiitglieber ftnb.

l)offe, ba§ id& in ber Sage jein »erbe, in ber aßernäd^ften Seit

biejen ©eje^entnjurf bem a3unbeöratl)e ßorjulegen, unb id^

jttjeifle nid^t, bafe er im Saufe ber gegenwärtigen «Sejfton noc^

jur aSerat^ung unb jd^lie^lid^en förlebigung loramt.

(SSrabo!)

^täftdentt $Der 2lbgeorbnete Dr. Sleid^enö^jerger ((Srefelb)'

))at baö, SBort.

qtbgeorbtteterDr.gflctJ^enö^icrgctCerefelb): ^ä) wollte mir

nur eine Slnfrage an ben ^extn ^Referenten erlauben. 3)er iperr

»iefcrent l^at eineä a3efd)luffeä beg Slppeaationg-Göeriditgbofeg ?u

£öln (Srwä^nung get^an. 3iaä) bemjenigen, wag er unä »on

biejem SSefc^luffe mitget^eilt Ijat, glaube id) annebmen ju foOen,

ba§ eg !ein SSefcftlu^ ift, ben wir übert)au^3t audE) im SlUgemeinen

ni^t bei 3ledf)tgftreitig!eiten lennen, fonbern bafj eg ein form-

lidE)eg Urtl)eil ift. Wog ber ®ericl)tgl}of erlaffen bat. ^eineg«

fang aber Jann man wol)l bie (Sntfd^eibung alg eine enbgitlttge

beaeid^nen, wie ber ^err ^Referent eg getban I)at. ©g ^anbelt

wenn idb überl)au^)t bag obwaltenbe SSerl^ältni^, wie icb eg

jum erfte« SDial l)Dre, ridfitig aufgefaßt l)abe, wefenttid^ um eine

3te(|)tgfrage, nämlid^ um bie Snterpretation beg § 1 5Rr. 3.

Ueber fold^e 3fied[)tgfragen aber erfennt ber SlppeHationg-öerid^tg.

'^of nidbt enbgültig; eg ftebt üielmel)r gegen beffen (Sntf^ieibung

ber aiefurg an ben Äaffationgbof, an ben betreffenben ©enat

beg Obertribunalg , offen. SBenn bag aber ber ift, bann

f(leint eg mir, ba§ man nid^t eber SSeranlaffung ^ätte, ein

beIlaratortfct)eg ®cfe| l)erbeiäufüf)ren, beßor nid^t ber l)öd^fte

©ericljtg^of eine Interpretation gegeben bat. ©g ift wenigftcng

bie allgemeine 2lnfcf)auung in ber ^uriftenwelt, ba^ man nur

fel^r augna^mgweifc, in wirflieben ^RoibfäUen, ju foldt)en befla-

ratorijd^en ß^efefeen übergel)en foU. 6in berartige? 5RDtt)faK

aber liegt toä) wo^l niemals üor, wenn ber l)Dd^fte ®erid)tg'

^of. ber oberfte SBäd^ter über bie Suftijpflege unb le^te (gr«

flärer ber ®efe^e, feinerjcitg ftd^ nod^ ni^t über eine ftreitige

§rage auggefprodben l)at.

J)ag alfo ift bie grage, weld^e id^ mir erlauben Wollte an

ben $>errn Dieferenten ju ricbten, unb bag SSebenfen, weldl)eg

^(^ eoentuell an bie ^Beantwortung meiner grage fnüpft.

^täfident: 3)er 5lbgeorbncte 5Ilbredbt l|at bag SBort.

aSerid^terftatter Slbgeorbneter 2llbrc4)t: 3d^ l)abe midb

burcbauä totre« auggebrüdft, inbem icb gefagt ^aU, ba^

ein aSefdblu^ unb ni*t ein Urt^eil in bem ©tnne, wie eg eben

angegeben ift, üon ©eiten beg rl)einifd^en SlppeKationg^ofeg ju

Äöln üorliegt, welcbeg biefer in feiner 3^atl)fammer.©ifeung beg

erften ßiüilfenatg ßom 25. Januar 1871 gefaxt l)at. ©r nennt

eg augbrüdeiid^ SSefdblu^, unb eg bei^t barin: „2)ag ®eridbt

^at folgenben Sßefdblu^ erlaffen." 2)ieg erflärt ftd^ üollflänbig

aug bem ®enoffenf(^aftggefe^e. 2)er Slntrag, eine ©enoffenjcbaft

in bag ®enoffe?ifcbaftgregifter einzutragen, wirb an bag betreffenbe

^anbelggevicbt geridt)tet, unb biefeg erfennt in O^atbfammer'Si^ung

barüber burd^ einen $efcblu§. ®egen biefen ^ejc^lufe ift ^).ie

SSerufung juläfftg an ben 5lppellationg=@erici^tg||of, unb. bamit ift

bag gewö^nlidbe 3fiedbtgmittel abgefdl)loffeh. ^äj glaube, eg ift

mogli^ — idb bin barüber ni(^t ganj ftd^er — ,
ba§ im 3«'

te reffe beg ©efe^eg eine Sfiid^tigfeitgbefcbWerbe oerfolgt Wer-

ben fann, aber feinen gallg üon ben Parteien, fonbern DieUeid^t,

üon ber ©taatganwaltf^aft. Söenigfteng fagte ber SSertreter beg

aSunbegfanjler-Slmtg in ber ^etittongfommiffton, ba| bieg mög-

lidb fei. ^DaiJfit wirb aber bem betreffenben Sßereine nid^t ge-

bogen, benn bie ergangene ©ntfd^eibung fte^t für il)n red^tg«

träftig feft unb fann aud^ burd^ einen '^iJ^eren SSefd^lu^ beg

^affationg^ofeg nic^t umgefto^en werben.

^täfibmU 35er ^err ^räftbent beg aSunbcglanjler-Slmtg

f)at bag SBort.

g)rärtbent beg aSunbegfan^ler-Slmtg ©taatgminifter JJDcls

brjMf : ajleine $)erren, id^ WiU ju ber f)ier angeregten gragc

erläüternb golgenbeg bewerfen, ©g ift gegen ben fjier in Siebe

fte^enben a3efdl)lu| beg 2lppellationgl)ofeg in Äöln aUerbingg bie

Äaffation im Sntereffe beg ©efe^eg sulä|ftg, 2)iefe Äaffation,

wenn fte audl) ßon bem Dbertribunal für begrunbct eracbtet

werben foßte, würbe inbeffen ^unäd&ft nur t^eoretifdb eine Stu-

ftet augfpredben unb ben Befcblul alg folcben nic^t aufbeben;

fie würbe au^erbem nad^ ber !Ratur ber ©ad^e unb ber Slnftcbt

beg foniglicb preu^ifd^en iperrn Suftigminifterg in feiner Seife,

üer^inbern fönnen, ba§ namentlicb bie altlänbifcben ©eridbte bei,

ber Sluglegung, um bie eg fidb ^ier ^anbelt, unb bie einiae bon

il>ne«, bereitg angenommen Ijaben, »erliarren.

s^Jröft^ettt: 3d^ barf bie JDigfuffton über ben Slntrag ber,

Slbtbetlung fd)lieöen unb werbe, wenn feine 5lbftimmung Der-

langt Wirb, erflären, ba^ bag ^aug bem Slntrage, Wie er auf

ber beutigen Xagegorbnung unb auf 5Rr. 68 ber 3)rudEfac^en.

mitget^eilt ift, guftimmt.

(g)aufe.)

35ag ift ber %aU.

3u ber ^weiten Plummer ber SSagegorbnung,

^xirtfc^uttfl Öcr jtocitcn 33cratlbtt«g ^c8 ©e«
fcigenttDurfö , betreffend Mc !8erbinMid)fett

jum @d)abenerfo$ für &tc bei &cm SBetttebc

von ©ifcnbn^nen, aSergtoerfen «. f. tt». 1)ev-

betgefübrten 'S^öHun^m unt Äört>ert>cr^c^^ttn•

gen (3lr. 16 ber 3)rudffacben),

tl)eile id^ jubörberft mit, ba§ an gebrudften Slbänberunggpor'

fcblägen ju benen, bie ouf ber Sagegorbnung bemerft ftnb, feit

gcftern nodb bie 3lx. 78 getreten ift. 3n bem eintrage SBitmanng

unb üon aJiinnigerobe (3^lr. 74 ber 3)rudEfad^en) ift ein fe^r er^

^eblid)er 2)rudE' ober ©direibfebler üorgefommen. ©g foß nic^^

beiden: „burd^ bag eigene aSerfdjulben ober mit aSerf^ulben

beg ©etöbteten" fonbern „gjlitüerf dbulben beg ©etöbteten .

©obann tbeile id) bem §aufe jwei Slnträge mit, bie eben l^anb«

fd)riftlidE) eingegangen ftnb. $Der 2lbgeorbnete Ulricb foblägt bot::

binter bem eintrage unter 3lx. 2d ber 2lbänberungg-

antrage 5Rr. 65 nodb folgenben Swfafe 8« madlien:

a3ei aSergwerfen l^aftet ber aSetriebgunternebmer

au^ bann, wenn er ni^t beWeift, ba^ gur Seit beg

Unfaßg eine jur orbnunggmä^igen ßeitung unb

aSeaufft^tigung beg IBetriebeg augreicbenbe Slnja^l

toon baju befät)igten ^eifonen auf bem aSergwerf

üor^anben geWefen ift. (5g Wirb bei aSergwerfg«

Unfällen ein ^um ©d^abenerfafe üerpflii^tenbeg aSerr

fd^ulben üermutt)et, wenn bei bem betreffenben

SSergwerf in ben legten jwei Sauren wegen lieber«

tretung einer ^olijeiDorfcbrift, weld)e bie ©id)er-

l)eit ber Slrbeiter bejwedft, eine a3eftrafung oorge«

fommen ift.

ein Slbänberunggantrag beg Slbgeorbneten 2öi^mann gu

ber 3lx. 5 beg Borgefd)lagenen neuen 9)aragrapl)en gebt bal^in:

2llinea 2 üon ben SBorten an „wenn unb infoweit

folgenbermafeen ju faffen:

ber ^aftpfltditige bie Prämien ganj ober jum

S^eil bejablt ober anbere a3eiträge geleiftet l^at.

Scb laffe bie Einträge brutf^^.
68*
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Sur ®et(!^ätt8orbnung- ^«t baS SBort ber 2lbgeorbnete Dr.

grtebent^al.

QlBgeorbneter Dr. ^ubtntf^aU ^a'be geftern ein

2lmenbement gefteUt, bag unter 3lt. 75 Dorliegt. 2)ieieg Slmen-

bement »erfolgt lebiglic^ rebafttoneKe Swetfe; tc^ aoüte ben

©ebanlen, ber auc^ in anberen Slmenbementö btejen jelben

©egenftanb bet)anbelt, anberö faffen. 9iad) bem ®ange ber

geftrigen ^igfuffion unb mä) a3efpred)ungen , bie tc^ mit

mel^reren Sölitgliebern beä ^aujeg get)abt ^abe, jc^eint eg mtr

im Sntereffe ber SSereinfaii^ung ber SSerat^ung unb ber SIbftim-

mungen ju liegen, jolc^e rein rebaftioneßen ©eftcJ^töpunfte ber

britten Sejung ju überladen, nac^bem ftc^ baö ^aui über ben

®eban!en felbft auggejprocfeen ^at. Slug biejem (ärunbe ?te^e

ic^ baö 2lmenbement jurüd.

^väfihmt: 3c^ eröffne bie $Di§fujfton unb gebe baS SBort

bem Slbgeorbneten ßaöfer.

Slbgeorbneter Saöfcr: 2ßir bcfinbcn un8 ie^t bei bem § 2

an einem »eientlic^en S^eil beö ®efe^eö, bei todä^em ein

leitenbeö ^rincip entfcfeieben werben joU, »ie tüir eö geftern

gef^an ^aben mit ber Slble^nung beS ©d^uljefd^en Slmenbementö.

(ginleitenb möd^te ic^ fagen, ba§ bie gro|e (Summe ber einge-

brad)ten Slnträge meiner 9Jieinung naä) nic^t baö §auö be«

ftimmen barf, unbebingt bie Slnträge aUein i^rer gjlenge »egen,

ober weil bie f^rage gu oeraidfelt fei, ?u üerroerfen, oielme^r

jBÜrbe, toenn baä ipauö felbft bie Qlnträge unb iftte ©teEung

p einanber ju üerreictelt finbet unb ni^t gut im ©taube aäre,

fte l)ier ju entwirren, eö nunmel)r an ber Seit fein, nac^bem

wir entf^ieben l)aben, ba| wir ßifenbaftnen anberö, al§ anbere

aSetrieböanlagea bel)anbeln woKen, bie Sßorlage mit aßen 2ln-

trägen in bie ^tommiffton p üerweifen. 23effer wäre febenfaßg

biefer 2Beg, alg 2Iße§ ab irato ju entfc^eiben unb baö Äinb

mit bem 33abe auöjufc^ütten , benn fo fel)r aud) bie Slnrebe:

lehnen ©ie aße Einträge ab!" Slnflang bei Sljnen finben mag,

fo ^alte i^ fte bo^ bei einer fo bebeutenben Slngelegen^eit

me^r für eine blo^e 3iebefigur, alä für eine ernfte Sumutljung

Su meiner ?5reube l)abe id) waI)rgenommen, ba^ mein i^reunb,

ber ^)err SIbgeorbnete SSraun, alö er geftern gegen bie SKnträge

föracb, flcfe na^trägli^ boc^ einfcf)ränfte auf ben § 1, wä^renb

auö feiner JRcbe felbft t)erßoraugct)en fd)ien, ba^ er bei ben übrigen

©teßen beß ©eje^eg nü^lic^e 5lnregung gegeben glaubt, auf

weld)e baS $)auä wirb eingeben müffen.

wiß nun aber, meine Herren, ben SSerfuc^ machen, bie

i^rer S^^l «ad) anfdieinenb oerwirrenben 2lnträge ju § 2 ju

orbnen, unb mir wiß fd^einen, ba| gewi^ eben fo gut aßen

SDiitgliebern beä ir)aufeö gelungen fein wirb, wenn ©ie ft^ baju

eine '^albe ©tunbe il)rer 9Jlu^e abgefpart ^aben, um bie 2ln=

träge unb il)re Sebeutung gegeneinanber %u erwägen, ben let-

tenben gaben ?u finben, wie id) il)n gefunben l)aU, um p er-

fel)en, ba| nur jwei gro^e ®eftd)töpunfte ^eroortreten, bie mei-

ner 9)leinung na* auc^ in ber münblicfien SSer^anblung beg

i^aufeä leid)t bewältigt werben fönnen. 2)iefe beiben ®eftd)tg-

üunfte bejie^en fic^ auf biefenigen Setriebögattungen, weld^e

bur^ biefeS ®efe^ oerantwortlic^ gemacht werben foßen; bieä

ift bie erfte ®ruppe ber Slnträge, unb bie jweite bejieljt M
auf bie SBeite ber aSerantWortlid^fett, welcher entWeber aße Se
triebSgattungen unterworfen werben foßen ober ein 2;l)eil ber

felben, wie in bem l)anbfd)riftlid> eingegangenen Slntrage beä

^errn Slbgeorbneten Ulrich, ber geftern fd)on ben aSerfuciö ge-

mad)t ^at, bie Sergwerfe oiel fd^lec^ter ?u fteßen in Sepg auf

bie SSetrieböart alö anbere Unternel)mnngen, unb ber beute

biefen aSerfud) im C)aufe Wieber^olt. 33ermutt)ltd^ wirb er biefen

feinen Slntrag nac^l)er rechtfertigen. 3d) befc^ränfe mid) p-

näd)ft, weil mir am meiften baran liegt, auf bie grage: welche

aSetriebägattungen foßen pr SSerantWortung burc^ baS gegeu

wärtige ®efe^ Q^o%m werben? uub wenn id) in biefer 23e

jei^nung eine gute Stegelung burc^ ben SSefd^lu^ beä ^aufeä

]herbeigefüf)rt habe — eine in meinem ©inne gute ä^egelung —

,

fo bin iä) ooßftänbig pfrieben gefteßt, unb e§ wirb beö^alb ber

©d^werpunft meiner ä5ertl)etbigung faßen auf bie 33u(*ftaben

a unb c beö Slntrageg p § 2. 3lm meiften aber fäßt ber

©c^werpuntt auf ben 5Budhftaben a, welcher nämlich ben UiU'

fang ber ©ewerbegattungen Weiter augbe^nen wiß, alö bie

gierungäßorlage. 3n biefer SSejiehnung laffen ftd^ nun aße

Slnträge in folgenber SBeife gruppiren.

SDrei ^auptgruppen werben ^^nm eorgefd^lagen : ber Sfte-

gierungäentwurf, weld^er nur oerantwortli^ machen wiß bie

iBergwerfe mit (Sinfdhlufe ber ©räbereien unb ©ruben unb

aufeerbem bie ^abrifen; bei ben gabrüen aber Wtß er abfdhnei.

ben. JDiefem gegenüber fteljen nun jwei Slnträge: ber oon mir

unb meinen ÜKitantragfteßern unterfd^riebene wiß bie öetriebä-

gattungen augbe^nen auf anbere gewerblidhe SInlagen, au^erbem

auf Slnwenbung üon SDampffeffeln unb Sriebwerfen. 2luf ber

anberen ©eite fte'ht ber SIntrag ber pmen 5lbgeorbneten Sltfer-

mann unb ©enoffen, welcher bie SRegierungöDorlage einfc^ränten,

inbem er aüä) bie gabrifen wegftreidhen unb nur für SSerg-

werte, ®ruben unb ©räbereien bie Haftpflicht eintreten laffen

Wiß. 3ln biefe Stnträge fdhlie^en ftdh «o* einige Slnträge, bte

nur alö fleine üKobififationen p be?eic^nen ftnb, ber Slntrag

nämlich beö Slbgeorbneten fDernburg, weld)er für bie gewerb-

li^en Slnlagen gwar bie Jpaftpflic^t gelten laffen, fte aber auä-

fdhlie^en wiß für baS Heine ^anbwerf, ferner ber Slntrag 2Bil-

manng, ber bie Haftpflicht überhaupt für aße gewerblichen Slnlagen

auSfchliefeen, alfo ßon ber Don unS oorgefchlagenen Erweiterung

nur beftelhen laffe« »»iö i'« SDampffeffel unb baä Sriebwerl.

3)ie Slnträge ber Slbgeorbneten ©dhaffrat^ unb ^lo^ unb beä Slb-

georbneten SSiebermann fcheinen jwar aviäj biefen ^unft

p bel)anbeln, aber !einer oon i^nen wiß eine felbftftänbtge

Slbänberung, fonbern bie Jerxen ©dhaffratl) unb Älo^ Woßen

f\(^ in Sejie^ung auf bie 5luäbef)nung ber ©ewerbe anfdhlte^en

ben Slnträgen, Wie fte oon mir unb meinen aKitunterf^rtebenen

gefteßt ftnb, unb ber Eintrag Biebermann f^lie^t fidh ber Oie-

gierungSDorlage an. SDa idh nun in biefem 3;l)eile meineö SSor-

trageä ber 2)eutU(^fiit wegen Slßeö auSf^lie^e, wag ftc^ ouf

fcen Umfang ber aSerr.itwortU^feit begießt, fo glaube id>, bafe

baö H^iuö mit ooBei Klarheit überfe^en !ann, bafe in SSesie^hung

auf bie 2lugbel)nung nur felhr mni^c SInträgc Dorliegen, ba§

bag Hang nur fi* p entf*oiben l)at über bie fragen: ift bog

gflegierunggprincip ridhtig, Ovcr foß barüber f)inaug in analogen

gäßen eine ^ugbc^nung gemacf)t werben, ober foßen gegen bag

gtegierunggprincip audh btc gabrifen augfdheiben; baneben p
entf^eiben ftnb nur nodh bie beiben fleinen aJiobififationen aßil-

manng unb 3)ernburg. Ueber biefe grage ftd) p entfdieiben,

wirb bag g)lenum in ber fiage fein, unb ber äJorWurf trifft

p, ba^ bie oorliegenben Einträge p üerwirrenb feien, um ft(J

preist äu finben. — 3ft nun biefer formale ©inwanb befettigt,

fo barf ich S^nen unferen 5Intrag empfehlen, ber in bem UhI'

fange ber :hfiftpflic^tigen äJetriebgarten eine Slugbe^nung anftrebt,

p ber wir gejwungen worben ftnb bur(^ bie innere ?i_atur ber

gtegierunggüorlage, unb bei welchem wir fdhon mit ber äu^erften

gjläligung mit 3tüdftd)t auf bagfenige, wag alg au^erPer

©tanbputift ber ^Regierung bargethan ift, ung enthalten

baben, weitergelienbe Anträge p fteßen, wo wir geglaubt haben,

eg Ibnnte bag (äefe^ felbft ernftlic^ baburd) gefä^rbet »erben.

2Benn Semanb ung in biefem 9)unfte ben aSorwurf ber ntc^t-

logifcfcen 2>urd^fü^rung mac^t, fo nehmen wir biefen aSorwurf

Mn weil wir oor Slßem bag ©efe^ ju ©tanbe bringen unb

nid)t fdieitern laffen Woßen an ber logifd)en 2)urdhfu^rung,

weld)e bie gtegierung oermuthlidh an ber Sinnahme oerhtnbern

Würbe. Sing biefer 3^ücfftd)t unterlaffen wir, 3t)nen oo^u-

fd)lagen, aud) bie ^Baugewerbe in biefeg ©efe^ p stellen a)te

Baugewerbe ftnb aßerbingg üon einer burchaug gefal)rUc^en

©flttung, unb bie ©tatiftif weift bei il>nen fo oiele Befc^abt.

gungen unb Söbtungen nad), ba^ fte mU Oerbienen, unter bte

gefährlichen Waffen ber ©ewerbe gefegt ju werben, ©g tft ung

aber in ber erften ßefung mitgetheilt worben, ba^ bte prcultfdhe

a^egierung oerfudht ^at, bei gewiffen ©elegenlhetten bte Haftpflidjt

ber Baugewerbe felbflftänbig p regeln, unb bafe

fo oerfdiiebener unb oerwicfelter 9lvt herouggefteßt l)aben,

weil nämlich bie gjütoerantwortlichfeit beg Bauetgentl)umerg,

beg Bauunternehmerg, bie SDRitoerantwortlichJeit für fpatere

Befcfiabigung ber Häufer unb Bauten hinemgepgen Wirb;

baraug nun, weil bie 3flegulirung bamalg nid)t hat gelm-

neu woßen, freuen ft(h bie O^egierungen, biefen ©egenftatib

in bag gegenwärtige ©efe^ mit hineinpjielien, unb wetl wir bte

ratio hierfür anerfennen müffen, fo richten wir ben Eintrag ntdjt

an bag Plenum, bie Baugewerbe hier hineinpjiehen. Weil wir

bem ©efefee jwar eine Befferung p 2;heil »erben laffen, aber

nicht ©dhwierigfeiten bereiten woßen. 3lug bemfelben ©runbc,

meine Herren, haben Wir in ÜKehrheit angenommen — .««^ to)

bin nidht ber Slbficht, meine urfprüngliche SOUeinung hier pm
Bortrage p bringen — ,

ba^ Wir „gewerbliche Einlage gelten
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loffen wotten ftatt „gewerBHd^eg Unternef)men". Sltd^ttger wore

aetterblicfecö Unternehmen, bte innere ratio mürbe unö to»eit

tüBren aber bie unglüdlicfee «ftacfebarf^aft biejeö SBorteö mit

ben ©äuunterne^mungen, bringt gegen baö SBort „gemerbltc^eg

Unternebmen" baffelbe SSebenfen l)erüor, melcbeS gegen „a3au=

Unternehmungen" beftebt, unb ber bereite entmitfelte ®runb

beftimmt mich auch hier, Bor ber Äonjequen? ftehen p bletben

unb Shnen »orjujchlagen „gemerbliche Slnlage^ melche einen

obicftipen »egriff bilbet unb nicht in ^ubicftiüer Shatigfeit ihre

^Definition findet, toie „baö Unternehmen''.

3Jlit biejen einleitenben 2öorten habe ich barthun moUen,

baft wir bie ©chwierigfeiten beä ©eje^eö jehr ftreng ermogen

unb megen berjelben felb[t inmitten ber logischen Folgerungen

f)alt gemacht \)a\)tn- «Sie haben eö aljo mit f^eunben beS ©e-

fefeeS ju thun unb nicht mit folchen, bie ©chwierigfeiten beretten

»oaen. 3lber alö f^reunbe biejeg ©eje^eö iiabm mir geglaubt,

nicht ba ftehen bleiben ju bürfen, too bie Sflegierunggoorlage

ftehen bleibt. 2)er §err Slbgeorbnete SItfermann geht mit feinen

Slntragögenoffen oon einer gleichen Slnf(hauung auö; toä) fchlägt

er gegen bie Unfertigfeit ber IRegierunggOorlage ben entgegen-

gefefeten 2Beg t?or, ba^ biefeä ®efe^ überhaupt nur bte a3erg-

merfe reguliren foO, unb er hat beähalb ein befchränlteä ,
aber

innerhalb biefer »efchränlung ooUfommeneg ©efe^ oorgefchla-

gen, beffen § 1 mit ben ßifenbahnen ftch befchäftigt, § 2 mit

ben aSergmerfen unb ben analogen ©ruben; bie Gabrilen totU

er au8 bem SBortlaut beg ®efe^e8 ftreichen. 3)ie ^Regierung

hat ieboch mit 3le^t ben meitcien Umfang beS ©etoerbebetrte-

beS gewählt, einmal weil ber SSefchlu^ ieö 3leichötagä, ber bie

Slnregung ju bem ®efe$e gegeben hat, bie gabrifen mit hinein'

gejogen hatte, fobann auä einem jweiten, inneren ®runbe, ben

id) ooUftänbig anertenne. Senn ©ie einen Xheil ber bebeutenben

©ewerbe mit einer erheblichen aSerantwortlichfeit für bie Slrbeiter

belaflen, ben anbercn nicht, fo ift bie golge, ba^ ©ie unter ben

Slrbcitern eine üerfdhiebene Stellung herüorrufen, unb ba§ bie

beiben ®ewerbäarten im Seben fid) nach »erfchiebenen ®runb-

fä^en regeln, ©ie rufen Unjufriebenheit bei ber großen klaffe

Don gabrifarbeitern Ifevoov, wenn fte, oon einer gleiten SSe-

fchäbigung getroffen, unter gleidher ®efahr feinen Slnfprud)

haben gegen ben Unternehmer, währenb bie Sergwcrfö-SIrbeiter

in gleiten f^ällen einen augreidhenben erfafeanfprudh haben.

a)amit fchaffen ©ie fein 3techtäbewu&tfein ,
fonbern ©ie »er-

wirren eS.

21u^ öon bem gewerblichen ©tanbpunfte auä erfchwereu

©ie bie Äonfurrenj; e§ mu^ unter ungleichen SSebingungen ge-

arbeitet werben, wenn • ber eine Unternehmer eine fchwierigere

g)flicht hat, ber anbere Unternehmer eine geringere ?)flicht. (äö

lä|t ftch nicht überjehen, weld)e »erfchiebene ©tettungen im ge-

werblichen fieben aug biefer aSerf^hiebenheit beä 9tect)tg ent-

fpringen Würben, unb eS erfcheint beghalb nicht gerechtfertigt,

biefe beiben großen BWetge gewerblicher Shätigfcit, bei benen

®ewerb8unternchmer gewöhnlich mehrere ©ehilfen unb 3lrbeiter

befd)äftigen, üerfdhieben ju regeln, fo lange nt^t bie 5Rothwen-

bigfeit hierzu auf baS ^larfte nachgewiefen ift. Gegenüber bem

eintrage Siefermann müffen wir minbeftenö bei bem Umfang be§

9f{egierungSentWurfeö ftehen bleiben, wenn wir nidht ben 6ha-

rafter beffelben gängltdh oeränbern follen; benn unzweifelhaft

trägt ein ®efe^, wel^cg ftd| nur mit ßifenbahnen unb SSerg-

werfen befd)äftigt, einen gänjlid) anbcren ßharafter als ein ®e-

fei wel^eg fid| p gleicher Seit mit bem gabriföbetriebe be-

fchäftigt.

©inb ©ie aber gefonnen, ben SluSbrud „gabrif" ftehen ju

laffen, fo werben wir burch baä ßeben unb burch bie Bölltge

©leichhett beö inneren ©runbeä gezwungen, anbere gewerblid)e

Slnlagen, IDam^jffeffel unb 2:rtebwerfe aufzunehmen.

3)ie „gewerbltdhen Einlagen" ftnb eine nothwenbige Qx-

gängung, bie 2)ampffeffel unb 3;riebwerfe finb bie nächftUegenbe

Sinologie ber gabrifen, gemeinf(haftlich ift aßen bie grofee ©c-

fahr. Bir WoUen wegen ber ©rö^c ber ©efahr auch bie Haft-

pflicht biefer ©efahr entfprechenb regeln, um p bem 3*ede

bicfeä ©efe^eä ju fommen. Sch üerftehe nämlid) alö Swecf

biefeö ©efefeeö, bafe alö eigentliche Soften be§ Unternehmenö bie-

jenige 3ahl ßon Unfällen auf ben Unternehmer geworfen Wer-

ben, Weld^e mit ber 5Ratur eineä beftimmten Unternehmeng, felbft

bei ber größten ©orgfalt, oerbunben ju fein pflegen. 2)iefeg

©efe^ hat breierlei i^olgen, wie ich mir öorfteHe, in Sluöftcht.

@g würbe erftenö bie ©orgfalt beg Unternehmerg in einem hohe«

©rabe hehen; aber bei bem größten ©rabe ber ©orgfalt wirb

immer noch eine 3ahl bon UnglüdgfäHen übrig bleiben, bie man

im ßeben „oerf chulbet" nennt, bie aber im ftatiftifchen

©inne unßermeibli(^ ftnb, mie wir ja ftatiftifch folche Sehlen

aud^ anberweitig ermittelt wiffen. ^ür biefe jweite

©attung unoermeiblicher Unfälle foß ber SSetriebgunternehmer

jwar bie a3crantwortlid)feit unb bamit eine gro^e Saft über-

nehmen; aber eine rid)tige Sßirthfchaft wirb ihn bahin treiben,

bafe er ftch mit anberen ©enoffen ober felbftftänbigen Unter-

nehmern jum 3wede ber aSerftcherung in aSerbinbung fe^t unb

eine jährliche 3)ur^fchnittgjumme jahlt unb fo ftch »or ber

©efahr fchü^t, in bem einen Sahr Bieöeicht gar nichtg, in einem

nächften Sahr über feine Äräfte (Sntfchäbigung letften_ ju

müjfen. (Snblid) bleibt nodh eine ©umme oon UnglüdöfäUen

übrig, bie nicht getroffen werben i>m&) bie ©vfa^pfUcht beg

Unternehmerg, unb gegen biefe [oU ber Strbeiter felbft für feine

3u!unft ©orge tragen, unb um biefe ^ürforge treffen ju fönncn,

wirb er feinen Slrbeitglohn big ?u ber ^)Dhe uerbeffern laffen

müffen, big er in ber Sage fein Wirb, ohne Seeinträ^tigung

beg fonft nothwenbigen Unterhaltg fein Seben p ßerft^ern.

Sluf biefem rationellen Sßege ber Drbnung ber 2)inge madht

biefer ©efefeentwurf einen erhebli^en unb erfreulichen Slnfang,

unb bag ift feine SSerechttgung, weghalb er alg ©pecialgefe^

auftritt. 9lur labe ich ©ie ein, ben angefangenen ©chritt ganj

m thun. 3^ fage: überall, wo ein gleicher ©rab ber ©efahr-

li^feit ober bie gleiche «Rothwenbigfeit für ben Unternehmer,

ftd) burd^ Slnbere oertreten ju laffen. Wo eine biefer beiben

mafegebenbcn örfdieinungen ju Sage tritt, müffen bie ©runb-

fä^e biefeg ©efe^eg gelten, fofern nidht bebeutenbe ipinberntffc

entgegenftehen, wie 3. 33. bei ben ©auunternehmungen. ©olc^e

^inberniffe ftehen nicht entgegen bei gewerblichen Slnlagen, nid)t

bei 3)ampffeffeln unb nicht bei Striebwerfen, unb begwegen

fd^lage id) ßor, fo weit bag ©efe^ auggubehnen. 2Benn ©ic

üor ber „gewerblichen SInlage" ftehen bleiben unb nur bte

f^abrifen einfchliefeen, fo würbe bieg meiner 9Keinung nadh

bie Sbee beg ©efe^eg gerabe in ber Sölitte burchfdhneiben. Sluf

ber einen ©eite fleht eine Sln^ahl üon ^abrtfen mit oerftärfter

öaft»flid)t, weil fte gufäHige SDlerfmalc ber ^abrif an ft^

tragen, felbft wenn bie S^arfteHung beg g)robufteg unb bte

gefämmte Shätigfeit nicht mit erheblidien ©efahren üerbunben

ift- auf ber anberen ©eite ftehen gewerbliche Slnlagen unb

Shätigfeiten, Wel^e burd) $Dampffeffel unb Sriebwerfe oermit«

telt werben, bon ber ihrer a3eid)affenheit gemäßen §aftpfliä)t

befreit, nur Weil fie nicht unter bie ^Definition üon „Wabnfen

faOen, obfd)on fie gefährlicher fein mögen alg gabrifcn. 2Bo

fo bie innere 9latur beg ©efefeeg burdhfdinitten wirb, ba burfen

Wir nicht ^alt machen, fonbern müffen ergänzen, fowett ber

gegenwärtige Suftanb ber ©efe^gebung biefe (Srgänjung »ertragt.

SnbuftrieUe haßen fofort alg ©egenforberung gefteUt — unb

bag formale 3ted)t ift unbebingt auf ihrer ©eite — ,
ba^ bod) auch

bie ßanbwirthfdjaft in bem ganjen Umfange gleidjartiger Shattg-

feit in biefeg ©efe^ h'neingejogen werbe. SJtan hat auf bte

©efahren bei ben lanbwirthf^aftlidhen ©ewerben aufmerffam ge«

madit, tngbefonbere auf bie fehr bebeutenbe 3iffer, bie i*.beg»

wegen auch alg aSeifpiel anführe, ber Xöbtung bur^ Sterbe

beim ^fahren. 2)ie grage ift aufgeworfen worbcn: weghalb

blog ber eine S^heil gewerblicher Shätigfeit, warum nicht bte

gefährlidien 3weige ber ßanbwirthfchaft? SJian hat bie Slugnahmc

ftch erflärt mit ber ßuft an g)riüilegien, welche ber ©utgbeft|er

für fidh gegen bag allgemeine ©efefe oorbehalten wolle, ^ch

meine, baf man mit Unrecht biefen aSorwurf in ber Slßgemein.

heit mad)t, ihn aber mit ^Reä^t mad)en würbe, wenn wir ba

ftehen bleiben, wo bie 3^egierunggoorlage ftehen bleibt. Äem

Rweifel befteht wohl barüber, ba| fchon nach ber SRegierungg^

oorlage ein mit einem lanbwirthfchaftlid)en SSetriebe oerbunbeneg

©ewerbe, welcheg jwnr ni^t ber ©ewerbefteuer unb ben ©eiefeen

über bie gabrifen unb bie Inhaber üon ^abrifen unterworfen

ift wie bie aSrennereien unb SSrauereien, bennoch unter bte

^errfdiaft beg gegenwärtigen ©efe^eg faOen würbe, dagegen

ftnb mit bem lanbwirthfdjaftlichen ©ewerbe fehr »tele 3;hatig'

feiten »erbunben, bie an ©efahr unb 9tothWenbigfeit ber Sluf-

ftcht ben gabrifen »on gefährlicher Slrt ober großem SSetriebg.

umfang gleich ftehen. ©efährlid) ftnb befonberf biefentgen

Shätigfeiten, Welche burch Sriebwerfe unb 5)ampffeffel, burd)

ßofomobilen u. f. W. Oermittelt werben; id) braud)e i^.^^^e^^^'

fd)iebenen Slrten namentlid) für biefenigen, wel^e te^nif^-lanb«

Wtrthfchaftlich oerftänbig ftnb, nicht einzeln aufsujählen. 3* habe

mich gefreut, aug ber SORitte berienigen, welche ihrem ^xivat-
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leben mä) gur ßanblrtrf^jc^att ge'^ören, mit ßtfer bte Sin«

träge unterftü^t %n je^en, toeld^e au(^ bieje 2;^(üttg!etten beö

ianbtetvtl)jcftaftltc^en ßebenö unter bie ^errfi&att biejeö ©e»

je^eö [teilen ttJoHen, unb iiüj "^ebe in btejer S3ejtebung

]^er»or, bafe bie Herren 2lbgcorbneten SBtlmannö unb Don ÜHin«

ntgerobe bie Sluöbe'^nung auf JDanHjffeffel unb Sriebaerfe nic^t

angreifen mit bem guten 33eit)u|tfein, ba^ burcfc biefe Slnöbel^-

nung beö ®efe^eö eine Slngal)! lanbatrtl)fcbaftlic^er l^ätigfeiten

getroffen werben. 2lber a\x<ij bie „anberen geioerblid^en Sin«

lagen" bürfen jc^on um beöwitlen nid^t meggelaffen »erben, »eil

il)re 9JlerfmaIe biö auf einige l^ier nid)t entfi^cibenbe Suf^iß^'

punfte ganj mit bencn ber i^abrif jufammenfaöen. Unb toenn

eS auc^ rid^tig ijt, bafe unter ben gemerblt^en Einlagen aud^

Heinere ©enterbe getroffen »erben fönnen, fo bitte ic^ ju er«

teägen, ba^ ber Umfang unb bie Slrt ber ®ett>erbe ja bie Stegu-

lirung ber ^aft^^flid^t in ftd^ felber trägt. SBenn eine Slnlage

flein ift, »enn eine geringe ®efal)r mit iljr üerbunben ift, fo

teirb fte eben aud^ eine geringe SSerantmortli^feit übernebmen;

id^ toiü fte nur fo weit unb fo intenfto treffen, »ie bie ®efa^r
unb bie 3^otb»enbigfeit gel^t, burd^ grembe ftd^ Vertreten, burc^

i^rembe bie Slrbeit beaufftd^tigen ju taffen; Don felbft ift bie

^aftpflid^t nur fo meit »irJfam.

Sißenn ©ie bem Slntrage juftimmen, ben »ir unter ben

SSu^ftaben a geftetlt unb unter bem Sud^ftaben c rebaftioneU

formulirt b^ben, fo mürbe ic^ meinerfeitö mit ben S3efcbiüffen

biefeö ^aufeä befriebigt fein, felbft »enn ©ie an bem Umfange
ber aSerantmortlid^feit ni^tg äHbern.

2)ieö bejiet^t \xdj auitj auf ben Eintrag, ber unter ben S3uc^'

ftaben d geftetlt ift. felbft, fotoie bie me'^reren fld^ um il^n

gruppirenben Slnträge »irb ein bef^erer ßieb!^aber Dert^eibigen

müffen, alä id^ eg bin. 9lber bie angebli^e äJerwirrung burcb

Diele Slnträge barf aüä) ^ier nidt)t (ärunb ber Slbaeifung

fein ,
fonbern eä liegt mir ob

,
barpf^un

,
ba^ aud^

i)ier bie Derfd^iebenen @rabe ber angeftrebten Sluöbeljnung

fet)r leidet erfennbar ftnb. äßä^renb ber 0tegierungöent»urf

unb mir in unferem eintrage c bie 33erQntmDrtlidl)feit nur auf

bie SSerfdf/Ulbung Don ^erfonen auöbel^nen, bagegen biejenigen

Sßerfd^ulbungen, meldte in ben 33etriebömaterialien unb SBor-

rid^tungen liegen, bem gemeinen Sted^t überlaffen, mo, »enn
eine Sßerfd^ulbung Dor'^anben gemefen ift bur^ 33erfto6 gegen

polizeiliche SSorfc^riften ober burdb ^tad^läfftgfeit anberer Slrt,

o't)nef)in bie SSerantmortlicbfeit eintritt, mollen jitjei Derfd^iebene

©ruppen Don Slnträgen eine ©rmeiterung eintreten laffen, ju benen

at0 eine befonbere (Srmeiterung für 33ergmerfe ber Eintrag Ulrid^

t)injutritt. SDie Sinen moHen nämlid^ materieü auäfpred^en, bai
ber Unterttel)mer DeranttoortUd^ fei für ba§ j^^l^len ber nott)»

menbigen Einrichtungen; bie 5lnberen moHen einen ©d^ritt

barüber Ihinauägel)en unb gu biejer materiellen SerantmortUd^feit

noct) l^injufügen, ba| bem Unternel^mer bie S3emeiälaft auferlegt

werbe, ba^ er mä^ jebem UnfaU bereit fein müffe, ben SSeteeiö

p fül^ren, ba^ biejenigen SSorric^tungen getroffen maren, bie

gur SlbiDenbung eineä „folcben" Unfälle^, b. l). eineö Unfaßeä
Don ber S3efd}affenbeit beS eingetretenen, ober gur Slbmenbung
Don Unfällen im SlHgemeinen noth»enbig finb. 3n biefer le^t

angebeutenben SSerfd^iebent^eit liegt gleid[)faUä eine abmeic^enbe

©^attirung.
3df) felbft, meine J^erren, bin ber SJleinung, ba^ gur mate-

riellen Örbnung ber SBerantmortlid^feit für bie not^teenbigen

©inrid^tungen ein 33ebürfni§ nic^t Dorliegt, toeil baö gemeine

SRedt)t genügenb bereitö geforgt Ijat. ^ii) bin ferner fein greunb
baDon, bie 23erantmorli^feit gu Dermei^ren burdl) eine fünftlidb

gejdbaffene SBemetölaft, »eil id^ bie gurd^t ^ege, ba§ man mit

ber Deränberten S3emeiölaft oft nur ©eringfügigeä an bem mate«

rießen 9?edht gu änbern glaubt, aber unter biefer f^orm eine

©rfchmerung einführt, meldte ber ©efe^geber gar nid^t überfe^en

lann, »eil icb ferner fürd^te, ba§ ber ©efe^geber unter biefer

gorm bie aSerantmortlichfeit Don Sufäßen abhängig ma^t, bie

mit einer folgen SBirfung nict)t in baö ©l^ftem be8 9iechteg

eingefübrt gu »erben Derbienen.

35ie8 ift ber ©runb, »eöl)alb idh ber 5lugbc'hnnng ber 9Ser-

ant»ortlidh!eit in bem einen ober bem anberen ©inne nid^t baö

SBort reben fann unb eä überlaffen mu|, ba^ biefer Sl^eil

beä Eintrages anbermeitig beffer Dertreten »erbe, alä iä) eä Der-

mag. ^Dagegen »ürbe ich i'em bo^en ^paufe bringenb an baS

$>erg legen, btefeö ©efe^, g»ar nicht DoUftänbig in bem ©inne,

ba§ ba§ Dbligationenredht erfchiJpft »irb, aber DoUftänbig in

bem ©inne gu geftalten, ba^ eS SlKe«! umfa^, »aä logifdh nadh

©Mjung am 29. flpril 1871.

benfelben ^rincipien unb nadh bem ©tanbpunft ber 'heutiftqn

©efe^gebung fi(^ auf gleicher ßinie beh^mbeln lä^t, unb ©ie
loerben bieö gethan haben, »enn ©ie bem SSudhftaben a unfereö

9lntrage§ beigetreten ftnb ; ©ie »erben bann bag gro^e ©etoerbe,

»eldheö in ^inftdht feiner aSerantmortlichfeit nadh beflimmten
SJlerfmalen ftdh greifen lä^t, erreicht Ih^ben, unb ©ie »erben
Don ber ßanbwirthfchaft ben Sßormurf ab»enben, ba§ fte Slnbe«

reu Saften auferlegt, »eldhe fte felbft bei gleicher ©efalhr gu

übernehmen ntcbt gewillt fei. 3^ »ünfdhe, ba§ aUe biefe SSor-

»ürfe Derftummen gegenüber biefem ©pecialgefe^, »elcheg frei«

lidh in feiner ©eftalt aUfettig genügen »irb. 35enn fdjon ge'hen

Petitionen Don entgegengefe^ten ©eiten ein, »eiche gum %eTct

^haben, »enn nidht bie unb bie Sßorfdhrift, »eiche Petent forbert,

in baö ©efe^ aufgenommen »erbe, bann »erbe baffelbe nur
fchäblidh »irfen unb feine Sohlthat fein, ©olche i)etition?n

fommen ein, biftirt Don Sntereff^n ber Slrbeitgeber unb Don

Sntereffen ber Slrbeitne'hmer. SBir aber foHen ben gerechten

Äurö balten unb in ber 9Kitte burdh bie Don 3ntereffen gelei«.

teten Sünfdhe bagjenige, »aä na^ einem billigen ^tedhtägrunb«

fa^ ftc^ orbnen lä§t, orbnen, aber bieä DoUftänbig unb nidht

»illfürlidh in ber SKitte abfdhneiben.

$Dieg ift ber ©ebanfe beö Don mir befürworteten Slntrageg,

unb um beömiUen bitte i^ um Slnna^me beffelben.

^täft^ent: 2)er Slbgeorbnete Dr. Siebernwnn \iai bag

aBort.

2lbgeorbner Dr. SBte&criitttim: 9Reine J^jerren, i^ beginne

mit einer ©rflärung, bie Deranla^t ift burdh eine geftrige Sleu^e«

rung eineg ber Herren SSunbegfommiffarc, mit ber ©rflärung,

ba§ idh ben ©efe^entmurf, »ie er liegt, felbft o'hne bie 33er-

befferungäanträge, bie feitenä ber freien ^ommifflon gefteHt ftnb,

immerhin alä einen bebeutenben gortfchritt anerfenne unb ihm
äufeerftenfallä, »enn bie aSetbefferungöanträge fielen, boch meine

Buftimmung mit ^^euben geben »ürbe. nehme gern ©ele«

genheit, in meinem 5Ramen unb im 5Ramen meiner bamaltgen

9Jlitpetenten bem SSunbeärathe 35anf gu fagen fomolhl für bie

aBärme, »omit er biefer ©ac^e fidh angenommen, alä für ben

hohen unb freien ©eift, »orin er bie SCRaterie behanbelt Ihat.

Sch ^offe inbel, eä »irb biefer 3)anfbarfeit feinen Slbbruch thun,

unb eä »irb auch nidht et»a mir ben aSor»urf gugiehen beä

alten ©prtd)»orteö, ba|, »enn man Semanben ben Ringer gebe,

er bie ^anb nehme, »enn idh bennodh nadh einer ©?ite hin eine

(Sr»eiterung beä ©efe^eä »ünfdhe.

ajleine Herren, idh »ünfdhe feine Erweiterung in S3ejug auf

bie ^dijl ber ©e»erbe, fo berebt audh mein Jperr aSorgänger

biefe Ermeiterung befürwortet ^at; ich »iU fte beöhalb nidht,

um ba9 ©efe^ auf baä noth»enbigfte S3ebürfnife gu befdhränfen

unb feine Slnnehmbarfeit baburch gu ftdhern. 3dh »ünfdhe audh

nicht eine ©leidhfteUung ber S3erg»erfe unb gabrtfen mit ben

©ifenba'hnen, unb idh glaube, mein Slmenbement unterfdhetbet

fidh »efentlidh barin Don bem Slntrage beö geehrten 3lbgeorbneten

©dhulge — bem idh be^halb nic^t beiftimmen fonnte — , inbem

mehrere ^^unfte in einem Slmenbement finb, »eldhe bie

Serg»erfe unb ^abrifen Don ben Sifenba'hnen unter«

fdheiben. 2)ic föifenbalin • a5er»altungen ftnb haftbar gemadht

au^ für bie SSerfehen ber einfadhen Slrbeiter, unb fic mußten

bag, »eil bie aSerfehen ber einfadhen Slrbeiter 'hier für anbere

^erfonen gefährlidh »erben fönnen. S3ergwerfe unb gabrifen

baben eg nur mit Slrbeitern felbft gu tbun, wenigftenS in ber

griJ^ten 3nhl ber gäHe unb, meine ^)erren, ich meine, ba fi^n-

nen wir ben Unterne'hmer nidht Derantmortlidh machen, ebenfo

wenig, wie für bie ©dhulb beö SSefchäbigten felbft , auch für bte

©c^ulb feiner SKitarbeiter. Sch glaube fogar, eg ift \e^t gut,

wenn eg gang auöbrüdflidh hier auggefprodhen unb Wenn c8

außerhalb biefeg ©aaleg Don ben 33etreffenben Dern^mmen unb

beaci)tet wirb, ba§ bie Slrbeiter für bie aSerfehen, für bie mandher-

lei ga^rläfftgfeiten ihrer gKitarbeiter, namentlidh i0 ©ergwerfen,

felbft aufgufommen haben; eg wirb fxä) bann eine ©oltbarität

unter ihnen bilben, eine gewtffe moralifdhe gegenfeitige Ueber«

»a(^ung, welche beiartige ^ahrläfftgfeiten Derminbert.

3^ toiü ferner burdh mein Slmenbement bur^aug nidht

einen fo [triften S3e»eig ber mangelnben ©(i)ulb, »ie bei ben

(Sifenbalhnen ber SRadhWeig ber böheren ©ewalt ift; idh »iß alfp

bie Haftpflicht materiell nicht augbehnen über bag, »ag im § 2

ier OiegierunggDorlage bereitg [te^ht. Slber idh WiH eine SSurg»

f(|aft, ba^ biefe C>aftpfticht, bie im ©efefee [teht, audh tohtm
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ädtettb gemad^t toerbcn Tonne; iä) rviU ^tne S3ürgj(J^att bafür,

ba^ bte njo^ltt)ätige 35eftimmung beg ®ejefee§ nic^t ein S3ud)-

ftabe Hetbe unb ntc^t jtatt Hoffnungen, bie jle ertoetft, j^^äter-

^in nur Säujdiöngen bringe.

?Dfteine Herren, ictr ^aben neulich »on einem fe^r jac^tun-

bißcn iurtftijd^en ÜRttgliebe, bem $)errn Slbgeorbneten ©c^ioarje,

gel)prt, ba| eö ben 9trbeitern in ben meiften gäEen beinahe un-

mögli* fein »ürbe, ben 33etoeig ber 93evfc^ulbung beä Unter-

nebtner« ober feiner SSeüoümäcbtigtett gu fütjren, namentltd^

beöwegen, »eil bie ©puren beö Unglürfä ftc^ leicht ßerwijcJ^en

liefen. SBir lejen in ber 2)enffc^rift eineg anberen sjJlitgUebeö

btefeö ^aujeö, bie ünä überreizt ift, beä Slbgeorbneten ßon ©rcatne,

iai e8 bebenilicf) jei, ein ©eje^ ?u geben, weld)eg ben unbemit-

telten SIrbeiter gu einem fe'^r jc^miertgen ^roceffe jwingen merbe.

Unb, meine ^)erren, bieje Sebenlen merben niä)t ßerminbert,

ttenn loir in einer anberen un§ überreicbtcn 2)enljd^ritt, in ber

,,^etition bon 554 Sntereffenten", auf ©eite 11 folgenbe Sleufee-

ritng lejen:

würben burd^ baö ®eje^ bie Slrbeitgeber genöt^tgt

fein, ftd^ unter einanber jufammen ?u tt)un, eö würben

^ä) großartige Koalitionen ber 3lrbeitgeber gegen

bie Slrbeitnet)mer bilben, unb bei eintretenben Un-

Qlüdtgfälten würbe bie eine a3ergtt?erf§=®efeafd^aft ber

anberen, ber eine ©rubenbefi^er bem anberen na(i)p-

weifen be^ülfli^ fein, baß ber betreffenbe %a\l burcft

eigene (Bäjulh beä SlrbeiterS Dt)ne SSerfc^ulben beS

aSeft^erg entftanben fei. (Sbenfo würben bie 93er-

fic^erungägejeafctiaften baju bie $)anb bieten, unb wie

foKe bann ber faft immer unbemittelte Slrbeiter gegen

bie gewaltigen ®elb- unb anberen SDHittel biefer 3n-

ftitute, bie in ^)roceffualifc^en j^ämpfen eine nid^t ju

unterfc%%nbe StoUe fpielen, auffommen unb feine

Sanf^jrüd^e mit ©rfolg burc^fe^en?

3Dfteine Herren, id^ ^offe, baß berglei(^en Slnftc^ten in ben

Greifen ber Slrbeitgeber feltene ftnb; e8 wäre gu bebauern, wenn

^e bag nic^t wären; aber baß fte »or^anben ftnb, jeigt biefe

2)en!fc%rift, unb waä barauS für ben Slrbeiter erfolgt, ift leicht

ju erfennen.

gjleine Herren, baä ®efefe felbft aber giebt mir aud^ einen

triftigen ®runb, biefe SSürgfcbaft gu »erlangen, inbem eä ben

(5ifenba'^n=3lrbetter in biefer ^xnfidjt ungletdE) beffer fteHt alö

ben a3ergwer!g- unb ^abrüarbeiter. (Sö ift üon bem ^errn

SBorrebner in gewohnter berebter 2Beife auögefül)rt werben, wie

fet)r nteberbrüdfenb eS auf bie Slrbeiter anberer Oewerbö^weige

Wirten müffe, wenn fie feigen, baß bie Slvbeiter in ben (Stfenba'^nen

^abrifen unb Sergwerfen gefd^ü^t werben, unb bie anberen ©r-

werbögwetge nic^t.

SJieine Herren, iä) glaube, biefeä nteberbrüdfenbe ®efü^l

wäre bod^ ungleich ftärfer unb bered^tigter. Wenn bie Strbeiter

berfelben Kategorien Don ©ewerben, bte in bem ©efe^e borge-

fe^en finb, fi6) fo tierfdbieben bet)anbelt fet)en, wenn ber Serg-

werfg- unb gabriJarbeitcr ftc^ fagen müßte, betn Kollege auf

ber eifenbat)n ift gefd^ü^t, ber muß für SlUeö entfc[)äbigt Wer-

ben, wenn bie (5ifenbat)n nid^t nadljweift, baß er felbft fcE)ulb

war, ober baß eine '^ötjere ®ewalt eintrat, bu aber mußt einen

fdfiwierigen, öietleid^t unmöglidfien |)rojeß füf)ren. 9)teine sperren,

iä) braud^e nid^t gu fagen, warum bie (5:ifenbaT}n'2(rbetter in

biefer Söeife beffer gefdbüft werben mußten; weil man bie ©ifen-

ba'^n üermöge i'^rer Haftpflicht gegen bie ^affagiere biefer

ftrengen Sürgfd^aft unterwarf, unb weil man bie Slrbeiter nid^t

Wieberum anberg be^anbeln tonnte, alg bte ^affagicre. 5lber,

meine Herren, baä änbert nichts barin, baß, wie gefagt, bie

anberen 2Irbeitertlaffen burc^ biefen Unterfd^ieb ftd^ außerorbent-

lidt) bebrüdft füt)len müffen.

eg ift nun in ben 9KDttöen gefagt, man tonne bei Serg-

werfen unb Gabrilen nid^t biefelbe ^räfumtion ber 3Serf(^ulbung an-

nehmen Wie bei ßifenbaj^nen. 9Ketne Herren, biefelbe Witt id^ aud^

niefit anne'^men, unb wiH barum ben SeWeiä für bte SSergwertg-

Sßefi^er unb ^abritunterne^mer nid^t fo l)0(^ fpannen wie bei

(Sifenba'^nen; aber baß bie ^räfumtion bei biefen anberen ge-

werbltd^en Slnlagen nur bte fein foüte, eg fei ein UnglücE ge-

fd^el^en o'^ne SSerfd^ulben ber Unterne'^mer, bag fc^eint mirbotfi

fc^wer na(^weigbar. S<ft fin^e ^ier j. 33. in ben amtlid^en

ftatiftifctjen Sflad^Weifungen, bie ber ^txx ®el)cimratl) (ängel

ung übergeben ^ftt, angefüljrt, baß 2/3 b«r UnglücEgfäUe bei

SBergwerten burd^ aSerfd^ulbung ber Unternehmer ober il)rer

a3eooUmächtigten ftattgefunben haben.

SJieine Herren, wag oerlangt nun mein Slmenbement üon

ben a5ergwertg'93ert^ern unb ^abrifbefi^ern? ©g üerlangt im

©anjen nid^tg 5lnbereg, alg Wag ie^t fdjon auf einem anberen

SOßege geflieht. SBir haben namentlid^ bei S3ergwertcn allge-

mein, fobalb ein UnglüdEgfaö eintritt, bie fofortige umfaffenbe

amtliche Ermittelung. Sei biefer amtlichen Ermittelung

Wirb ^Ueg h^Tbeigegogen, wag trgenb wie mit bem Un-

glüdtgfaH jufammenhängen tonnte; ber Seft^er muß Sllleg

nadhweifen, wag er gethan hat, um einen fold[)en Unglüifg-

fall ab^uwenben. 3n bem S3eri(ht über bte amtUd^e

Ermittelung über bie furd^tbare Kataftrophe im ^lauenfchen

©runbe ift Küdfftdht barauf genommen, ob ber Seft^er bie berg-

poliscilichen Sßorfdhriften beobachtet l)at, ob er bie Ergebniffe

ber a53iffenfd)aft berücEfi^tigt hat, ob er genügenbe SSeobach-

tungen angefteHt hat, ob er bie früheren Erfahrungen p 3^athe

gebogen h«t u. f. w. 3ch wiK nun, baß bag, wag hier lebiglidh

in außergeridhtlidhen, abminiflratiuem SBege gefdhieht, auf gericht-

lichem SBege gefdhehe; ich Witt bieg barum, weil aUerbingg biefe

amtlidhen Ermittelungen im abminiftratitjen SBege nidht immer,

wie mir fdhetnt, fo ftreng genommen werben ftnb, wie fte eg

wohl fein foUten. ©0, um bag beiläufig aug biefem Seridhte

anzuführen: Wenn ber Seft^er jwar nachgewiefen hat, baß er

gewiffe Vorrichtungen jur 3Sentilation ber ©chadhte getroffen,

baß er aber anbere, bie man auch für nothwenbig erachtete,

unterlaffen ha^e, weil ber betreffenbe ©dhacht überhaupt nur

nodh auf etwa adht Sahre abgebaut werben foHte, \a, meine

Herren, bann, glaube id), toürbe ftch ein ©eridht bodh ni^t

bamit aufrieben geben. Wie man fid) hier bamit gufrieben gegeben

hat. Eg ift in bem fädhftf(hen Sergwertg-Öefe^ »on 1868 (in

ber SlugführunggDerorbnung) augbrüdflidh gefagt, bie Sergwertg-

aSefi^er, ihre Beamten unb Dfftcianten hätten nicht blog bte ge-

Wöhnlidhe SSorfidht anjuwenben, fonbern aße biejeni^en Sülaß-

regeln ju ergreifen. Welche Erfahrung unb SBiffenfchaft an bie

Hanb geben; fie hätten ingbefonbere audh bie Don ben Serg-

behörben gegebenen 33orfdhriften ju beobadhten. aJieine Herren,

genau bag, wag hier bag ©efe^ felbft »erlangt, WiE audh idh hier

nur Bon ben Sergwertg-Seft^ern unb gabritanten geleiftet Wtffen;

fie foUen nachreifen, baß fte bie gefe^lichen unb poltgetltchen

SSorfdiriften bjobadhtet haben, baß fte nidhtg »erfäumt haben,

wag ber ©tanb ber SBiffenfdhaft unb Erfahrung an bie Hanb

gab, unb Wenn fie bieg nadhweifen, unb wenn beitnodh ein Un-

glücfgfaU nidht Oerhütet wirb, bann foUen fte nidht haftbar fein,

währenb bie Eifenbahnen birett bie höhere ®ewalt nachwetfen

müffen. 3dh toiH auch — unb ich habe midh mit üoEer ©eele

ben betrcffenben Kommifftonganträgen angefchloffen — jebe

anbere Erleidhterung (unter gewiffen SSoraugfe^ungen) ben

Unternehmern gewähren; idh WiE ihnen gewähren, baß ^er»

ftdherungganftalten, baß Knappf^afttaffen u. f. w. für Ent=

laftung beg Unternehmerg tonturriren, unb eg foE mtdh freuen,

wenn auch auf ben SÖBegen, bie unfere 3tefolution oorjetchnet,

«Berftdherungganftalten im weiteften Umfange ing Sehen treten.

gßeine Herren, eg hat ftch — i^ muß geftehen, p metner

Ueberrafdhung — gegen ben ©efe^entwurf ein ©türm ber Er-

regung, weniger no^ in biefem ©aale al§ außerhalb beg

[Reidhgtageg, erhoben. 3dh 6in überrafcfit baüon, benn idh
_
er»

innere midh, baß bamalg, alg juerft bie ©adhe hier burdh lene

Seipjiger 9>etition angeregt würbe, ber Oieichgtag, wenn tdh

nicht irre, einftimmig bie ?)etition ?ur Berüdeftdhtigung bem

aSunbegfansler überwieg, ©eit brei Sahren liegt bte ©adhe

Dor unb Wteberholt ftnb einzelne Entwürfe aug bem ©choßc

beg Sunbegrathg in bie Deffentlidjfett gebrunc^en; tdh foEte

meinen, bie SnbuftrieEen hätten Seit, ©elegenhett unb «Beran-

laffung genug gehabt, ftdh barum gu tümmern. Seghalb le^t

auf einmal biefer furchtbare ©türm ber Erregung? Unb, wohl

gemertt, biefer ©türm ridhtet ftdh nidht gegen bie 93erf(härfungg.

anträge beg ©efe^eg, fonbern gegen bag ®efe^ in feiner ur-

fprünglichen ©eftalt! 3Jleine Herren, barin fcheint mir fdhon

ein ©runb gu ber aSemiuthung ju liegen, baß größtenthetlg

biefe Befürchtungen auf Uebertreibung beruhen. Sch finbe audh,

bffß manche ber Kunbgebungen biefer Erregung ftch felbft. !>«rdh

bie %oxm, in ber fte auftreten, richten , fo j. 23., »enn bte ?)e-

tttion, bie ich erwähnte, unb bie ftch alg eine Petition ber Sn-

tereffenten giebt, unter 554 Unterzeichnern nur einige ßtergtg

Unternehmer unb über 500 Slrbeiter aufzählt. Steine Herren,

wen tcxU man glauben ma^eti, baß einfadhe Sltbetter, benen
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bie @a*e red^t »orgefteat totrb, biefcS ju t^rem ©c^u^ ju cr=

laffenbe ®ejefe alö ein Unglüd für [\äj betrachten werben?

(©e^r gut! je^r toa^r!)

ift ferner in berjelben Petition angegeben, auf

900 Slrbettcr fielen met)r als fe(%8 Unglücföfäae, unb cg jinb

barauö gewiffe Folgerungen gebogen. Sir erfe^en aber auö

ben SJlitt^cilungen Bon ®el)eimrath ©ngel, bafe auf 1000 Sir»

beiter im fDun^jc^nitt nur etwa brei Unglüdfufäße bei ben

33ergtt)crfen fallen.

(Sg ift ferner in biefer unb anberen Petitionen babon bie

giebe, ba^ bie 2)urd^fü^rung btefeg ©efefeeö — auc^ in feiner

urfprünglic^en ©eftalt — ben finnnjieaen JRuin biefer ganjen

©ewerbe unb namentlid^ ber SSergwerfe herbeiführen müfete;

©eheimratt) ©ngel ^eigt ung bagegen, ba^ bie UnglücfgfäHe in

ben Äohlen'Bergwerten unb bie bafür nöthigen (Sntfchcibigungen

geberft »erben fönnen, wenn auf jeben ßentner ©tein!ohlen nur

um 2/5 Pfennige aufgefd)lagen wirb. 2öenn bie ©ewerbe wirf.

li(^ bur^ bergleichcn ®efe^e ruinirt würben, fo müßten fte in

f^ranfreidh, ©nglanb, Belgien unb Slmerifa längft ruinirt fein,

benn bort befte^en folc^e (äefefee.

©g ftnb mir bon anberen ©eiten, anä) aug bem ^aü\e,

aSebenfen juriftifdher %ht entgegengetreten; man fagt, eg fei

fchwer, ftch üon ben bighenge« juriftifchen 2lnfdhauungen log»

juma^en, bie mit biefen gorberungen nicht beftehen fbnnten.

9Jteine ^)erren, ich bin ni^t Surift unb fann baher bie ipohe

biefer iurifttfchen aSebenfen ni(iht fo bemeffen; aber an (Sineg

möchte i(J) bod) erinnern. 5Iu(!h alg 9itd)tiurift glaube ich au

wiffen, ba§ ein großer Sthcil unferer ganjen mobernen ®efe^-

gebung, ba§ namentli(ih unfere 6p).^ropriationggefefee, unfere ®e.

fe^e über 3lftiengefellfchaften jc. nic^t hätten gu ©tanbe fommen
fönnen, wenn nidht groie Surfen in bag alte Sflechtgf^ftem ge-

ma^t worben wären. 9lun, wenn man eine folc!he Seugung

unb Erweichung ber ftarren 3fte(5htgbegriffe für notl)Wenbtg unb

juläfftg ^ielt ju ©unften ber gro&en Snbuftrie, fo foüte man
auch nicht babor jurücffcheuen, wo eg bie Sntereffen beg Sir»

beiterftanbeg gilt.

eg ift bigweilen wohl bei biefen Serathungen , im

ipaufe nnb außerhalb beg Jpaufeg, bag ©^lagWort

„©ocialigmug" gefallen, alg ob man benjenigen , bie

für ben ©efe^entwurf plaibiren, eine gewiffe focialiftifdhe

SSenbenj jum Sßorwurf machen wollte. 3ch meineg Ziidli weift

mi(ih bon folchen Slnwanbelungen üollfommen frei, unb ich glaube

bafür feinen befferen SSeweig anführen ju fönnen, alg baft i^h

^in meinem engeren $Baterlanbe einer bon benjenigen bin, bie

üon ben Prägern folc^er focialiftidhen principien am meiften

gehabt unb angefeinbet werben. 3lu^ jener Äreig, aug bem bie

Seipgiger Petition herborgegangen ift, fann beffen wohl nidht

berbädhtig fein, benn er beftanb gröfttentheilg aug bermögenben

unb befi^enben 2K(ünnern, bie weit mehr an bem 9iichtjuftanbe-

fommen beg ©efe^eg alg an bem Suftanbetommen Sntereffe

Ratten. Sir müffen wohl unterfc^heiben iWifdhe« ber 5lbftellung

begrünbeter focialer Uebelftänbe unb ber Hinneigung gu focia-

liftifc^cn Stheorien; gerabe bie SlbfteHung foctalen Unrechtg ift

eg, wag jenen focialiftifdhen planen ben SBoben unter ben gü^en

wegsieht. SJleine ^)errett, wenn bie Petenten unb Sntereffenten

in ihrer Petition ein fur^tbareg ©ej(|rei erheben über bie SJer-

mögengberlufte, bie fte erleiben würben, fobalb fte bie burcih ihre

©dhulb berunglütftcn 2lrbeiter entfc^äbigen fönten, ba frage ic^:

wo bleibt benn auf ber anberen ©eite ber SSermögengoerluft ber

Slrbeiter? ®efd)ehen ift boct) bag UnglücE; ruinirt ift eine

SDfienge tüchtiger Gräfte; Wer trägt benn biefe SSermögengnadh-

theile? 2)ie '2lrbeiter unb ihre ^^amilien! 9Keine Herren, ift

bieg gereifter, alg baft eg bie Unternehmer thun?

3(!h fomme hier beiläufig noch auf einen anberen Einwurf,

es ift wohl gefagt worben: ber Slrbeiter in biefen gefährlichen

©ewerben erhalte ja in bem höheren Sohn eine SRififoprämie für

biefe ©efahr. 3dh »iß hier nid^t unterfudhen, ob ber höhere

Sohn in biefen ©eWerben lebiglich baburdh, ob er ni^t häufiger

beranlaftt unb bebingt ift bur^ bie ganje 9latur ber probuftion

unb Äonfumtion, g. 33. burdh ben Serth unb bie Sidhtigfeit

jeneg fofftlen Probufteg, ber ©teinfohle. Slber Wenn iä) audh

ben höhern Sohn alg eine Oliftfoprämie gelten laffe, fo tritt

bodh ber Slrbeiter in biefen höheren Sohn lebtglidh mit bem SSe«

Wufttfein ein, baft er ftch einem gefährlidhen ©ewerbe wibme,

ba| et dne aliflfoprämie h«be für bie ©efahr, weldhe bag ©piel

gewaltiger 5laturfräfte über ihn »erhängt. Slber baft er audh

bem größeren ober geringeren Seidhtftnn ber Unterne'hmer ober

ihrer Drgane bei folchen ©ewerben ftch preiggebe, bag ift bamit

nicht gefagt. 3m ©egentheil ift bie präfumtion bodh wohl

natürlt(^, ba§ ber Unternehmer Sltleg thun werbe, biefe ©efah«

ren oon bem 2lrbeiter abguwcnbeu.

3dh madhe nodh auf eine feciale ©eite biefer fjrage auf«

merffam. Sir Sitte wünfdhen gewi^, baft ber 2lrbeiterftanb in

2)eutfdhlanb auf jenem ruhigen, ftcheren unb allein praftifdhen

Scge feiner 33crbefferung entgegengehe, bie eineg unferer »er-

ehrten 9Jlitglicber, ber §äbgeorbnete ©chulge, ihm t5orgejeidhnet

unb auf fo oerbienftüclle Seife angeba'hnt l)at: auf

bem Segc ber ©elbfthüfe unb ber ©elbftoerantwortlidhfeit.

Slber wenn ber Slrbeiter biefen Seg betreten foU, wenn er

biefen Seg mit Se^arrlichfeit betreten foU, fo mu^ er audh

ftd&er fein, baft er bon biefem feinem SSeftreben grüchte "habe.

Senn ber Slrbeiter bur(^ ^^leift unb ©parfamfeit fl(^ fo biel

fammelt, um in ben SEagen beg Sllterg baoon leben unb feine

Familie ernähren ju fönnen, fo barf er nit^t jeben Slugenblidf

in ©efahr ftehen, burch eine aSerfchulbung beg Slrbeitgeberg um
bie Früchte feiner ©parfamfeit gu fommen. Senn bieg ber

Faß ift, bann, fürchte idh, wirb ber Slrbeiter entweber in eine

gewiffe fataliftifche ©leichgültigfeit verfallen unb benfen: wag

hilft bir aUe ©parfamfeit, wenn bu tägli^ ber ©efahr aug-

gefegt bift, um biefe Früchte gu fommen; ober er Wirb fldh

jenen focialiftifdhen 3;heoriett ergeben, gu weldhen ihn bie

fogenannten Freunbe beg Slrbeiterftanbeg »erführen wollen.

SJleine Herren, feilten auch, wag ich freilich faft fürdhte,

mein unb bie ihm üerwanbten Einträge nt^t Slnnahn'e finben,

fo Werbe iä^ immerhin mich fehon über bie Sinnahme beg ©e-

fefeeg freuen unb Werbe glauben, baft bamit ein widhtiger ©dhritt

gefdhehen ift gur (ärfüUung einer Forberung ber ©ere^tigfeit,

in bereu (ärfüQung ^Deutf^lanb bisher anberen Säubern nodh

nadhftanb.

^röflbcnt: 3)er Slbgeorbnete Älofe ^at bag Sort.

Slbgeorbneter SHo^i gjleine sperren, nadh bem aSortragc

beg ^errn Slbgeorbneten SSiebermann, beffen Slmenbement ja

wefentlidh baffelbe begwecft, wie bag »on meinen politifchen

Freunben unb mir gefteOte, habe idh eigentlidh Wenig gur SSe-

grünbung beffelben noch augguführen. Ser bie beiben Slmen-

bementg genau betradhtet, wirb bie Uebergeugung gewinnen, baft

feineg tjou beiben eine Erweiterung ber $aftpflidl)t beg Unter-

nehmerg beabftchtigt. Seibc Slmenbementg beabfidhtigen Weiter

nidhtg, alg bag ©efe^ wirflic^ praftifdh burdhfühvbar gu machen

unb ben Slrbeitern, benen baburdh Hoffnungen erregt werben,

aud) wirflic^ gur Sflealiftrung biefer Hoffnungen bie gefe^ltche

unb redhtlidhe SRöglidhfeit gu geben.

2)er Herr Slbgeorbnete Sagfer W gemeint, eg erfchwerte

eine fünftltdh herbeigeführte unb erweiterte ©eweiglaft bie Haft=

batfeit beg Unternehmerg. 3ch werbe midh bemühen, 3hnen

gu bewetfen, baft bie SSeweiglaft, Wie fte in meinem Slntrage

regulirt wirb, feinegWegg eine fünftlich herbeigefü'hrte unb

gef^affene ift, fonbern baft fte in ber eigenften ?iatur ber aJcr-

hältniffe begrünbet ift.

$Dag ung borliegenbe ©efe^ ift bon bieten ©eiten alg ein

giothgefefe, alg ein ©elegenheitggefefe begeic^net »orben. 3*
be'haupte, biefe Segeidhnung ift eine nidht ri^tige. ©ag ©efe^

ift hervorgegangen aug bem wirfli^en SSebürfnift unb aug bem

aflechtgbewufttfein beg 33ol£eg, bag im Sntereffe beg Sirbetterg

eine Siegelung biefer aSerhältniffe bringenb »erlangt, unb beghalb

fann man nicht »on einem ©elegenheitggefe^ fpret^en, fonbern

ich meine, bag ift bie recht eigentliche Slufgabe beg ©e^efegeberg

bagjenigc burc^ ©efefe gu reguliren, Wag f^ch tm aSolfgbewuftt-

fein alg SSebürfnift herauggefteUt iiat

©ie haben burd) Sinnahme beg § 1 ben Eifenba'htt'Untef

nehmungen eine Haftbarfeit nnb aSerantwortlichfeit gugewiefen,

bie weit über bie aEgemeinen rechtlidhen ©runbfä^e hinauggeht;

©ie haben eg gere^tfertigt baburdh, baft bie (äifenbahnen gc-

Wiffenuaien ein SKonopol für ftc^ in Slnfprucft nehmen, bem

gegenüber audh gang befonbere aSerpflidhtungen burdh bag ©efe^

fanftionirt Werben müffen. 3)er § 2 beg gegenwärtigen ©efefeeg

behnt im Sntereffe ber Slrbeiter bie Haftbarfett ber Unternehmer

nur foweit aug , alg er bie Haftbarfeit beg Unternehmerg audh

eintreten läftt für Sßerfchulbungen ber SSeamten unb ber Singe-
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ftcaten, eine Slu^bel^nung, bie \a im ©eltungöBereic^ beg fran«

M\(Sfen 3flect)t3 jc^on geje^li* tanfttonirt ift.

$)ag Slmenbement, hjeld&eg id^ gefteUt ^aBe, BeaBftdjtlgt

nun, bem Slrbetter, ber gefc^äbigt ift, ober ben (ärben beä ©e-

töbteten bie emid^ung ber (5ntf(ftäbigung red)tlicf) überhaupt

möglich gu mad^en. 2Benn Wir bei ben Seftimmungen ber 3le=

gierungöBorlage fte^ien bleiben, fo liegt bem ätrbeiter ber SSeweiö

ob, ba| ein einzelner ^Beamter ober ber Unterne'^mer- jelbft bei

ber ©inrid^tung ober bei bem ^Betriebe beö Unterne'^menä ein

93eri(^ulben begangen Ijat. ÜJleine sperren, ift ber einzelne 3Ir-

beiter bei bem" in ben größeren getoerbli(|en Unternel^mungen,

bei bem in ben größeren ^abrifen ftreng burcbgefü'^rten ^rincip

ber Slrbeitöt^eilung über^au))t im ©tanbe, ber eigentlichen Ur-

fad^e beä Unfatlä, burd^ ben er gefc^äbigt toorben ift, bem toal)ren

©runbe beffelben fo»eit nad^guge^en, um i^n bem 9tidt)ter bar-

aufteilen? ikadi) bem gegennjärtigen ©efe^e ift er aber t)ei^3flid)tet,

gur Segrünbung feines föntfd^äbigungöanfpruc^ä bem 9fli(^ter

nic^t nur flar barjulegen, wie unb auf welche 2Beife ber Unfall

entftanben, fonbern er mu|i oud^ ben SSelüeiä fül)ren, ba^ ben

Unternel^mer, bejie^ungöiüei|c bie SlngefteHten beffelben, einSSer-

fd^ulben trifft.

SDaö Slmenbcment, tweld^eg idf) gefteKt 'habe, beabricf)tigt

nun, ba^ für ben %aU eineö UnfaHö, tocld)er aSefd^äbigungen

üon Slrbeitern Ijerbeifü^rt, ber Unternehmer fo lange für f)aft-

bar erllärt wirb, biä er ben IBetoeiö -geführt I)at, ba^ er bie«

jenigen ©idherheitöma^regeln bei ber Einrichtung unb bem SSe-

triebe feineö 2Ber!eg beobad^tet hat, tocldhe burdh beftehenbe SSer»

orbnungen ober burdh 3Biffenf(^aft unb Erfahrung geboten

waren.

ÜJieine Herren, ift benn biefe ^räfumtion, bie t?on unä auf-

gefteUt wirb, eine fünftltdh gefchaffene? ßtegt benn baö nicht

im JRe^tSbewu^tjein beS 35olfeö tief begrünbet, bafe Seber »er-

langen mu^ unb audh Derlangen fann, ba^ ber Unternet)mer

biejenigen Slnorbnungen trifft gur ©idherlh^it ber Slrbeiter, bie

i^m bie ®efe^e ober aSerorbnungen üorfchreiben , ober bie* für

jeben gewiffcnhaften SKenfdjen burdh Sßiffenfdhaft unb erfal)rung

geboten finb? 50on ber ^^rnfumtion, bai ben Unternehmer ein

58erf^ulben trifft, faUö er ben SSeweiö, ben wir fon il)m »er-

langen,' nidht füliren fann, meine idh, wirb bo^ ^Jliemanb bel)aupten

lönnen, ba^ fie ein Eingriff unb eine aSerle^ung beö 3ftedhtSbe«

tou^tjeinö beö aSolfeä ift. 2)eöhalb ^abe idh aber audt), abroeic^cnb

Bon ber jjaffung, bie in bem eintrage beö ^errn 2lbgeorbneten

Saxler gewählt ift, eö für nothwenbig geljalten
,

baf) ber biefer

?)räiumtion gegenüber gu führenbe ©egenbeweiö nicht bloä burd)

bie aflgemetne SSejeidhnung , bie erf orber lidhen ©idherlheit^'

maßregeln getroffen ju ^aben, befinirt, fonbern in bie (ärcngcn

eingefd^ränft wirb, bie eg bem foliben Unterne'hmer moglidh

machen, feine 3lidhtfdhulb gu erweifen, ben a3eweiS nämltdh, ta^ er

bei ber ©inridhtung unb bem Setriebe feineä Unterne^menö ber

beftet)enben SSerorbnung nadhgefommen ift unb bie burd) bie (ärfal)-

rung unb Söiffenfdhaft gebotenen (Stdier'heitä"9Jia|regeln getroffen

Ihat. SDeShalb liegt eine Erweiterung ber Jpaftpflidht für ben Unter«

nelhmer in unferem Slmenbement Jeineöwegä. 2;rifft ben Unter-

nelhmer eine weitere SSerf^ulbung über biefen Äreiö fetner §aft-

barfeit Ihinauö, fo bleibt ja bie iBewetölaft immer nodh für ben-

jenigen befte!hen, ber eine fernere aSerfc^ulbung be'hauptet unb aug

berjelben einen ©ntfdhäbigungöanfprudh ^hfil^itet.

SKetne Herren, eö ift häufig gefagt worben, man möge auf

bie aSeweißlaft !hter fein fo gro^cö ©ewicht legen, weil ja in

bem § 5 biefeö ®efe^e§ bem Otii^tcr ein Biel freierer (Spielraum

bei ber SSeurt^eilung ber ?^rage, wen bie SSerf^ulbung trifft,

gewährt worben fei. $Daö ift nadh meiner Qluffaffung nid)t

richtig; bie freiere SBeurtlheiiung beö 3ftidhterg Ijat mit ber ^-rage

über bie SSeweiölaft in fetner äßeife etwaö gu thun. aBähienb

bie aSewetölaft in baö materielle 9ted)t eingreift, ift bie grage

über bie freie SBürbigung beö SSeweifeö unb ber SBer'hanblungen

Icbtglidh proceffualifdher Statur. Sßergleidhen (Sie nun bie (Stel-

lung ber (Sifenbaljnen gegenüber Den Unternehmungen, bie

burch baö gegenwärtige ®efe^ getroffen werben foüen, fo baben

©ie burdh Sinnahme beö § 1 fanftionirt, ba^ ber eifenbahn«

Unternehmer nidht bloö für fein aSerf^ulben, fonbern audh für

ben 3ufnö baften mu^, ber auö ber gefährlidhen Statur beö

U«ternehmenö hetBorgeht. 3)ie Sage ber übrigen Unternehmer,

bie im § 2 biefeö ©efe^eö bejeid)net ftnb, ftellt ftdh bem gegen-

über in aSetreff ber ^aftbarfeit fo: ber Unternehmer haftet nur

für fem unb fetner Untergebenen SBerfchulben , er haftet unter

leinen Umftänben für ben Bwfaß, unb ein S2erjdhulben feinerfeitö

SSeihanblungen Ui beutf(^en SRcidh^taged.
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Wirb, bei Stnnahme meineö Slmenbementö, nur bann Boraus-

gefegt, wenn er nidht beweifen fann, ba^ er ben beftehenben

äsorfdhriften unb bem, waö SOBiffenfdhaft unb Erfahrung gebietet,

nachgefommen ift. (Sie fehen, bie ^aftpfli^t beö Unternehmerö

ift hier eine himmelweit oerfchiebene Bon ben Eifenbahnen.

3dh mö^te midh aber auch — unb baö hc^mät unfer

Slmenbement — gegen ben Äaufalneyuö jwifchen bem Unfall

unb ben Borgef^riebenen ©icherungö-9Jiaferegeln Berwahren, ber

in bem eintrage Saöfer gum § 2 sub d herßorgehoben ift, ab-

wet^enb Bon meinem urfprünglidh in ber freien Äommiffion

gefteütcn Slntrage. Eö Wirb ba Bon bem Unternehmer Ber-

langt, er foll ben Beweiö führen, ba^ er biejenigen Slnorbnungen

beobachtet h^t, bie erforberltdh waren, um ben in Siebe ftehen-

ben Unfall abguwenben. 3d) würbe mich feh^ fleme bamit ein-

Berftanben erflären, baö anzunehmen, wenn ich nidht mit SSe-

ftimmtheit Borauöfähe, ba^ baburd) bem Sefdhäbigten in ben

meiften gälten wieber bie 9Kögltd)feit genommen wirb, fein

3ted)t burchguführen. §at ber a3efd)äbigte eine blo^e Körper-

Berle^ung erhalten, ift er am ßeben erhalten worben, fo ift eö

ihm ja möglid), ben Unfall in feinen Eingelhetten genou gu

befintren unb bem Oiidhter barguftellen; benfen (Sie aber, ba^

ber Unfall ben %oh beö SSefdiciDigten herbeigeführt hat, benfen

(Sie, bag bie (Stelle, wo bie 2;öJ)tung ftattgefunben hat, burdh

eine Epplofton, bur^ SSerfd)üttung, überhaupt in einer SBeife

Bernidhtet worben ift, ba^ eö nidht mehr möglidh ift, am aller-

wenigften ben Erben beö ®etöbteten, audh nur ein annähernb

ridhtigeö IBilb Bon bem eigentlidjen Hergänge barguftetten, fo

würbe ber Slnfprudh ber Erben beö ©etobteten unter feinen

Umftänben Bor bem 3ftid)ter burdhgeführt werben fönnen, Weil

eö eben unmögltd) ift, ben Hergang beö Unfatteö felbft bargu-

ftellen, unb beöhalb ift eö nothwenbig, ba| ber (äegenbeweiö, ben

ber Unternehmer gu führen hat, nt^t befd)ränft wirb auf ben

beftimmten UnfaU, fonbern ba§ er überhaupt nadjguweifen hat,

bag er feinen ^fttd)ten nachgefommen ift, freilt^ nur für ben

%aü, WD eö unmöglid) ift, ben Unfall in feinen Etngelheiten

gu d)arafterirtren. 3ft eö möglich, biefen Unfall genau feflgu-

ftcllen, fo Wirb ja ber Unternehmer Biel eher in ber Sage fein,

bie Eingelheiten beö Unfalleö bem 3lid)ter bargufteßen unb gur

Slnfdhauung gu bringen, alö eö bem a3efd)äbtgten ober feinen

Erben möglid) ift; unb bann wirb jeber Bcrftänbige fRiiS)kx

Bom Unternehmer bod) nur ben ®egenbeweiö Berlangen, ba§

biejenigen Einrid)tungen getroffen waren, bie ben fpeciell unb

fonfret eingetretenen Unfall hätten Berhinbern müffen.

Sluö biefen (ärünben halte id) bie Sinnahme beö Bon unS

geftellten Slmenbementö für burd)auö nothiBenbig, um baö Qöe-

je^ ni^t alö ein foldieö gu begeidhnen unb in bie SBelt gehen

gu laffen, wcld)eö in ben Slrbeiterfreifen Bielfad)e unb bercdhtigte

Hoffnungen erregt, unb bei beffen prafttfdjer 5)urd)führung unb

bei ®eltcnbma^ung ber wirflidien unb bered)ttgten Slnfprüdhe

Bor bem ®eri^t bem Slrbeiter taufenb (Sdjwierigfetten entgegen

gefteüt werben, bie eö ihm unmöglt^ machen, fein guteö gtedht

gu erlangen. Um baö gu erretd)en ift eö nothwenbig, ben ©e«

baufen auögubrütfen, ben wir in unferem Slmenbement nieber«

gelegt haben. SKeine Herren, woOen (Sie eine fefte ©runblage,

um "bie «Berhältniffe gwifd)en Slrbetter unb Slrbeitgeber in fittli-

djer unb befriebigenber 2Beife gu reguliren, bann bitte idh, ftim*

men Sie unferem Slmenbement gu.

$)$räfi&ent: JDer Slbgeorbnete Ulridh hat baö 2ßort.

Slbgeorbneter Ulvic^i Sch hatte geftern befanntlich gu bem

§ 1 baö Slmenbement gefteßt,

bie in bem § 1 beö ©efe^eö für bie Eifenbahnen auS-

gefprod)ene $)aftpflicht audh auf bie SSerfwerfe auSgu«

behnen.

Sdh bin leiber geftern nidjt gum SBorte gefommen, unb habe

midh tieöhalb genöthigt gefehen, ba id) eine fchärfere Haftpflicht

für bie aSergwerfe, wie biefe im § 1 auögefprodhen ift, für brin^

genb nothwenbig halte, ein neueö Stmenbement heute gu bem

Bon ben Slbgcorbneten Saöfer unb ©enoffen geftellten Slbänbe«

rnngöBorfd)lägen eingubringen, wel^eö heute Beriefen wor-

ben ift. 3d) erlaube mir nun biefeö Slmenbement näher 8«

motiBiven.

Sunädhft erlaube idh mir aber mit aSegug auf eine aSe-

merlung, bie in ber ©eneralbiöfuffton Bon bem Herrn aibgeorb-

neten 5Beder über bie te^nifd)en (Sad)Berftänbigen gefallen ift,

gu erwähnen, ba^ ich audh gu biefen gehöre. 3dh werbe mid^

G9
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oter wÖglic^ft bemül^en, in ber obieftiDften'SBeije bte Sa^e
ju be'^anbeln.

greine Herren, eä tft jotoo'^l 6ei ber ©eneralbcbattc ai§

auc^ in ber (?cftrigen ^Debatte me'örfa(^ l^ercorgel^oben »orben,

bafe bte (gijenba'^nen in biefer ganjen gjiaterie eine ejrceptio«

nelte ©teQung einnelimen. (Sä ftnb bafitv namcntlid) alö

®rünbe angegeben tcorben, ba^ bei if;nen auc^ baö ^ublifum

»cjentlid^ interejftrt jei, unb ba^ fte mit einem bcbeutenben

gjlonopol ßuggeftattet jeien. mu^ bieö »oaftänbig jugeben,

ba^ bie (äifenba'^neu eine eyce^jttoneHe (Stellung einnel^men.

5lber, meine ^)erren, i>^ erlaube mir bie ^^rage, ob benn etwa

bie SSergwerle unter ben im § 2 genannten 5lnftalten feine

ejiceptionelle ©teUung einnehmen'? ^ä) behaupte, baf] bicö im

aaerl)öcf)ften SJlßfee ber ^-all ift, unb id) merbe mir erlauben,

bieg in meinem Sßortrage nocb näl)er nacti^ureeifen. 2Benn nun

aljo eine ^olc^e eyceptioneEe ©tellung aud) bei ben Sergmcrfen

üor'^anben ift, jo, glaube id), mürbe man barauä fc^on a priori

bie 5RDt:^tt)enbigfeit erfennen müffen, baß fte auc^ ejrceptionell

gegenüber ben übrigen Slnlagen bebanbelt merben. (äö ift 3I)nen

\a gemife SlOen befannt, ba| b;r ©efe^entmurf üorpgSmeife barauS

^ercorgegangen ift, ba^ bei bem Bergbau eine fo grofee 3a¥ »on

Unglüdöfäaen pa\[xxt ift, unb ba^ e8 bei bem (Sntmurfe

gerabe barauf abgefc'^en getoefen ift, befonberö bei ben SSerg»

werfen ben Slrbeitern eine größere Garantie ^u üerfc^affen. 5DfJit

9iüdft(^t auf bie geftern ßon bem ^errn aSunbegfommtffar auä

ber aSergmerfö'Slb't^eilung gemad}ten 33emerfungen erlaube ic^

mir golgenbeö anjufü^ren. Sunädjft ^at unö berfelbe Dorgugömeife

ein S3ilb ber auölänbifd^en (äefe^gebung "^inftdltlid^ ber 33erg=

tterle üorgefüf)rt. Steine Herren, id) glaube, bafe bicjcö Slrgu-

ment bo^ nur in jttjetter 9lei'E)e in 33etrad)t fommen fann.

SBir ^aben »orjugömeife p prüfen, meiere gefe^fidje SSeftim»

mungen unferen 3Sert)ältniffen unb ben 3fled)t6anf c^auun-

gen in unjerem Sßolte entfprec^en, unb ba muft idi, namentlid)

wag bie englij(i^en 33er'^altniffe betrifft, bemerfen, bafe nad^

meinen Erfahrungen bie bortigen 9tnfd)auuiigen auf bie l)ieftgen

^er'^ältniff e nid)t paffen , bie merben na^ meiner Uebcrjeugung

üon ber blü^enbften gntereffenpolittf biftirt, bie mir

noä) Dorgefommen ift. 5lu^erbem ift in ber ©encralbebatte unb

aud) geftern met)rfac^ ^^eröcrge^^oben morben, bafe eö fti^ ftier

nid^t um baö beftel)enbe D^ie^t l)anbelt, meber bei unö jclbft

unb nod^ meniger im Sluölanbe; eä foU ja ein neueö 9led)t

gcidjaffen werben, unb ba müffen mir unfere Slufmcrfjamfeit

tjorpgömeije auf baöjenige rid)ten, maö mir in unferen a3erl)ält'

niffen »or unä l)aben. 6ö ift ßon bemjelben ^errn IBunbeg»

fommiffar anbeutungömeife barauf ^ingemiefen morben, ba^ burc:^

eine meiter auggebef)nte Haftpflicht beim SSergbau bemfelben

eine p gro|e Selaftung aufgebürbet mürbe. 3cf) »erbe mir

erlauben, bieä fpäter nod) burd^ einige 3af)len gu miberlegen.

SBenn ferner gefagt morben ift, ba| burd^ eine SSerftärfung

ber ^oftpfli^t beim SSergbau eine fe^r erl)eblid)e 33enad^thei=

Itgung ber babei befd^äftigten Slrbeiter eintreten mürbe unb ba^

bieö namentlid^ ben (Srfolg f)aben mürbe, ba| feitenö ber Unter«

ne'hmer bie üerheiratl)eten Slrbeiter, refp. biejenigen, bie eine

grij^ere 3^^^ ^on gamilienmitgliebern ^aben, fd)lecf)ter geftellt

fein mürben, fo mufe ic^ offen befennen, ba^ id) biefem ®runbe

teine gro|e S3ebeutung beilege. 2)ie t)eirat^äluft bei ben SSerg«

leuten ift fo gro§, ba^ ein Unternehmer, ber feine üerheiratt)eten

Arbeiter bejc^äftigen moflte, menig ober gar feine befommen mürbe.

^ä) gehe nun näher auf bie i^rage felbft ein. $Der midh'

tigfte Unterfd^ieb amif^en ber C'aftpflidht in bem § 1 unb in

bem § 2 beö ®efe^entmurfö beftfht barin, ba^ na^ bem § 2

ber SBefdhäbigte feine (äntjchäbigung erhält, menn ber UnfaU

burch 33erfdhulben eineö SJlitarbeiterö herbeigeführt mürbe, unb

ba^ jmeitenS ber 9ladhmeig beö SSerfdhulbenö überhaupt bem
SSefdhäbigten aufgebürbet ift.

2ßaS ben erften ?)unft anbetrifft, fo führen bie SERotioe

alö einjigen ®runb bafür on — unb baä ift audh geftern

»on bem ^nxn 33unbegfommiffar nodh auöführli(^er bargefteüt

morben — ba^ bie ^Bergleute mit bem Collen SSemu^tjein ber

©efahr in ihre 2lrbeit eintreten, bie ihnen au6 einem aSerjchul«

ben ihrer SRitarbeiter broht, unb ba^ man beöhalb bem Sßerg-

merf§'(äigenthümer nidht eine foldhe gro^e ^aftpfli^t aufbürben

fönne. SKeine $)erren, i^ mu^ ba0 für unridhtig halten, (ää

fönnen bodh nur ?mei i^äÜe eintreten. Sntmeber ift ber Sir«

heiter erft im SSegriff, biefen Beruf ju mahlen, unb bann, glaube

i^, fann mohl nidht ba»on bie 3tebe fein, ba§ ihm bie ®efaht

babei befannt fein foUte, namentlidh menn in ber 5Rähe beS

1
S5ergmerfe§, bei meldhem er in Strbeit treten miH, nodh fein

erheblicher UnfaH pafftrt ift. ^at er aber feinen Beruf be-

reitö ermählt, unb gehört er biefem fdhon feit längerer 3cit an,

nun, meine Herren, bann hci^t ein fold)eg Slrgument, ben Sir-

beiter ganj einfa^ t»or bie 3llternatiDe fteHen, mie §err »on Un-

ruh fdhon bei ber (äencralbiöfufffon h^roorgehoben hat, ob

er tro^ ber ®efahr arbeiten ober »erhungern miH. 3(ft fann

alfo ein fol(^eg 5lrgument bicfer grage gegenüber unmöglid)

gelten laffen.

ift nun namentlid) bei biefer ganzen grage ju berüdf-

ftchtigen, meine Herren — unb ba erlaube idh mir, »on meinen

ted)nifd)cn Erfahrungen etmag ®ebrau^ gu machen — , moher

benn eigentlidf) »orjuggmeife bie UnglüdgfäUe beim Bergbau

fommen. Slleinc Herren, in ben allerhauftgften fällen fommen

biefe UnfäUe baher, ba^ bie unteren 2lufftd)tgDrganc nicht ihre

©diulbtgfeit thun; bag ift eine bei ben (Sadh»crftänbigen im

Bcrgmerfg'Betrieb »oEfonimen feftftchenbe Erfahrung. Bei ben-

fenigcn Bcrgmerfen, bei benen man cg mit fehr gemiffenhaften,

»orftd)tigcn unb energifdhen Betriebgbeamten ju thun Ijcit, fom-

men überhaupt, »on cingelnen ganj bcjonberen Urfadhen abgefchcn,

fehr menige Unfälle »or, unb eg ift bieg alfo nad) meiner Sin-

ficht fdhon allein ein mefentlidhei ®runb, um auf bie geftfteUung

beg aSerfchulbeng berjenigen ^erjonen, meld)c hauptjä^li^ bie

Unfäae »erhinbern fönnen, ein ganj befonbcreö Slugenmerf p
ridhtcn. .^^.^

3lm ift in ben gjlotiöen gefagt, bie Serantmortlidhfett

ber Beftfeer fönne bodh nid)t meiter auggebehnt merben, alg

bie gjlögli(^feit ber Slufft^t beim Bcrgmerfg • Betriebe

reid)e, unb fie fei in fehr »ielen gätlen nicht gu führen,

greine Herren, iä) mu^ Shnen offen befennen, bafe midh

bieg in einem officieUen 3lftenftüd etmag befrembethat, unb bag

mirb eg ung in ber ^rayig nid)t erleid)tern, bie beim Berg-

merfg-Betriebc nothmenbige Slufftcht bem Eigenthümer gegenüber

iu er^mingen. 3d) behaupte, ber Bergmerfö-Beft^er mu§ unter

aßen Umftänten biefenige Slufftdht beim Betriebe eintreten laffen,

bei ber, nad) menfdhlid)cm Ermeffcn menigfteng, Unglüdgfäae

»erhütet merben ; er mu^ bafür forgen, ba^ feine Seute, bie mit

ber ?lufrtd)t betraut ftnb, juoerläjftg finb. 3Benn er bag ni^t

thut, mürbe id) alö Bergbeamter ihm ohne Söeitereg ben Be-

trieb einfteUen. ^ ^ -

3d) fomme nun, meine Herren, auf ben ^unft bejuglti^

beg Bemeifeg beg Berfi^ulbeng. Eg ift »teileicht mand)en ber

sperren nod) nid)t befannt, ba| auch fchon bigher 'bei \^^^^

heblid)en Unfall, ber namentlidh eine 2:öbtung ober eine fd)»ere

Äörper»erie^ung eineg Slrbeitcrg jur j^olge gehabt hat, eine

fehr genaue Untcrfuchuug burch ben betreffeuben Berg'^oUjei-

beamten ftattfinbet. 2)erfclbe hat an Dri unb ©teUe bie Un-

glüdgftätte aufg ®enauefte ?u unterjud)en unb bie fämmtlidhen

Beugen, bie etma über ben 33organg unb bie SSeranlaffung beg

Unfallg 5Iußfunft geben fönnen, ju »ernehmen, eüent. eiblidh »er-

nehmen gu laffen unb barüber eine augführlid)e 23erhanblung

aufzunehmen, in ber er fein Gutachten baruber aug=

fprid)t, ob unb inmiemeit irgenb eine ^erjon ein ftrafbareä

aSerfdhulben treffe. 5Diefe 33erhanblung mirb bem ©taatganmalt

— menigfteng ift eg in ^reufeen fo — überreicht, um banadh

gu ermeffen, ob etma eine ftrafredhtlid)e aSerfolgung einjutretcii

hat. gjieine sperren, eg ift ein au^erorbentlid) jeltener ^yaU,

ba| eg gelingt, bei biefen Unterfudhungen einen ©^ulbigen

nachsumeifen; mir menigfteng ift eg in meiner ^taifii nie ge-

lungen, unb eg ift bei ben ^unberten »on SSerhanblungen, bte

bur^ meine §änbe gegangen ftnb, mir überhaupt faum ein

einziger %aVi erinnerlich, mo bag möglich gemefen mare. pie

Urfachen ba»on liegen einfadh barin, bafe in ber 3tegel na^ bem

UnfaU ber Suftanb ber Unglüdäftätte fich mefentlidh »eranbcrt

hat, m biejenigen ^erjonen, bie hauptjächlid) über ^te Ber-

anlaffung Slugfunft geben fönnten, tobt ftnb, unb ba^ ftdh bte

Bergmerfg=2lrbeit ber äußeren Sahrnehmung entsteht, baß nur

fehr feiten britte ^erjonen, bie nebenher ben Borfall hatten

beobachten fönnen, »orhanben ftnb. — Eg ift bereitg »orher »on

mir angeführt morben, ba^ eben bie meiften berienigen UnfaUe,

mo überhaupt eine Entjchäbigungg»erbinblid)feit eintreten mürbe

burc^ mangelhafte Slufftcht beim Betriebe ftattfinben, unb b

mödhte i^ nodh burdh ein paar Beifpiele erläutern.

SJleine ^)erren, eg mirb ungefähr ein 2)ritttheil ber UnfaU

bie beim Bergbau »orfommen, burch fogenannten ©teinfaU her^

beigeführt. Sch »ei^ ni^t, ob bie $)erren bte ftatiftifchen SOJit-

theilungen »om $errn ©eheintrath Engel näher angefehen
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m«n- (Sie werben auc^ baraug entnommen ^abcn, ba§ bag

ein ieljr bcbeutenbeö Kontingent i[t; id) Olaupe e8 w«t über

ein S)ritttl)eil im 3at)re 1869 auf meld)eg » fl* bie

Icfete ftatiftii^e StuffteUung beaiel)t, bte «^er bteje 51ngclegen.

t)eiten gemad)t ift. Unter biejen jogenannten ©teintalt perfjel)t

man baä «lßfelicl)e ^ereingel)en ßon größeren ®e[temgmancn

ober ionfttgeu ©ebirggmaflen, Äot)Ien unb bergleiö)en; baö tann

iclbftüerftänbli«) nur babur* üerl)inbett h;erben, Wenn mit ber

nrö jten (Sorgfalt bei bem Sluäbau ber ®ruben terfaf)rcn mtrb.

hamit bag eiber gef(^iet)t, ift üor aüen 3)tngen erforberh(^, ba^

bic unteren Slufnd)tgbeamtenmDglic^ftrcgelma|tg bte 3Irbettfon.

troliren, ba§ fie bte Slrbeitcr auf ©orgfältigite tnftruiren

unö m überzeugen, ob pe bte Snftrultionen be^ugltdi ber

(Sid)erung ber Slrbeiten begriffen I)aben; ba| fte aber ^ox a\kx\

fingen nid)t, toie eö leiber oft gef(^iel)t, in fold)en Sirbetten

üoüfommen unerfal)rene Seute auf gefät)rlid)e ?)unftc ftcaen.

(Sä ift mir toä{)rcnb meiner gunftion alä 25erg.0teßicrbeamtcr

meftrfad) üorgefommen, ba^ id) Slrbeiter in ®rubcn angetroffen

Hie. über bie i&) fefiftentc, ba^ fte taum einige ^onate ober

2Bod)en SBergarbeit betrieben I)atten, unb m fte Uä) »et

jtemlid) fd)Wierigen SIrbeiten jelbft überlaffen warett. SBcnn

baS Borfommt, meine Herren, fo barf eg (äinen nt*t 2Bunber

nel)men, m üielfad)e UnglüdöfäÜe pafpren, bte eben burd) bte

üonftänbige Ungcübtl)eit unb Unlenntni^ ber Slrbeitcr tn ber-

ortigen 3[rbeitent)crbctgcfüt)rt werben, unb ba fann man bo* in

ber Sbat, wie eä gewöfjnlid) oft gefc^ie^t, nid)t baüon fpre*en,

m ber Slrbeitcr fd)ulb an bem UnglüdöfaUe gewefen Ware,

fonbern bann ift lebiglid) bie ©d)ulb bemienigen betjunieffcn,

ber einen foleften Slrbeiter auf einen fo gefäl)rlid)cn ^unft ge-

fteUt t)at. (Sö fommt mir baä gerabe fo üor, alg wenn man

einem Äinbe ein ^iftot in bie ^anb gtebt, unb, wenn eö ftd) bamit

ein öeibeö t^ut, fagen wollte, warum tfl baä Äinb fo bnmm.
_

SKan fagt nun fe!)r I)äuftg: ja, baö mufe bie S3crgpoli,^ct

üer'^inbern. "SKeine C)errcn, id) bin ber üel^te, ber etwa bte

23ortrefftid)feit unfcrer JBergpolijei angreifen woatc; tn bicfcr

33ejie^ung gefd)iel)t wirflic^ SlUeö, Wag mijglid) ift: eg ftnb

unfere aSergpolijei-IBeamten aufjerorbentlid) gewiffen^aft unb

tMtig in it)rcm SSeruf, unb wag an ibnen liegt, Werben fte gc

ttjife niä)tä üerfäumen, um UnglüdöfäUcn beim SSergbou L^orju-

beugen Slber wenn man ftd) bie ©ad)e näl)er anfiet)t, fo tann

man ftd) ber Ueberjeugung nid)t cerfd)lie^en ,
ba^ burd) bie

Sergöolixei unmittelbar in allen ben püen, bie id) angebeutet

ftabe ein UnglüdöfaU nur fel^r feiten üerl)inbert werben Jann.

3d) glaube, baf) bejüglid) ber SSergpolijei üielfac^ unrtd)tige

aSorfteHungen beftefeen, bie baburd) I)erbeigefü^rt worben ftnb,

baft a^eminigcensen aug frütjeren Seiten babei mitfpielcn. m
ift ja rid)tig, bafe noc^ üor ntc^t fe^r langer 3eit, üor etwa

«wanjig 3at)ren, ber gefammte SSergwerfg'Setrieb lebiglid) burc^

bie aSergbe^örben geführt würbe, ba^ bie SSeft^er bamit gar

nicfetg p t^un, fonbern lebiglid^ ®elb gu geben ober p nel)men

Ratten. S)ieje (Sinri^tung ift nun fuccefftüe aufget)oben, aber,

mie eg in ber 5Ratur ber (Sa^e liegt, ift öielfad) in fold)en

3RePieren, wo biefelben älteren SSergbeamtcn »Drl)anben ftnb,

mit wie »or ben aSergWerfg-SSetretbern mit 3latf) an bie ^anb

gegangen worben, unb bag gefd)iet)t aud) üielfad) ^eutc nod).

2)aburd^ Wirb öfter bie SOleinung f)erDorgerufcn, alg wenn aucb

beute bie aScrgpoligei'aSeamten irgenbwte unmittelbar um ben

^Betrieb ftd) gu betümmern "bätten; bag ift eben burdjaug nid)t

ber §all, fte l)aben lebiglid^ bie allgemeinen ^olisei£»orfd}riften ju

überwad)en, gerabe wie bei ieber anberen ^oligei. iDafe ein SSerg^

^)Oli3ei»©eamtereineunmittelbareregelntä^igcÄontrolebega3ergwerf

JBetricbg nid)t füt)ren fönne, unb ba^ aud) bie obere SSergwerfg^«

g3et)Drbegarnic%tbie2lbftd)tgel:)abtbat,beiMtiefe«nö^'ei^aUsemeinen

aSorfd^riften bag ?u verlangen, gebt am beften baraug 'berüor,

ba^ man im ^allgemeinen annimmt, bafj eg genüge, wenn ein

aSergpoliiei-aSeamter in einem 3at)r einmal ober zweimal, nur

in Slugnabmäfällen ßieaeid)t öfter, eine ®rube befugt. SBenn

©ie ftd) Dergegenwärtigen, ba^ in großen Steinfol)len-3fieöieren

bie aSergpolijei^aSeamten nid)t feiten äel)n, jwölf unb met)r grofee

(Steinlo^leu'öruben mit fünf • big ad)tl]unbcrt tiefen

©d)äc^ten unter it)rer 3lufrtd)t t)aben, unb ba^ einj^elne bicfer

(gruben big ju met)reren 9Jleilen, wenn man aUe Sängen lu-

fammenredjnen wollte, unterirbifdje ©trcden b^ben, fo ift bag

aUein woljl DoUlommen augreidjenb, um aud) für ben Säten

einleud)tenb ju mad)en, bafe bei fold^en a3ert)ältniffen ber ^oligei»

Beamte nxä^t im (Staube ift, fpeciell btefe Slrbeiten fo ju ton-

troliren, um einen UnfaU ju Dert)inbern.

Win bie sperren nid)t bamit ermüben, bic 'oHgemeinen

bergpoliaeili^ben aSorfd:riften barüber anzugeben, aber wenigfteng

möd)te i(^ (Sineg t)croor^eben, wag öfter alg eine ©i(6erf)eitg-

gjta^regel angefüt)rt wirb, bag ift bie geftfteaung beg aSetriebÖ-

planeg burdb bie SSe'^orbe. 9Keine sperren, bie ^eftfteHung beS

Setriebgplaneg erftredt f\cb auf ni(!btg weiter, alg ba^ bie aUge«

meinen 2)ig^)ofttionen, bie ber SSergwerfg-SSetreiber bei bem

Stbbau beg it)nt gur Gewinnung üon SKineralien üerliebenen

^elbeg beobad)ten wiß, im aBefentltd)en feftgefteUt werben; Don

einer unmittelbaren Slnorbnnng, bie auf bte (Sidber'^eit ber

Slrbeiter im einzelnen fidb bejtebt, ift babet gar nicftt bie 9flebe;

eg fann alfo barin meiner 2lnrtd)t mä) fein erheblicher ®runb

gefunben werben, um weniger ftreng ju fein.

m ift, wenn ich mi* red)t erinnere, üon bem C>errn 2lb-

gcorbneten a3iebermann, aber herüorgehoben worben, ba^ na^

ber fd)on citirten ©ugelf^en ©enffchrift t3on ben im S^hte 1869

erfolgten SSerunglüdungen beim SSergbau 428 frember Sc^ulb

juge chrieben werben müßten; ith mu^ mir per parenthesm er«

lauben, baju eine «eine Erläuterung ju geben. (5g wäre bur(h'

aug falfd), aug biefer aSemeifung fchlie^en p WoOen, ba§ etwa

bei biefen 428 UnglüdgfäQeH eine frembe (Scbulb n'ad)gewtef en

worben fei, um "baburcb, fei eg ?u einer ftrafred)tlt(!ben _^er.

folgung, fei eg ?u ber SSerurtbeilung gu einer ciDilrechtli^en

(äntf^äbigung gelangen ju fönncn. 3)ag ift fetnegwegg ber

%all eg ift bag blog bie 5iegati»e gegenüber ber SSemertung,

bafi ' bei 214 UnglüdöfaUen bie eigene (Sc^ulb beg SSef^a-

bigten au|er Bweifel gefteOt ift, unb weiter ift barauä

ni'd)tg in folgern, fonft müfete ich fte für unrichtig erflaren.

2)a^ man im ^StUgemeinen übrigeng burchaug bered)ttgt tft, mehr

ben aSeweig ben (Sigenthümern aufjubürben alg ben aSef^habtg«

ten bafür möchte ich nod) ben (ärunb anführen, ba^ btejentgen

f^ätle, wo ein Sefd)äbigter wirflid) ben Unfott ober feine SBer-

unglüdfung felbft burd) eigeneg aSerfchuIben herbeigeführt hat,

mit ganj feltcnen Singnahmen faft febeg SKal gweifeUog fonjtattrt

njerben; bag ftnb allemal bieienigen f^älle, bie bei ber Unter.

fud)ung burd) ben a3eamten bie allergeringfte ©d)Wtertgtett

ntad)en, ba^ ftnb meift fold)e ^äUe, wo man bie grÖbfte aSer-

nad)läfftgung ber gewöhnlichften aSorft^t fonftatirt, wo alfo ßon

bem aSerfchulben einer britten ^erfon gar nicht bte Stebe fein

fann; bie ©d)Wierigfeiten treten eben ba hervor,

barum hanbelt, na^juweifen, ob unb in wieweit ein aiufftdjtg«

beamter eg in aSegug auf bie Slnorbnungen unb Kontrole an

irgenb etwag hat fehlen laffcn.
. ^ o

3d) bewerfe bejüglid) beg Slmenbementg ber C)erien Sagtet

unb (äenoffen, p bem mein Unteramenbement gefteUt Worben

ift baft burch bieg SImenbement allein, weld)eg ftd) hau^jtfach-

lieh barauf erftrecft, ba^ ber a5ergwerfg-(5{genthümer im gatt

eineg Unglüdg ben 3^ad)weig führen foU, ba^ bte nbthtgcn 5Bor.

fehrungen unb ©inrichtuugen getroffen worben feien um einen

folchen Unfall ju üerhinbern, nad) meiner feften Ueberjeugung

nur eine fehr geringe Garantie für bie Erlangung einer mt-

fdjäbigung im gaüe, ba^ etwag Bernachläffigt worben tft, bar-

bieten Würbe; eg liegt auf ber ipanb, bafe bag aSorhanbenfein

burd)aug awedentfpred)enber unb angemeffener (Stnri^tungen

beim aSergbau an unb für fleh nod) feine (Garantie für bte aSer-

meibung beg UnfaHg bietet, fonbern bag tritt erft ew Wenn

biefc (5inrid)tungen gehörig funftioniren unb beaufftijttgt wer-

ben; fonft treten biefelben Umftänbe ein, wie ich fte J^)on angc

führt habe. Sllg aSeifpiel witt ich nur (Sineä anfuhren, tpag

»eciea bie fo fehr gefürcbteten f^lagenben 2Better anbetrifft,

»ehufg aSermeibung ßon (Syploftonen burch fd)lagettbe aSetter

ift, wie bag ia aud) benen betannt fein Wirb, bte mit bem ^öerg-

bau nicht näher üertraut ftnb, nothwenbig, bafe ewe moglijft

forgfältige SBetterführung in ber (Srnbe ftottfinbet ba| man ber

aSewegung ber Suft in ber ®rube ben aßcg auf bag SlUerge-

nauefte ßorfd)reibt. 3n ben größeren a3ergwerfg.3fteoteren (Sng-

lanbg unb aSelgieng betrad)ten bie aScrgwerfg « 55treftoren bte

3lufaabe, eine möglichft auggcjei^nete SBetterführung hergufteUen,

alg bie wichtigfte üon aUen, bie fte ju löfen haben, unb wenn

man ein belg'ifchcg a3ergwerf befud)t, fo wirb (Sinem ft4erli^

luerft bie fogenannte ai'erage, bag hei^t bie Einrichtung für bte

SBetterführung, gegeigt, mt biefen (5inrid)tungen nun unb

wenn fte noch \o eortrepch getroffen ftnb, unb wenn man bte beften

Sßentilatoren, aßetteröfen jc. hergefteüt hat, würbe man nod) gar

feine Si*erheit für ben Grubenbetrieb erjielen fonnen, wenn

nid)t eine gang minutiöfe Slufftcht aller bieferJIpparate unb ber

bamit im Sufammenhang ftehenben fleinen (ätnri^tungen aug-

69*
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gcfü'^rt »irb; eö genügt pr ^etBeitü^rung eine§ UnfaUg KoK-

ftänbig, bag ?. 33. längere Seit, mitunter meUetc^t nur einige

©tunben bie SSerjcftlüfle, bie in ben einzelnen ©trecfen angebraci^t

ftnb, um ben SBetterpg naä) ber beftimmten 3ftid)tung i)in ju

btrigiren, nid^t gehörig pge^altcn »erben. (5§ befinben ft^ in

ben önupt=2Betterftrecfen in ber Siegel mefirere 2Bettert!)ürett

!^intereinanber, bie gehörig gebid)tet ftnb, unb bieje SBetterf^üren

ntüifen auf boS ©orgfältigfte \o juge^alten »erben, »te eä für

ben 2Better?ug erforberlid) ift; gefd)ief)t bag bei fe^r ftar! üor=

'^anbenen fä)lagenben 2Bettern mitunter Jurje ^zit nic^t, fo ent«

fte'^t, »ie gefagt, baburd^ eine mel)r ober minber ert)eblic^e ®e-

folir. 6ö ftnb ba'^er für biefe ^unftion befonbere Sirbeiter ange»

fteHt, bie barüber regelmäßig i^re Äontrole ju füt)ren I)aben,

unb »enn fte baS ni^t tfjun, fo ift ieben Stugenblid eine (äe»

fa^r üor^anben, bie bann entaeber burd) eine ^fia^Iä ftafeit ober

burdb eine ungenügenbe Äontrole Ijerbeigefü^rt lüirb. Sßenn nun

eine große ©jcplofton entfte^t, bann frage ic^ ©ie, meine Herren,

»er betoeift benn, »aö ba bie Urfac^e »ar. bin felbft

in Seivgien unb ©nglanb S^uge ge»efen, baß ein ge»iffen^after

Beamter einen foIcEien Slrbeiter, bei bem er bie Sßernadjläfft-

gung entbetfte, fofort Don ber Slrbeit »egfagte, unb berartige

äBeptmmungeu ftnb aud) in bie meiften Slrbeitgorbnungen auf-

genommen. (Sbcnfo oert)ält eg ft4 mit ber forgfältigen Unter»

jud^ung ber ©ic^er^eitglampen. S3ei biefen ©ic^er'^eitölampen,

bie 3'^nen \a ^Uen befannt fein »erben, bie cö nid^t geftatten,

bafe ft(^ fofort eine gortfe^ung beä geuerö in btc fcf)iageitben

SBetter bilben fann, bebarf eS ber regelmäßigften
,

forgfältigften

Äontrole, unb übcraU l^at man auf ben (Gruben, »o bag orb-

nungömäßig eingeri(i)tet ift, befonbere gtäume, »o juoerläfftge

?perfoneu fpeciett bamit beauftragt ftnb, biefe Campen tägUdö

aufö ©enauefte ju unterfud)en; eä ift ge»Dl)nlid^ eine boppelte

Slnga'^l Don ßampen Dor^anben, bamit, »äffrenb bie eine Partie

im ©ebrauc^ ift, bie anbere aufö ©orgfälttgfte in ©tanb gefegt

»erben fann. SBenn babei nictit forgfättig Derfa't)rcn »irb, fo

»irb einleuchten, baß eine ßampe, bie mangel'^aft ift unb mit

in bie ®rube gel^t, ein Unglüd l^erbetfü^ren lann.

©8 ift nun gefagt »ovben, anä) geftern notft Don bem
^etrn IBunbeSlommiffar angebeutet »orben, baß ber 23ergbau

bie gefteigerte §aft)3flt(f)t, bie auö einer folc^en 3Sermet)rung

ber 2Inforberungen entftef^en lönne, nic^t tragen Jönne. SJleine

Herren, id) muß ^iimx mittt)eilen, baß eine ganj gewaltige

Ünterfd)äfeuttg ber SSebeutung unfereö SergbaueS barin liegt,

»enn man baS fagen »oElte. ^<i) ^abe i)ter bie ftatiftifd^en

Sia^rid^ten, bie Dom föniglic^en ^anbelSminifterium herausge-

geben »erben, Dom ^af)v^ 1869. (äö ift baö bie le^te Ueber-

fid^t, bie amtlid^ ^erauögefommen ift. JDanad) l^at ber 3Berth

ber a3erg»erfö'^robu!te, (nid^t ber Kütten- unb anberen ^ro-

bulte, fonbern nur berfenigen, »el^e auö ben ®ruben ju 'Sage

geförbert »erben), im 3at)re 1869 67,637,682 3;r)aler betragen.

3lun 'haben »ir im Sa'^re 1869 ein Derhältnißmäßig ^iemlid)

ftarfeS .Kontingent Don ÜnglüdEäfäHen gehabt; im 3al)re 1868
»ar eö allerbingg nod) et»aö großer, aber eS repräfentirt toä)

eine ziemlich reichlid)e aHitteljal)l. SBir haben bamalS im ©an«
Jen 450 töbtlid&e UnglüdEöfälle gehabt unb annäl)ernb 110, bie

nidht töbtlidh ge»efen ftnb. mache barauf aufraerffam, baß

in ber ©ngelf^en $Denffchrift auf ©eite 4 eine S^hl Don 523
töbtlidhen unb 137 nid)t töbtlid)en UnglüdföfäUen ftd) ftnbet;

ba§ lommt baher, »eil barunter ftd) ein Quantum Don folchen

beflubet, bie bei bem §ütten»cfen pafftrt ftnb unb hier ntd}t in

JBetrad)t lommen. Sßenn ©ie nun dou biefen fämmtlid}en Un-
glücfäfäHen biejenigen auöfd)eiben, »ie idh eä nadh einer forg-

fältigen Ermittelung gethan habe, »o bnö 33crfchulben beS 93e-

jchäbigten refpefttüe ®etöbteten außer allem 3»eifel fteht — baö

l^ftbe ich bei 74 töbtltdjen unb 26 nicht töbtlidhen SSerunglüdfun-

gen atä außer 3»eifel nadh ben betreffenben Seridhten fonftatirt;

außerbem ftnb no^ minbeftenä 26 %äU.e, »o eg gar nidht in

3»_eifel gebogen »erben !ann, baß baö Sorhanbcnfein einer vis

major anerfannt »erben »ürbe, »o alfo aud) felbft bei ber

äußerften 3lugbehnung eine (äntfdhäbigung nid)t in Setradht

läme — , bann bleiben 435 gälte, »o eine ©ntfdhäbigung über-

Ihaupt moglidh ge»efen »äre; in ben anberen gälten »äre fte

»on Dorn'herein auggefd)loffen ge»efen. SJleine Herren, um
nun baä aßerbenfbarfte ober eigentlich unbenfbarfte üJlayi-

ttium beffen, »aS ber pr (äntfdiäbigung Sßerpflichtete ju

leiften gehabt haben »ürbe, Shneu einigermaßen !lar p
jnadhen, »ilt ich folgenbeg annehmen; id) fage aber gleidh

»oraug, baß i^ bal nidht für äßirflidhfeit haWe, fonbern

im ©egentheil, idh »erbe nadhher mit ein paar lurjen Sorten
nadh»eifen, baß baö abfolut in Sirflidhleit nidht pafftren fann
— i^ »iE aber, bamit ?iiemanb mir ben (ätn»anb ber ©dhön-
färberei machen fann, atterfdhlimmften gattö einmal annehmen,
erftenö, baß bie fämmtlid^en nidht getiJbteten, fonbern fdhwer

Derle^ten SIrbeiter baucrnb arbeitsunfähig ge»orben feien,

baß j»eiten8 21lle eine mehr ober minber große ^aijl Don
Slngehijrigen p unterhalten gehabt hätten unb brittenö, baß f!e

ft^ fämmtlidh noch in einem relatio geringen iDurdhfchnittäalter,

32 ober 33 Sahre, befunben hätten; enblich »iö ich

nehmen, baß ber 9iichter bei ^Prüfung ber SntjdhäbigungSpflidht

in aßen gälten ohne SluSna'hme auf bie größtbenfbare 6nt-

fd)äbigungSpfIidht erfannt hätte, nämlidh, baß er ben Hinter-

bliebenen, gleidhütel ob JDeäcenbenten ober SiScenbenten in größerer

ober geringerer ^aiji Dorhanben feien, ben ganjen jährlidhen

SlrbeitöDerbienft beä betreffenben Slrbeiterö in Kapital, auf

25 Sahre fapitaliftrt, perfannt h^tte. 2)ag »ürbe na^ ber

ge»i3hnli(^en 3ftentenre(^nug bei 5 pSt. ßinfen für jeben Sin-

geinen ein .Kapital Don 2400 Shalern ge»efen fein. Sßenn 3^'

manb ber Herren baä fontroliren »iE — ich glaube, e8 »irb

ridhtig fein — , bann ergiebt ftdh au§ fämmtlidhen UnglüdCöfällen

ein Kapital Don einer SDliEion runb, Diefleidht eine Äleinigfeit mehr.

Sßon biefer ÜJiiEion Xhalern »iE i(% nidht im entfernteften be-

haupten, baß baä ni(^t eine unangenehme SSelaftung für ben

SSergbau fein »ürbe. 5ftidht8 »euiger alä baS, »enn fte über-

haupt femalö eintreten fönnte. Slber baß au^ felbft eine SSe-

laftung Don einer SJliBion 3;halern benSSergbau ni^t ruiniren fann,

baS, glaube ich, läßt ftdh unbebenflidh behaupten. 3dh habe Dorher

ben ©efammtwerfh ber 23erg8roerfä.|)robufte im Sahre 1869 an-

geführt, unb barauö »erben ©ie ermitteln, baß biefe äußerfte (änt-

fcfeäbigunggpfli^t, bie man fünftlidh herauSrechnen fann, et»a

IV2 ^rocent Don bem S3rutto»erth ber ^^robufte betragen »ürbe.

SBenn ©ie ftd) nun Dergegen»ärtigen , meine Herren
,

baß

ber Hauptauffdh»ung unfereö SBergbaueg in neuerer 3eit, »c-

nigftcnö ber Stnfang be§ ^auptauffdh»ungS möchte idh fagen, in

bie 3eit hineinfäEt, »0 bie 33erg»erfe noch ein erheblidheS

ajichr als biefe SD^ehrbelaftung an 33ruttofteuern p tragen

hatten, baß gerabe in biefe ^dt bie große 9Jlenge Don neuen

foloffalen ©ergbau-Unternehmungen in SBeftfalen unb an an-

beren Drten fäEt, fo »erben ©ie mir pgeben, baß Don einem

eigentlidjen SfJuin ober Don einer erheblichen S3enadhtheiltgung

beS SBergbaueä in bem ©innc nicht bie Stiebe fein fann. ffienn

iä) aber nodh hinpfüge — unb barüber ftehe ich aEenfaEä

jebem ber geehrten Herren, um nid)t baS $auS p lange mit

^Details aufphalten, nad)her priüatim p 35ienften — baß nadh

Dernünftigem ©rmeffen ©ie unter feinen Umftänben mehr alß

ein ^Drittel ber Don mir aufgerechneten (Sntfdhäbigungöjjflidht

in ber 2Birfliä)feit p ©runbe legen fönnen, fo tommen ©ie auf

1/2 ^rocent, unb bann ift bie S3ehauptung, baß ber Sergbau

baDon ruinirt »erben fönnte, beinahe lächerlidh.

3ch »iE nur nodh 6tne8 hinzufügen. 2)ie ©ngelfdhe SDenf-

fd)rift giebt aud) barüber Sluäfunft, baß bie fämmtlidhen beim

SSergbait- unb §ütten»efen 660 aSerunglüctten nur 929 Ange-

hörige im ®anjen gehabt IjaUn, unb »enn idh nun

ben getoöhnlid)en 2)urdhfd)nitt ber gamilienmitglieber un-

ter ben IBerg»erfö » 3lrbeitern bei »irflidh 33erheiratheten

annehme, fo geht fd)on barau§ tjetüox, baß nodh nidht einmal

bie C>älfte ber SSerunglüdften mehrere gamilienglieber gehabt

haben. SJleine Herren, »enn man alfo nun behauptet, baß tn

golge einer fold)en Derftäiften Haftpflicht für ben aSergbau ba-

burd) ein großer 3liad)theil herbeigeführt »erbe, baß ftdh bO^

tapital »egen beß größeren 9?iftfoö Don ihm prüdf^ichen »ürbe,

fo ift ba§ alfo audh nadh bem Slngeführten burdhauö nidht halt-

bar. JDaö 9iiftfo beim Scrgbau ftecft ganj »0 anberS, bag

ftedft barin, »aä ber SSergmann nennt: „hinter berÄeilhauc ift

e8 fxnfter", b. h- baß man nidht »eiß, ob man überaE audh bie

Dermutheten SCRineralien finben »erbe, um bie man Slnlagen

gemad^t unb große Kapitalien aufge»enbet hat, baß man einen

Sergbau angefangen hat» ^'en man fpäter einfteEen muß, ober

baß er burdhaug nidht geeignet ift, eine größere ^Rentabilität p
erlangen, ferner in bem ©dh»inbel, ber ftdh leiber beg SSerg-

baueg bemächtigt h^t, unb enblldh Dorpggmeife in bem mangel-

haften Setriebe unb ber mangelhaften 9Ser»altung. JDarin

liegen gang anbere ®rünbe für einen ungünftigen äjerlauf bei

Serg»erfg-Unternehmungen, alg »ie fte burch biefe Haftpfltt^t

möglidher»eife herbeigeführt »erben fönnten.

eg ift nun unter Slnberem barauf hingetoiefen »orben,
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ba§ ber »ergtau ein — ic^ mbd^te tagen — etjc^retf-

U(^eö Unteine^men jei, ba^ babei ]o ]t\)x Wxmxrn 3«-

ftänbe obwalteten, unb ba^ man wegen ber — namentltd)

tft baö auc^ nocft in ben gjiotißen angefüt)rt worben —
icfaliramen 9^iatur^räfte, mit benen ber ^Bergbau I)au)3ttacfeli(^ ju

tbun I)abe, bod) bem SSergwerfä-Seft^er nic{)t eine \om to-

\o\\ak SSerantWottung aufbürben fönne. (äö i[t namentlich in

ber 2)enlic!hrift, bie unä unjer Beret)rter Äoaege §err Don

©watne vorgelegt t)at, baö, wag in ben 9Jioti»en baruber

gejagt werben ift, nod) ctwaä näl)er auögemalt. (Sö l)eifet ba,

baft „ber ^Bergbau einen ganj onberen, unabläjftgen unb ?u

Seiten titanenartigen Äampt mit ben tbeilS tdjlummernben,

tf)eilä entfeflelten Elementen unb SRaturfräften ju beftet)en l)at,

alö ber betrieb ber eitenbaf)nen, woju nodf) baä erici^werenbe

ÜKoment fömmt, ba^ bieier tam^jf bei trübem Sam^jenltc^t,

manchmal »onftanbiger ginfterni^, in l)unberttlaftenger Stefe

unter ber Dberpc^e ber (Srbe gefüi)rt wirb, ber in ber S^at

an baß Un^eiralicfee eineä SJlinenfampfeä, wo man ben ^emb

wo^l aW, ni*t W. erinnert u. j. w." 3a, meine Herren,

baä ift einfaÄ bie ?)roja auä ©djitterö 2;aud)er:

es treue ftdi,

2ßer ba at^met im roftgen ßid)t.

5)Drt unten aber iftS fürc^terlid) ;

Unb ber gjlenid) ücrtud^e bie ©ötter nici^t,

Unb beget^re nimmer unb nimmer ju jc^auen,

SBaä fie gnäbig bebecfen mit 5Rad)t unb mit ®rauen.

5!Kctne Herren, jo td&limm tlel)tä benn, ®ott fei 3>anf,

beim »ergbau bur*au8 nid)t auä. 3d) be^au^)te, bafe bieie-

nigen, bie jolc^e ©e^redbilber ßon bem Bergbau entwerfen

unb barauö bie Folgerung jie^en wollen, alö fönnte man ben

SBergbau-Unterne^mer bei feinem Setriebe ni(i)t Derantwortliö)

bafür madien, ba| er bie nötf)ige SSorftcftt jum ©d)u^e feiner

3lrbeiter anwenbet, bem SSergbau l)unbert 5!Kal me^r fd)aben, alä

bie grijfete Haftpflicht eS jemals üermöcl)te. (Sä ift ganj rid)tig, Wtr

^aben ia aud) beim ©ergbau, unb jwar tiorpgSweije, mit ben

giaturfräjten ju tl)un, mit 2Baffer unb ^cuer, ßutt unb (Srbe,

Wie man bie Elemente fo p nennen pflegt, unb bie tt)un

uns aud) natürlii^ bisweilen ©d)aben, aber bod) feineSWegS tn

bem aKafee, ba^ wir jic nid^t bel)errjc^en lönnten. 3m ^egen«

tt)eil, ©Ott fei 3)anf, bie ganj enormen 5ortjä)ritte ,
weld)e bie

95ergwer!S-3:cd)nif in neuerer Seit gemacJ^t l)at, fmb ber Slrt,

bafe wir fübn behaupten fönnen, ba^ wir beim 33ergbau bie

Elemente be'^errfc^en. 2Benn ein als tüd)tig befannter S3erg

werfS'Sec^nifer an bie Spifee eineS größeren Unternel)menS ge

fteUt, feinen SGRanbatgebern fagen wollte: ic^ will baS SlÜeS

woi)l machen, aber wenn fpäter auS irgenb einer eine

5flaturfraft :heroorbrid)t unb mir baS ^oncept ßerbirbt, bann

lann x6) mä)t bafür — baS giebtS gar nic^t beim SSergbaue.

3ch berufe micl^ auf baS 3eugni9 unjereS oerebrten 6l)efS ber

preuBijd)en SSergüerwaltung, ber in unserer aKitte ift, baft ein

föniglid^er ©ergbireftor, ber it)m mit jol^en SlebenSarten fäme,

am längften auf feinem Soften gcWejen wäre. 2)aS ift ni(^t

ber ^aH. 2)er SSergwerfS-SBetrieb lann ßon einem gewiffenl)af-

ten unb einPdjtigen ©etriebSbeamtcn burd)auS forrelt unb ganj

genau na^ ben 2lnforberungen wie feber anbere 3nbuftrieaweig

auf ber DberPc^e gefüt)rt werben, unb bie Slutp^t ift «i**

fd^wieriger, fonbern *lei(ibter, weil bie Slrbeiter ^ä) auf einem Diel

Heineren ÄreiS verbreiten, alS bei anberen 3nbufhieäWeigen

;

namentlich bei ben (äijenba^nen ift nach meiner SKeinung bie

ftrenge Seauffid)tigung ber Slrbeiter, bie miU^er Üteparatur beS

DberbaueS ju t^un l)aben, burd) beren nidht forgfältige unb

reä)t3eitige 3IuSfüt)rung baS größte Unheil entftet)en fann, ßiel

fdhwieriger.
. , .

aSenn in einem IBergWerl bie Slufftd^t, toie eS erforberli*

ift, gewifferma^en militärijdh georbnet ift — id) meine natürlid)

bei einem größeren S3ergwer!, benn bei bem fleineren fann oft

ein einziger ©teiger bie S3eaufriä)tigung ganj gut fül)ren —

,

baft nljo bie rotzige 3al)l ßon Dberfteigern, ©teigern unb %aliX'

Jauern funJtionirt unb i'hnen eine ftrenge 5lrbeitSinftiuftion ge-

geben ift, unb biefe alte genau in beftimmten 2lbtf)eilungen bie

2lrbeiter bei ben einzelnen Strbeiten ju reßibiren ^aben, fo

Jommt fd)liePi(:h auf ben unterften SJ;l)eil beS S3eauffid)tigenben

nur eine fleine S<^i)\, eS ftnb baS nur noä) — militärifdh anö-

gebrüdt — .^orporalfibaften, wir nennen fte ^amerabldhaften.

2Sir iiabm im Dber^arj jogar bei feber Äamerabfcbaft, bie auS

aä)t bis jebn ^erjonen befte^t, einen fogenannten Unterfteiger,

ber bie Slufftd^t ju fü'hreu bat. es ift aljo au^h in iiiefer SSe-

jie'hung ber ©inwanb, alS ob eS eine Unmöglid^feit wäre, eine

'trengc Kontrolle bei bem SSergbau ju fübren, nidbt ftidh^altig.

S)afe tro^ aUer 93orrid)t unb ©trenge nodh einzelne UnglüdS-

fälle pajfiren, bie auch ©inen, ber SltteS ?ur SSerbinberung auf-

geboten l)at, treffen fönnen, baS wollen ©ie bo^h nicht alS örunb

bafür anfül)ren, baS ^rincip auf;(ugeben. ?CRir ift wenigftenS

nid)t befannt, baft auf irgenb einem priüatreclhtlichett ®ebiete

man ein Sprincip beSwegen faUen lä^t, Weil möglid)erWeife beffen

ftrenge 2)urdhfül)rung einen einzelnen 9Kenfd)cn jablungSunfähifl

machen fann. UebrigenS ift ber ^Bergbau befanntlich ßorjugS»

weife in ^änben beS ©taatS ober großer ®efellf*aften ober

potenter SJiagnaten — wir ^aben einige öon ben Herren t)ier

im Haufe — ; benen Wirb eS feinen ©d)aben thun. Wenn ftc

wirflich einmal einem paar 2)u^enb aJienf^hen eine ©ntfdhäbigung

i^a^len müffen.
, , ^ .

5Run meine jperren, fann i* nidht unterlaffen, auf einen

,e^r willigen Umftanb l)inpweifen. (SS ift üon bem ^errn

2lbgeorbneten Siebermann fd)on bei feiner SluSeinanberfe^ung

barauf bingewiefen worben, ba^ auS bem 33erid)t über ben, ®ott

fei 35aiif, bis ie^^t einjig in feiner 2lrt — wenigftenS in bem Um-

hange _ bafte^enben Unfall im gjlauenfchen ©runbe in golge Don

fchlagenben SBettern jiemlid) unjweibeutig l)erßorge:ht, ba^ eS mit

ber ftrengen ^Befolgung ber allgemeinen polijeilic^en unb anbe-

ren aßorfd)riften leiber nicfet immer aUp gut befteOt fei. Sa-

rin fann ic^ ihm nur beipflidften. 3c^ lüoüte in biefer »e-

jiel)ung nur auf ein ffltoment aufmerffam machen. SBenn em

UnglüdSfatt paffirt, fo nebme ic% — unb bafür I)abe i^ meine

triftigen ®rünbe — jur S^re aUer berfenigen ^Beamten, nament-

lich ber ©taatSbeamten, bie bie Unterfuc^ung ^aben, an, baB

fte bie größte ©ewiffen^aftigfeit beobad)ten, ba| fte f«^ alle

erbenflid)e SCflühe geben, um einen ©d)ulbigen p fonftati-

ren- aber auS ben bereits angefül)rten ®rünben gelingt ti

mci'ftenS nidjt. 3lnn finbet in golge eineS febr natürlichen pfi)-

d)olonif&en SBorgangeS bei bem betreffenben ^Beamten baS ent-

gegengefefete SSeftreben ftatt; bamit if)m nidjt ber SSorwurf ber

oberfläd)lid)en Unterfud)ung ober ber g)arteilichfeit gemad)t wirb,

bemüht er ftci), t'ieieS negatiße 3lefuttat burcft aUe möglichen

aSermut^ungen unb Kombinationen in feinem ®uta(^ten ju be-

fräftigen, unb fo gebt eS in bie aSelt; eS I)ei^t bann: eS tft

ein unabwenbbarer 3ufaß genjefen; unter ben ?fad)leuten aber

beifit eS in ber Siegel : wenn bie Seute if)re ©c^ulbigfeit gethan

hätten, fo wäre baS Unglüd nid)t paffirt. ©o war eS auch bei

flauen. 2Bir haben beim ^Bergbau au^er ben bisher erwähnten

unb ben burd) bie berüchtigten fchlogenben Söetter entftanbenen

nod) mit biefen ober fenen anCeren UngtüdS fällen ju thun; auf

bie fomme id) nicht weiter jurürf.

3d) mijchte pm ©d)lu| nur noch ein paar äßorte über

bie fociale ©eite ber ^-rage fagen. ßS ift Bon bem 5>errn

Slbgeorbneten ©rafen SSethufh'^uc in ber ©eneralbiSfufRon

unter Slnberem baS für fehr unbebenflich gehalten worben. Wag

in biefer SBejichung möglicherweife auS einer ungünfltgen ßofung

biefer §rage hergeleitet Werben fönnte, unb er hat namentli*

geglaubt, ba^ ber fogenannte focialbemofratif^he Unftnn bei un-

feren Slrbeitern überhaupt niemals SSoben finben Würbe. $Dcr

Slnftcht bin ich nicht. Selber habe i^ bafür auS ber neueren

Seit in meinem je^igen SBohnorte bo^ recht fchlagenbe @egen-

beweife. 3ch mu^ fagen, ba^ ich gerabe ben beutfchen Slrbeitcr

für biefen focialbemofratifchen Unftnn, ben ich aUerbingS au(^

fo anfehe, für merfwürbig empfänglich halte. 35te beutfdheh

Slrbeiter haben ein fo au|crorbentlid)eS 9techtSgefühl «nb eine

fo sähe Slnhänglichfeit fowohl an wirfliche alS auch ßermemt-

liehe Siebte, ba§ gerabe biefe ganj befonberS letd)t ju folchen

2lnfd)aüungen oerführt Werben fönnen; unb, meine Herren, wenn

Wirflich biefe focialbemofratifchen 3been auch fünftig möglicher-

weife ben Slrbeitern felbft alS Unftnn einleu^ten foUten, Wa8

ich fehr Wünfd)e, fo wirb eS jebenfaHS erft bann gefchehen. Wenn

ber praftifchc 23eweiS bafür geliefert worben ift, unb ben moch-

ten Wir nicht gern herbeigeführt fehen. ^ä) glaube im öegen-

theil, m iJer 2ßunf(h gerechtfertigt ift, ba§ SSHeS gefchehe, um

lur red)ten Seit fowohl feitenS ber ®efe^gebung als ber 33er-

waltung überhaupt berechtigten Klagen ber SIrbeiter üorju-

^^"^^Seine Herren, ich mu§ alS le^teS SBort 3^nen fagen, bag

nach meiner feften Ueberjeugung bie Sinnahme beS etegterungä'

entwurfs in SSepg auf bie SBergWerfe eine berechtigte Klage ber

betheiligten Slrbeiter herbeiführen würbe; benn auS ben Don mir

angeführten ©rünben, namentlich in SSetreff ber ^Beweisführung,
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icirb e8 nur in ben ^eltenften %äVlin, too unjiteifelt^aft ein SSer»

jd^ulben ofetoaltet, möglich ^ein, ein jol($eS gu bewetjen. 2)te öeute

njerbctt nieiftenö leer au§ge!^en; baö Slrbitrtum beä 9iid)terä fann

ba unmögli^ abtielfen, bcnn weli^er 9lid)ter Jütrb Sernanben Der«

urf^eilen, bei bem jelbft bcr ©acbüerftcinbige baö größte Seben«

fen l^atte, übcr'^aupt augjufprec^en, ba^ nad) feiner feften Ueber-

geugung Semanb ein Sßer^ulbcn trifft. Slifo eö ift nicf)t mi3g«

\xd\ baö abguttcijen, ba^ in SScjug auf bie ^Bergleute ber Slb-

ftd)t, aibplfe jH f^affen, burc% baS ®cfe^ ni^t cntfprodien

werbe. 35a nun mein geftrigeS Slmenbemcnt leiber nid)t ange=

nommen ift, fo betrachte td^ baö fjeiite gefteUtc SImenbement nur

als einen 9iot^be^elf, um toenigftenä in "allen j^fißf"- ^'^ mit)

meiner Slnfid^t unter bicfen Umftänben no^ möglt^ ift, biefcm

burcf> bie mangelf)afte gaffung beg ©efe^cg ^evbeigefü'^rten 5Ra(^»

t^eil für bie Arbeiter Dorgubeugen.

^räft^ent: (Sin neuer Slntrag — be§ Slbgeorbnetcn Sett»

fampf — begte'^t ftd^ auf Plummer 65 2 a ber 3)ru(ffa(J^en. (är

gel^t baf)in,

l^inter baö SBort „f^abrif" gu fc^en: „ober eine anberc

geinerblic^e Slnlagc betreibt, bei »eli^er ein JDampffeffel

ober Sriebiuer! angeftenbet wirb".

$Da8 SBort ^at ber SSunbeäfommiffar, ^err ®e^eimratl)

Dr. Qlci^enbac^.

ffiunbeglommiffar ®e^eimerDber=5Bergrat^ Dr.Ud^tnha^:
SDIleine sperren, ic^ beabp^^tige ben ©tanbpunft ber Berbünbeten Ste-

gierungen gegenüber bem üorgefc^lagcnen 5lltnea 2 beg § 2 t)tet

bargulegen. t)anbet ftd) bai&ei um bie SlntrsSge beä ^errn SIbgc'

orbneten SSiebermann, ber Slbgeorbneten ©cJ^affratl) unb ^lol^, baä

Slmenbement ber fogenannten freien .^ommiffton unb baö Unter-

amcnbement beö Slbgeorbneten Ulrid). 5Rad) ber Slnftdjt ber 3fiegie«

rung ift bie SRet^rga^l biefer 2lmenbementö in ber ^auptfad)c

bur^ ben geftrigcn 33efd)lu^ gur ßrlcbigung getommen. 2)aö

J)o^c $auö ijat geftern barüber ftd) fd)lüffig gcmad^t, ob ben

©ifenbat)nen bie anberen gett)erbU($en ßtabliffementS gleid)gu'

ftellenfeien ober nid)t; eö I)at einen Unterfd]ieb gcgogen; gegenwärtig

foU aber mit §ülfe biefer üerfd^ieben Slmenbemcntö bie geftern

abgelef)nte ©leidiftcKung jener anberen ötabltffementg mit ben

(Sifenba^nen balb abgef^toäd^t, balb nic^t mieberf)ergeftent

»erben. 2)aä ift, ber 2Inftd)t ber uerbünbeten 9tegierungen nad),

baö Biel ber Derfc^iebenen Slmenbementö, meldie i)ier eingebrad)t

tüorben ftnb. 5luö biefem ®runbe muffen aber bie 3legierungen,

gerabe fo wie geftern gegen bie ©leic^fteUung ber Sifenba!)nen

mit ben anberen etabliffementö, ftd) fo t)eute gegen biefe brei

2lmenbement6 mit {"^rem Unteramenbement erflären; fie tl)un

c8 au8 bem ®runbe, weil burd) bie fämmtlid)en Slmcnbementö

bie Haftung be§ S3etrieb8unterne!)merä über biejcnige ®renge

auögebe'^nt wirb, weld)e in irgenb einem europaifd^en (Staate

bisher gur SInwenbung gefommen ift,

(Prt! ^ört!) -

Ttc t^un eä aud) beä^alb, weil inSbefonbere burd) jebeö biefer

Slmenbementö, wenn eineö berfelben angenommen Werben foUte,

bie ©rengen überfcftritten werben, weldje bie frangöftfc^e ®efeö=

gebung gegogen l)at. 3wettenö finb aber aud) ik 5{egierungcn

ber Slnftd^t, ba^ eö ein nid)t angemeffener 3Beg fei, materielle

f^ragen »on biefer au^erorbentlid^en Slragweite lebiglid) burc^

bie Siegelung ber SSeweiölaft gu erlebigen,

(Prt! :^ört!)

fte ftnb ber Söieinung, bafe, wenn biefe ?5ragen entfiftiebcn werben

foHen, fte burd^ anberweitige materieEe ?Rormett feftgeftellt werben

muffen.

2lu§ biefeu ©eftd^töpunften alfc, erfläre id) mid) gegen bie

fämmtlidien 5lmenbemeut8 unb bemerfe nod) inöbefonbere: am
meiften ftel)t bem ^aragrapl^en über bie (5ifeitbal)n=?lnlagen

ber Slntrag bcö $)errn Slbgeorbneten S3tebermann nal)c. gretlid)

I)at ber iperr Slbgeorbnete, alä er Corwin baä 3Bort ergriff, biefe

2le!^nlid)!eit beftritten, er t)at feinerfeitö auggef^^roc^en, ba^ baö

Wefentlic^fte SRoment bei ber 5ßeftimmung über bie ©ifenba^ncn

barin liege, bafe ber (Sifenba^nbetrieb^Unternel^mer aud) für bie

5!iRitfd)ulb ber Slrbeiter l)aftet, wätjrenb nac^ bemfenigcn 9lmen-

bement, wel^eö er felbft eingebrai^t l)at, eine fold)e 5CRitt)aft

auägefd^loffen fein foH. SSergleid^t man inbeffen ben Sßortlaut

beö Slmenbementä mit biefer Sluöfü'^rung, fo fann eä feinem

3weifel unterliegen, ba^, abgefet)en üön bem 9iac&Weiä ber

©c^ulb beä 5Bef^äbigten, ber 23etrieböUnternel)mer in ber 2:l)at

ben 3»fciß erweifen mu^, Wenn er ftc^ »on berjenigen ipaftung

befreien will. Welche ber öerr Slbgeorbnete SBiebermann ücr-

langt. (5ö wirb in 2Bal)rt)eit bagjenige, waö Ij'in alö 33eroeiö'

tl)cma gcftellt ift, nid^t anberö gu c^arafterifiren fein, nid^t

anberö wirb ftc^ ber 93etriebäuntcrne:^mer fc^liefelic^ cjrlulpiren

fönnen, alö wenn er ben ^ii^aÜ bartl)ut. Samit näl)ert man
ftc^ aber bcr Seftimmung bcgügtic^ ber (Sifenba'^nen faft biö

gu einem fünfte, ber eine Unterfd)eit>ung nid)t mel)r gulä^t.

2Beiter entfernt Don ber Seftimmung über bie (Stfenbal)nen

ift baö Slmenbement ber Slbgeorbnetcn Dr. ©d^affratt) unb Älo^.

©ö ^aben bie Herren Slntragfteller, wie id) glaube, mit reblic^em

5Bemüt)en babin geftrcbt, eine obfeftiüe SRorm für bie Sntfc^ei-

bung bevjuftcllen. ©ie ^aben beöl)alb ben ©a^ aufgenommen,

ba^ bie Prüfung ber ©d)ulbfrage nac^ ben beftel)enben SSer-

orbnungen, nac^ Sßiffenfc^aft unb 6rfal)rungen üorgc-

nommen werben folle, unb id) ftel)c nic^t an, anguerfennen,

ba^ burd) biefen ^n\ai} baö Slmenbement, wie eö auö ber

freien ^ommiffton l)erPorgegangen ift, in einer gewiffen Slrt

wefentlicb üerbeffert fein bürfte, inbem nämlic^ ber SluöbrudE

„erforberlii^" burd) ben ^inwciö auf beftebenbe aSerorbnungen,

auf baö SS;£)atfä*lidf)e, waö in bcr 2:ed^nif unb in ber örfal)-

rung feftftc^t, näl)er präciftrt crfdieint. @lei^rocl)l, .meine Her-

ren, fann man auf ber anberen ©eitc mit biefem Slmenbement

auö -bem ©runbe nid&t eineerftanbcn fein, weil eö einen faU'

falen 3ufammen{)ang gwifd)en bcr ttorgefommencn S3efd)äbigung

unb ber öntfcbäbigungöpfltdbt überl)aupt nicbt »erlangt. (5ö

gel)t Bon bcrSluffaffuug auö, ba^, wenn ein UnglüdEöfall, Weld)er3lrt

er aud) fei, in einem SSergwerf, in einer gabrif ober in einer

ä^nlid)en inbuftricflen Slnlage gefc^el)en ift, fener 3'lad)Weiö ftefö

geführt werben foll. SSergleid^t man aber in ben ftatiflifd)en

3Rad)Weifcn bie uerfc^iebenen Slrten ber Unfälle, fo wirb cö in

bie Singen fpringen müffen, ba^ in biefer Slrt ein fcl)r eigen«

tbümlidjeö 33ewciött)ema aufgeftellt fein würbe. 2Begen beö

gjt.-.ngelö ber S3crüdfid)tigung beö 3ufammenf)angeö gwifc^cn

ber fonfreten a3efd)äbigung unb ber (ärfa^pflid)t, wegen beö

gänglid^en aSerteugnenö ber 5Rot^wenbigfcit beö Äaufalgufantmen.

l)angeö gwifd)en beiben mu^ iä) mid) auc^ gegen biefeö SlmcU'

bem'ent erflären.

(Sö bleibt nun gule^t nod) ber Slntrag ber freien ^ommif-

fton übrig. 9Jieine ^lerren, wer in biefer freien Äommiffton gu=

gegen gewefen ift, wirb ^nia^e ber üerfdbiebenen SSeftrebungen

fein, um für ben (äebanfen, wcld)er oielen aKitgliebern beige-

wohnt l)at, einen rid)tigen Sluöfcrud gu finben. 3d) glaube, eö

ift nid)tö begeid)neuber für bie Situation, alö baf eingelne ber

Herren, weld)e bort unb aud^ ^ier mit Slnträgen ^erüorgetreten

ftnb, ibrcn eigenen Slntrag ßier ober fünf 9J?al mobificitt Ijaben,

um für i^ren" ©ebanfen enblid) eine angemeffcne gormel I)er'

guftellen. ^aft an jebem Slage l)aben ft^ biefe gormein

geänbert, gewi§ ein d)arafteriftifd^er SSeweiö bafür, mit

welker Unftc^ert)eit man ftd) bewegt, unb wie gewagt cö

fein würbe, Wenn ber ®efe^geber fold^en (Sjcpcrimcnten,

foldien unftc^eren unb fd)wanfcnben ©ebanfen gegenüber oI)ne

SBeitcreö ft^ gugreifenb üerl)alten wollte. SBaö inbe^ nament-

lid) Dom ©tanbpunfte bcr SSunbeöregierungen gegen baö Slmenbe-

ment, weld)eö auö bcr freien .^ommiffton l)erüorgegangen ift,

gefagt Werben mu^, beftc'i)t barin, ba^, obgleich l)iet bie 5Rot^-

wenbigfeit beö ^laufalgufammenbangö gwifdjen bem befd^äbigen-

ben ©reigniffe aul ber einen ©eite unb ber (grfa^pflic^t auf

ber anberen ©eite anerfannt werben foE, bennod) bie gange

gaffung beö Slmenbemcntö bem ßrmeffen einen folcfe aufeer-

orbcntlldjcn ©Kielraum gewährt, bafe nid)t bie geringfte ®araittie

für eine gered)te Slnwenbung beö ©efe^eö Borl)anben ift. SBie

gefagt, cö ift bie materieae SSorfc^rift, eine fefte 3le(%tögrunblage,

mit ber 9iegulirung bcr SSewctölaft üertaufd)t. (Sö mu9 alfo,

wie id^ fd)on anfangö l)crßorgel)oben I)abe, au^ biefeö Slmenbe-

ment alö nic^t annel)mbar erfd)einen.

©ö ift nun gu biefem Slmenbement nocö ein Unteramenbe-

ment gcftellt, weld)eö, ba eö nur alö Unteramenbement gu bem

ßorber begeid)neten Slmenbement in IBctradjt fommt, mit bem

i SBegfall beffelben Bon felbft gegcnftanböloö werben würbe. 3d^

1

will inbeffen über biefeö Unteramenbement noc^ einige Semer-

I
fungen bingufügen. (äö wirb in bemfelben verlangt, ba^ bei

j

aSergWerfen ber 23etrieböunternebmer au^ bann ^aften foH,

I

wenn er nic^t beweift, ba§ gur 3ett beö Unfatteö eine gur

!
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orbnunggmä^tgen ßeitung unb Seaufftc^ttgung beö SetrtcBeö

augrei^enbe 5in?af)l üon baju befär)igten g)eri'onen auf bem

SBcrgwerle uor^anben gewefen ift.

SERcine Herren, auö btcfem ®runbe ben 33etvicböunternel)mer

in ber angegebenen 2Beife I)aftt)ar ju ma^en, fann td) ni*t

gutl)ei^en. 3n bem Siagenieinen Berggefe^ für ben preu^ifd)en

©taat, toeld^eö im Sefcntlidf)en aud) in ben anberen beutj^en

(Staaten gilt, Reifet cg: ^ ,

§ 73. 2)er SetvteB barf nur unter fieitung, 9Iuf«

ftcf)t unb SSerant»ortltd)fett üon ^erfoncn geführt wer-

ben, beren Scfäl)igung I)terju anertannt ift.

§ 74. 2)er ffiergwerlö-Seftfeer I)at bic gur Seitung

unb S3eaufrtd)ttgung beä Setriebeö angenommenen

?perfonen, hjte Setrtebefü^rer, ©teiger, ted)nijd)e 2luf=

fe^er u.
f.

to., ber Bergbe'^örbe naml)aft gu machen

u. f. nj.

SBenn alfo baöientgc, njaä btejeä Slmenbement üert)ütcn

toiü, lüirüid) alö ein SOlangel in unjercn bergbauUc!^en aSer^ält-

niffen üorfommen foUtc, n;enn in ber Z\^at auf ben einzelnen

aSergttjerten nid)t bie nDtt)ige Bat)! Don Unteraufjet)ern Dortjan«

ben fein möd)te, fo toürbe biefer SJiangel nid)t aUcin bem Unter-

nel^mer, fonbern auc^ ben 33et)örben gujufd)reiben fein, inbem

lefetcre baö ©efc^ nid)t auöreidjenb wahren toürben. 3" bem

SlUgemeinen ©crgtoerfö-öefeij ftnbet ftifc in bem § 196 bie

auöbrüdlid}e 23cipftid)tung für bie 5BergbeI)örbe auggef^jrod)cn,

ba§ fte aEe biefenigen 9Jlafenal)men ju treffen I)at — unb fie

ift auä} bagu mit ben nötl)tgen Sefugniffen t>Dn bem ©efe^e

auggcftattet —
,

ttjeld)e bie ©id)eri)ett unb baö üeben ber Slrbei»

ter betreffen. ©oDte bie IBergbei)örbe alfo I)ier i^re ^^unftionen

nid)t erfüllen, fo ift in ber 2;[)at in erfter Sinie bie ©taatg-

bet)örbe biejenige, hjeldje il)re gunfttonen ntd)t wal)rgenommen

^at, unb eä fd)eint mir ganj ungel^örig, in einem fold)en i^alle,

ttjo bie S5ebörbe il)re ^flici^t nid)t erfüllt, bireft an ben Unter-

nehmer mit einer fold)en S3ermutt)ung f^cranjutrcten unb i^n

auf ®runb berfelben üerantitortlid) ?u mad)en. Sffiaö ben glei-

ten ©a^ beS Slmenbcmentö betrifft, toona^ aucft bie S3ermutt)ung

^la^ greifen foll, ba^ eine ©d)äbigung burd) ©d)ulb beö Unter-

nehmers entftanben fei, menn berfelbe in ben legten gwei Sau-
ren wegen Uebertretung einer ^olijeiuorfdirift in ©träfe gefallen

ift, fo !ann id) bejügltd) bicfeß Slmenbementö nur fagen, ^a| eä

einen Seweiä bafür "liefert, gu welcl^cn aSerirrungen man auf

bem ©ebiete ber ^räfumtionen gelangen !ann.

©d)üe^lii^ barf ich wohl nod) auf bie Stuöführungen beö

§errn SÜorrebnerö g-olgenbeS anführen. (Sg ift non bemfelben,

wenn id) ihn richtig üerftanbcn habe, im Saufe feiner Diebe au8-

gefprod^en worben, ba^ bie Unfälle meift buid) bie SSetriebö-

beamten üeranlafet feien, unb bafe unter ben 2;ed)ni!ern barüber

nicht ber gertngfte Sweifel beftehe, ba^ baö größere Kontingent

ber Unfälle in ber Shat unfähigen ^^erfonen, feien cä Unter-

beamte — ich glaube, biefe hat er üorjugöweife gemeint —
feien eö Dberbeawte, gugufchreiben fei. Söieine sperren, wenn
baö ber ^aü. ift, wenn fene 2lnftd)t unter ben Stechnifern wii!-

lich fo ungweifelhaft feftfteht, fo nerftehe id) in ber SShat bie

langen 5luöführungen nicht, welche unö bic 9(lothwenbigfeit

haben geigen follen, ia'ß biefeö (äefe^ eine ^räfumtton gegen

ben S3ergwerfö-@tgenthümer auffteüen müffe, Söenn eö in

2Bahrheit unter ben Stedwifern unbeftritten fein mödjte, ba^ bie

SRehrgahl ber UnglücföfäHe auö jener Urfache herfommt, bann,

glaube id), wirb eö im fonfreten gälte o.ud) nicht bie geringften

©dhwierigfeiten barbieten, biefeö einftimmige Urtheil ber Sech-

nifer in angemcffener SBetfe gur 2tnwenbung gu bringen.

6ö ift ferner auch barauf hingeWtefen wotben, ba^ namcnt-

lidh in ber legieren Seit ^erfonen, welche mit bem 33ergbau

noch ni^ht gang genau uertraut ftnb, an gefährli^e fünfte gur

Slrbeit eingefteUt'wcrben, unb baft hi"bur^ ßiele Unglüdöfälte

entftehen. SReine sperren, biefer Umftanb fotl im (fangen üon
mir gar nid)t geleugnet werben. 9Ran mufe inbeffen, wenn man
benfelben anführt, auch biejentgen aSerhäitniffe berüdftdhtigen,

wel^e gegenwärtig bei unö befteheu. ©ö ift richtig, unfer

beutf(^cr SSergbau hat in ben legten 3)ecennien einen rieftgen

3luffd)Wung genommen, unb wir fönnen ftolg barauf fein, wie

gerabe auf biefem (äebiete unfere üaterldnbifdje Snbuftrie

ft^h cntwtdelt hat. ©ie hat berart gugenommen
,

ba^

felbft ber englif(he SSergbau in jenen Sahren bei SOßeitem

nicht mit bemjenigen, Waö bei unö eingetreten ift, ©tanb gehalten

hat. Slber gerabe bieje rtefige (äntwidelung unfercr

welche burdh bie allgemeinen wirthf(!haftlid)en äJerhältniffe ber

3(iation mit hcrßorgerufen ift, hat auf ber anberen ©eitc mit

5Rothwenbigfeit bagu führen müffen, ba§ eine SJiengc Don

Slrbeitern auö anberen S3efdhäftigungö!reifen ftdh bem SSergbau

gugewenbet haben. 6ö liegt alfo in ber 5Ratur ber ©ache, ba^

wir eö iu ber ©egenwart ni^t mit einem alten 33ergmannö-

©tamme gu thun haben, fonbern ba| ein gro§eö Kontingent ber

Slrbeiter Seruföflaffen angehört, wet^e erft feit Kurgem ^ä)

bem S3ergbau gugewanbt haben. !I)ie ?Rothwenbigfeit aber, ben

JBcbürfniffen unfereö wtrthfchaftlid)en Sebenö nad) ben ßerfdhie-

benften ©eilen hin nad)gufommen, mag manchmal in ber Sthat

ßäfftgfeiten herbeiführen, bie id) nid^t "befchönigen fann
,

weld)e

ftch aber auch nid)t überall btöhcr üermciben liefen. (Srwägen

©ie ferner, meine Herren, ba§ bie Slrbeitöteiftung beö beutfchen

Slrbeiterö no(h heute um ein ^Drittel hinter ber Slrbettöleiftung

beö englifchen Slrbeiterö gurücfbleibt, unb berüdft^tigen ©ie

babei, ba§ bie ©teinfohlen-j^orberung in (Sngtanb in ben legten

fünf Sahren — üon 1869 einfdiUefelidh gurüd — nur um V22.

in ^reu^en bagegen um 1/3 geftiegen ift, bafe alfo mit Olüdp^t

auf bie geringere Seiftungöfähigteit beö beutfchen Slrbeiterö ein

gang gewoltigeö Kontingent »on Slrbeitern mehr bem Sergbau

gugeführt werben mufete, alö bieö in ßnglanb ber %aU war, ba^

bort bie Slrbeiterßermchrung in jenen Sahren beim ©teinfohlen-

S3crgbau nur Vio betrug, währenb in ^reu^en bie Selegfdjaften

um "1/4 fteigen mußten, fo werben ©ie baö, Waö angeführt ift,

gewtli milber beurtheilen.

Sm Uebrigen aber trifft baö, Waö angeführt ift, ben »or-

gelegten (Sntwurf in feiner 2ßeife. SBirb biefer Entwurf an-

genommen, fo erfläre idh, ba^ nach ber Stnfti^t ber »erbünbeten

^Regierungen ein SSetrieböführer, welker einen notorifd) un-

fähigen 5iRenfchen gu einer Slrbeit an einem gefährlichen fünfte

üerwenbet, Welche eine längere Kenntnis mit bem betrcffenben

©ewerbe üorauögefe^t, feinen Strbeitöherrn nach 9Ra|gabe ber

33eftimmungen biefeö ®efe^eö haftbar mad)t. (5ö liegt bann

eine culpa 'beö 33etrieböbeamten cor, welche nadh ber SSorfchrift

beö ©efe^eö nid)t ungeahnbet bleiben Wirb.

SReine Herren , man hat enblith biejentgen 2luö-

führungen beftritten, weld)e ich hegüglich einer möglichen

Ueberlaftung beö Scrgbaueö, unb ni^t bloö beö 33ergbauc8,

fonbern unferer Snbuftrie überhaupt gemacht habe, unb

biefe 2Borte gugleich mit einem Kommentar begleitet. SReine

Herren, id) habe nicht bireft behauptet, ba^ bie eine ober bie

anbere Söia^regel Buftänbe ber Ueberlaftung mit ©id)erheit her-

beiführen würbe, fonbern meinerfeitö nur bie 3Röglid)feit ber

Ueberlaftung in Stuöfidjt geftellt unb beöhalb gerathen, ruhig

unb befonnen aiif bem hier ßorliegenben ©ebiete ßorgugehen.

35ieö ßorauögefchidt, mu| ich auf ber anberen ©eite inbe^

bemerten, ba^ mit ftatiftifd)en Bahlen über bie riefenhafte ©nt-

Widelung unserer Snbuftrie, über ben aufeerorbentlichen 2Berth,

wel(^en tie preu|ifd)e unb beutfche ^robuftion gegenwärtig he-

ftet — fte beträgt in S)eutfchlanb nadh bem mir Dorliegenben

2Raterial auö ben Sergwerfcn allein runb 79 SRiHonen Zl^lv.,

unb wenn ©ie bie Kütten noch bagu nehmen wollen, fo ift in

2)eutfchlanb ber 2Berth ber ^üttenprobuftion allein 168 aRillionen

jährltd) — abfolut gar nid)tö gu madhen ift. @ö ift eine gang

notorifche Slhatfadje, unb fte liegt mir auö einer beftimmten

9ieihe üon Sahren aftenmä^ig cor, wonach in SBeftfalen ge-

rabe gu ber Seit, in welcher bie ©ntwidelung eine fehr groge

War, wo rieftge SBerthe probucirt worben ftnb, bod) baö Kapital

nic^t über 2 biö 3 ^rogent üerginft worben ift.

(^ört! hört!)

JDaö ift bie Sage, wie fte nad) amtlichen (Ermittelungen

vergangener Sahre ergeben hat, unb ich glaube faum, ba^ fte

wefentlid) beffer geworben ift. ©ö giebt eine 3fleihe Don S3erg-

bau-Unternehmungen, bie in ber Sihat, wie ber ^Bergmann fagt,

mit tem bergmännifd)en 31, b. h- mit bem 3, ber Subu^e an-

fangen, um bei berjelben gu bleiben, unb boch fann man nicht

fagen, ba^ fold)e Unternehmungen beffer überhaupt unterblieben.

Sn ber S^h^t, berartige Unternehmungen haben ebenfallö ihre

SSebeutung unb tragen gur SSermehrung beö Sfiationalwohlftanbeö

ebenfallö bei. 3tuö bem ^^robuftionöWerth aber auf bie mögliche

aSelaftung ober 3fli(htbelaftung beö gangen 23ergbaueö, auf bie

gährlid^feiten, bie bemfelben in biefer aiichtung beuorftchen,

©d)lüffe gu giehen, halte id) für unthunlich. Sch fel6ft habe

mich nid)t bagu hergegeben, hier gu prophegeien; icih habe nur

auf einen ©eftchtöpunft aufmerffam gemacht, ben jeber beriper-
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ren jur etgenen ©rinägung [teilen Jonnte : 3eber ift utib mt in

ber Sage, ftc^ mit ftc^ ju einigen, ob er meiner Sluffaffung

SBert^ beilegen burfte ober nic^t.

fann naä) biejer Slugfü'^rung, meine sperren, S'^nen

nur anf/eimftellen, baö jtüeitc Sllinea abjule'^nen unb bei ber 9lc»

gierungäoorlage ju beharren.

^täfümti 3)er Slbgeorbnete Sldermann ^at baS Sort.

Slbgeorbneter Siefermann : (äingebenl, meine ^öftren,

eines geftern bereite oon bem ^errn SIbgeorbneten ßaäfer ge«

äußerten unb oon mir get^eilten SBunf^eö, ba^ loir mit ber

(Specialberat^ung biejeS ®eje^eä I)eute ?u (änbe lommen möd)«

tcn — eine Hoffnung, bie freiließ, \e länger »ir reben, befto

mc'^r ^(J^ainbet, — hjerbe idt) nur gang furj bie ©rünbe ange-

ben, toeld)e meine 3;reunbe unb mt^ beftimmt '^abcn, ju § 2

bie Dor S^nen liegenben Einträge einzubringen.

Sir geften üon ber ßrtoäg'ung auä, bä^ eö ftc^, toie \a

[c^on get)n 9Kal ge[agt toorben ift, im oorliegenben %all um ein

5flot^geje^ l^anbelt, Deranla^t burd^ einzelne traurige Vorgänge

im SBergbau, ba^ aljo älHeö, Waä nic^t feinen ®runb in biejen

aßorgängen finbet, bem Dbligattonenrecibt überlafjcn bleiben mu^,

baB, loenn baß ®eje^ nid^t ben (5^aralter beö 5Rot^geje^eö Der«

Heren foH, bie 33e[timmungen beffelben ft^ auc^ nur in bem

engen {Ral^men ju "galten ^aben, ber burd^ bie norauggegange-

nen traurigen Sreigniffe gegeben ift. 5'lun
" foU bamit aber

burd^auä nic^t gefagt fein, ba^ lein SSebürfniß beä 23olfe8 üor«

liege, bie ©adje noc^ in einem »eiteren Umfange ju orbnen,

für bie Slrbeiter nod^ in oiel umfaffenberer SBetfe p forgen.

SRacfe biefer ©eite bin werben mir — wenigftenä nad) meiner

perjönlid^en Sluffaffung — ©elegenfieit finben, un§ ju unter-

halten, toenn ber ton mir mit ^rfuben begrüj3te Slntrag beß $errn

Slbgeorbneten Dr. ^ammadber jur 2)iöfuffton fommt: ba, meine

id^. Wirb eö an ber ^dt fein, barjut^un, ob unb inwieweit wir

^erj unb ©inn unb (äefd^idE für eine grünblidbe SSerbefferung

ber Sage beö Slrbeiterftanfieö, für eine angemeffene ßöjung ber

fogcnannten jocialen ^r^ge baben.

3Ba8 nun aber unfere Slnträge anlangt, fo ift fcbon burc^

baß, waö ic^ mir ju bemerfen erlaubte, unjer ©tanbpunft flar

fifirt. 2Bir lönnen ung nid^t entjdblie|en, fcaS ®ejel|, wie üon

ben meiften Slnträgen erftrebt wirb, ju erweitern, wir werben

ba^er ni^t bafür ftimmen
,

ba^ ju ben S3ergwer!en unb

i5abrifen in baS ®eie§ nod^ gewerblidbeSInlagen aufgenom-

men, unb auf biefe SBeife bie gangen lanbwirt^jcbaftlidben ©e-

WcrBe unb baß gan^e !leine ^anbwerf mit t)ereingcjogen werben,

— (bewerbe, bie ganj gewtfe na^ ben gemad^ten 6rfal)rungen

wenigftenß fein SCRaffenunglüdC erjeugcn.

5)ie freie Äommijfton beantragt au^erbem nodb, alle bie

Unfälle unter baö ®efe^ gu ftellen, welche bei ber Slnwenbung

eines 3)ampff effelS oorfommen, lönnen. ^a, meine Herren,

ba Wirb ja bie ganje SSaftö beS ©efe^cß erfdbüttcrt, ba wirb

nidbt mel)r barauf 3fiü(fridbt genommen, ba^ baß Unglüdf bei

Sluöübung einer gewerblid^en 2;^ättgfeit ftd) gugctragen l)aben

müffe, ba wirb fogar ber ^rioatgebraudb eineä 2)ampffeffelS

ben ftrengen SSeftimmungen beß ©efefeeö fubmittirt. (5ö ift

eine befannte ©acbe, ba^ audb ?)riDatperjonen au8jdblie|li(i^

nur für ibr eigenen SBebürfniffe 5)ampffeffel auffteHen, fei eS

um baS SBaffer in bie ßtagen beö ^aujeö ju l)eben, fei eö um
fiänbereien, etwa einen ^ar!, mit Saffer befprengen ju laffen,

ober aus irgenb einem anberen ®runbe. Slucb l^ier läfet ftcb

ober nid^t entfernt bebaupten, ba| burdb folcbe fleine JDampf-
anlagen Sölaffenunglüdf erzeugt wirb, unb barum mu^ audb ber

3)ampffeffel in biefer SlUgemein^eit auS bem ©efe^e tjeraußge»

laffen werben.

SBeiter beantragt bie freie Äommiffton, im ®eje^e ber

2;rieb werfe ju gebenfen. ^fl^'e mir gro^e SDiülje gegeben,

»on SSedbnifern eine beftimmte ©rflärung barüber gu ßerne^men,
was man eigentli^ unter Sriebwerfen üerfte'^e; 3^iemanb bat

mir eö red^t fagen fönnen, ber (Sine l)at baS Striebwerf mir fo,

ber Slnbere fo befinirt. 3d^ würbe alfo fd^on barum, weil

l^ierüber bie Slnftd^ten febr weit auäeinanbergel)en, S3ebenfen

tragen, etwaS in baS ®efe4 aufgunel)men, waS 3iiemanb perfte^t.

Slflein Wir wollen baä Göefe^ nidbt bloß nidbt erweitert

l^aben, wir ge^en nodb einen ©dbritt weiter unb erfucben ©ie,

au^ ber 3fiegierungäDorlage bie 3uftimmung infoweit gu »er-

fagen, als üon biefer bie ^a&rtfen betroffen werben. JDaS ift

bie not^wenbige golge, baS erl}eifd^t bie Äonfequenj üon bem.

was id^ bereits gu fagen bie (5'^rc '^atte. Sfitd^t bie UnglüdfS-

fäHe in ben f^abrifen, fonbern bie in ben SSergwerfen baben bie

SSeranlaffung jur ®efc$oorlage gegeben, eS fann alfo bie Sie-

gulirung ber ©a^e, injoweit fte bie g-abrifen betrifft, bis ba^in

beanftanbet werben, wo bie gange Slngelegenbeit il)re ©rlebigung

finbet. 6S fommt bagu, ba| bie SftegierungSoorlage felbft in

ben 9Jlottoen anerfennt, eS fei audb ber Segriff einer gabrif nid^t

gu bcfiniren. 23ei fold)er ©adbtage, beuten wir, ift eS beffer,

man iäfet auc^ bie ^abrtfen gang weg.

3)er anbere »on unS auSge'^enbe Eintrag gu § 2 (9lr. 2)

ift met)r rebaftioneKer Slrt, wir wollen mäj ben ^Sorten „ber

Slrbeiter angenommenen ^erfon" einjcbalten „in SluSfü^rung

ber JDienftoerricbtungen". Sdb oerliere barüber nicbt oiele

SBorte; eS Ipringt ja wo^l »ou felbft in bie Slugen, ba^ bie

$)aftpfltcbt nur bann eintreten fann, wenn ber betreffenbe 33e=

amte, ber betreffenbe a3eüollmädt)tigte, innerl)alb ber ^DienftBer-

ridbtungen peccirt l^at, innerl)alb beS ÄreifeS feiner SDienftoer-

ric^tungen eine unerlaubte ^anblung begangen l^at. 2Bollte

man baS nidbt gugeben, fo fel)lte gang gewi^ ber 3icj:uS, baS

3RanbatSDerl)ältni^, unb über biefeS _l^inauS fann ber Jßerg-

werfS-SSefi^er in feinem gaHc l)aftpfiicbtig gemacbt werben. SDaS

foH in beftimmt er Söeife burd^ unjer Slmenbement auSgefprod^en

werben.

aScnn Wir fd^lte^lidb üorgef^lagen f)aben, ben legten ©a^
2, d ber SaSferfcben 2lnträge gänglidb gu ftreidben, fo entbalte

id^ mid) in biefer 23egicf)ung jeber weiteren 93egrünbung; fte ift

in einer fo gelungenen unb glängenben 2!Beife oon bem ^»errn

aSunbcSfommiffar bereits gegeben worben, ba§ eS »on mir Ber-

meffen wäre, wollte iäj öerju^en, bem noc^ irgenb etwaS f)in-

gugufügen.

^räftdent: JDer 3lbgeorbne ^^reil^err bon ©nbe ^at

baS Söort.

Slbgeorbnetcr ?5reil)err von <Snbt: OKeine Herren, mit

wenigen SBorten Witt idb Berfud}en, ©inigeS gur 23ertl)eiDigung

beS BujafeeS gu § 2 ßorgutragen. JDer Sufafeparagrap^ lautet:

2)er a3etriebSunternel)mer f)aftet ferner, wenn er

ni^t beweift u. f. w.

©ie fiaben geftern bejcbloffen, bag ber Unternehmer einer (Sifcn-

bal)n oerpflid)tet ift, ben a3al)nforper, baS Betriebs- unb StranS-

portmaterial in bem aHerbeften Suftanb ber^ufteKe« unb in

foldjem gu erhalten. %m mangell)afte SSejdjaffenljeit biefer

Betriebsmittel foU er l)aften, wenn nidbt vis major u. f. W.

eintritt. 5Run fel)e idb gar feine Ungeredjtigfeit, meine ^)erren,

ba^ man ben Unternehmer einer anberen inbuftrieHen Slnlage

ßerpflid)tet, bafe er bie SSetricbSmaterialien in ber Slrt ^erfteUt,

ba^ bie £>on i^m bejdbäftigten 3lrbeiter oor ©efaljr behütet

werben. (Sin umftcbtiger, ein gewiffen^after Unternel^mer Wirb

fcbon gang üon felbft bei ber Slnlage bie beften aKaterialien

»erwenben, er wirb bie beften 9Kafd)incn anjd^affen, furg er

Wirb aüt SSorfef)rungen treffen, bie il)m (ärfal)rung, Siflenfcbaft

unb 2:ed)nif an bie §anb geben, um SSefi^äbtgungen üor-

gubeugen. (SS ftnb aber nic^t atte Unternebmer fo oorftd^itig,

eS ftnb nidbt alle Unternehmer fo gewiffen^aft unb beforgt für

baS äßo^l unb aß3el)e ihrer 3lrbeiter, unb bicfe nidbt it^orftcbtigen,

ni^t gewiffenbafteu Unternehmer woßen wir burch unferen 3«'

fa^ gwingen, ihren ^ßerpfltdbtungen nadbgufommen; wir WoUen

burd) unteren 3ufa^ oorbeugen, bafe nicht bie Slnlage ein ©eelen-

Uerfauf ber Slrbeiter wirb.

föS ift nun behauptet Worben, ba& biefer Suja^- rudErtdbtltdb

ber Bergwerfe namentlich, üiel gu weit gehe. ^(S) nerfenne

nun nidjt, ba^ gwifd)en ben SSergwerfen unb ben übrigen m
§ 2 genannten Unternehmungen ein fehr großer Unterjdbieb ift;

aber id) fomme gu bem ©chlu|, ba^ bie Bergwerfe in biefem

§ 2 incluftoe beS oon mir befürworteten 3uia^eS, fehr öiel

beffer gefteüt ftnb als alle anberen Unternehmungen.;

2Benn ©ie bie g)etition, bie Shnen oon ben Sntereffenten

aus bem Königreich 9)reu§en u. f. w. üorgelegt ift, auffchlagen,

fo werben ©ie fehen, bafe auS ben bort mttgetheilte« Paragra-

phen ber preu^tfcben Bergorbnung heroorgeht, ba§ ber Berg-

bau unter ber poligeilicben Slufftdjt ber Bergbehörbe fteht. 2)iefc

poligeiliche Slufftcht erftredft ftd) auf bie Sicherheit beS BaueS,

Des ßebcnS unb ber ®efunbheit ber Slrbciter, unb bie Behörben

ftnb Derpflichtet, aUe biefe 2)inge burd) poligeiliche Berorbnun-

gen gu regeln; unb wie Shnen ja befannt ift, ift um biefe

Bergwerfe ein gangeS 5Re^ üon g)oligeiDerorbnungen gefponnen
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SBcnn iä) bteö nun fcft^altc, jo fomme ic^ ju bem «Sd^Iu^, ba§

ber 3uja^ eigentlid) nid)tä 2lnbereö f)ei^t atä, ber aSergroerfä-

IBen^er ^aftet, jofern er nicftt bewetft, ba^ er eben bie berg»

polijeiltc^en Sßori^riften nic^t übertreten t)at. SBäre eö nun

möglich, bie übrigen inbuftrieKen Unternet)mungen in gleicher

SBeije mit einem t>on poliaeilidjen SSorjcfcriften ju umgeben

unb in jebem einzelnen galle für. jebe aBetrtebsftätte polizeilich

ßorjuj(hreiben, bieö ober jeneö mufe gejdje^en, bieg ober jeneä

mufe unterlagen werben, \o tijürbe id) gar nidbtg bagegen f)aben,

toenn ber 3u|a^para9W^''Ö berart gefaxt würbe: „2)ie Unter«

ne^mer l^aften, jofern fte ntct)t nac^meifen, ba§ fte ben poltjei«

liefen 93orjcftriften in jeber SBeije genügt I)aben." SOReine Herren,

friede polijeili^en SSorjchriften ftnb aber bei ber SRanntgfaltig«

feit ber inbuftriellen Unterne'^mungtn abjolut unmöglid^; eä ift

aud^ ntd&t möglich, wie bei bem aSergbau, bieje inbuftriellen

Unternehmungen in ber 3Beife ju fontroüren unb gu beaufftd^»

tigen, ba jie \a niä^t auf \o räumliche ®renjen bejcftränft ftnb

toie bie aSergmerfe; eö mu^ aljo an bie ©teHe ber präüenttüen

^olijei etwaö Slnbereö ge|e|t werben, unb baö ift, meine Herren,

baS eigene ^nteteffe be§ Unternehmer^. Sch fchUe^e mid)

in biejer SSejiehung gan? bem an, waö ein verehrter ©d)rift»

fteHer auf bem (äebiete ber 33ol!Sroirtt)fchaft, ben wir unjeren

SKitgliebern rechnen, in biejem fünfte jagt, '^ct) will Shnen nur

einen einzigen ©a^ auä einer feiner Slbhanblungen mittheilen.

(Sr fagt barin:

3)a9 eigene Sntereffe, wachjurufen bur(h bie ®efe^»

gebung, wirb wirffamere JDtenfte leiften, alö bie forgfäl«

tigfte polizeiliche Ueberwadjung, jelbft wenn biefel&e

mit fehr weitgehenber ©trafbefugnii üerfehen ift. 3)enn

bie ^oligei beö ©taatö reicht ni^t biö in jene Verbor-

genen SBinlel beö menfchlichen ^ixieni, über welche

baö eigene gn^ereffe bod^ immerhin einige SCRacht hat.

Sluf bemjjenigen (Gebiete, wo bie ^oligeigewalt beö

©taateö naih ber SRatur ber 2)tnge ihre Maä)t üer»

liert, mu^ fie crfe^t Werben babur^, ba^ ftch bie SSor«

fchriften bc8 pofttiüen 9flechtä in Uebereinftimmung

fe^en mit ben wirthfd)aftlidhen ®efe^en, baä h^ifet ba«

burch, ba^ bie ®efc^gebung ba, wo fich bie SSefugniffe

häufen, auch bie Saften häuft, ba, wo ber ®ewinn liegt,

^ auch bie ^aftbarfeit unb ben 33erluft, ba, Wo baö Sle^t

ift, auch bie ^flicht hinlegt unb bcibcö in untrennbare
unb untiermeiblichc Sßedhfelwirlung fe^t.

3Run, meine t)erren, biefe SBeii^felwirfung gefe^It^ ZU fiftren

unb baä eigene Sntereffe wach gu rufen, ba§ ift ber 3ö)ecf beö

3ufa^cö zu bem öiel befprod^enen § 2. ©ä fteht \a feft unb ift

ja »on feiner ©eite beftritten, ba| bie burch 33erfchulben ber

atrbeiter herbeigeführten SBefc^äbigungen ber Unternehmer nidjt

ZU tragen hflt, aber ebenfo hat ber Slrbeiter nicht ben Schaben
ZU tragen, ber burd) 33erfchulben be§ Unternehmers herbeigeführt

Wirb. 2)ie ganze ©chwterigfeit aber unb ber ganje ©chwer»
puntt liegt, wie bereits h^rDorgehoben worben ift, in ber Saft

beö a3eweife8. (Sä legen baS SImenbement ßaSfer unb baä Slmen-
bement ©djaffrath'Älo^ bie Seweiölaft bem Unternehmer auf;

baä aimenbement SSehr, waö ftch auf biefe grage bezieht, legt

bie aSeweiölaft bem SSefchäbigten auf. ^a, meine^erren, bte3fied)tö»

regel, ba^ ber SSefdjäbigte baä aSerfchulben beä SBefd^äbtgerg Z" er^

weifen hat, wirb in folgen fällen zum Unrecht unb zur SSerle^ungbeö

SRed^tSgefühlä. 2)er Slrbeiter hat ja nidjt ben getingften(Sinftu9 auf
bie 3lnlegung unb SluSrüftung ber Unternehmung; tnbem er

feine Äräfte bem ^abrifUnternehmer barbietet, Bertraut er, ba^
üon beffen ©eite StUeä gefchehen fein wirb, um ihn üor ©chaben
ZU bewahren. SBirb biefeg SSertrauen getäufcht, nun, fo mag
audh ber Unternehmer haften. SBir ftnb natürlid) bei ber Stel-

lung be§ SImenbcmentö baüon ausgegangen, ba^ z^^iffhen bem
zugefügten Stäben unb ber üerurfachenben 9Jiangelhaftigfett beS
aSetriebSmaterialö ein ÄaufalneyuS ftattfinben mu^; Wir haben
unä bemüht, eine ^ormel bafür z« ftnben; wie fd^Wer baS ift,

ift Shnfn f^hon mttgetheilt; ich glaube aber, eä ift aud^ nicht

einmal nöthig, bieä fo genau zu formuliren, ich glaube, bie SSe-

urtheilung fonnen Wir bem dtiä)kx überlaffen, unb ich glaube
nidjt, ba9 ein Slichter ba, wo gar fein ÄaufalneyuS ftattftnbet,

eine aSerpflichtung beS Unternehmers anSfpred)en wirb.

3ch empfehle Shnen baher bie 2Innahme beS 3ufa^eS z«
§ 2, wie er in bem Slmenbement ßaSfer angeführt ift, unb
mache nur barauf aufmerffam, Je layer in foldjen 2)ingen bie

®efe^gebung ift, befto häufiger werben bie aSefchäbigungen fein,

unb befto häufiger wirb baS forperlidhe unb materielle SBohl ber

^eti^onblunoen beS beutfchen 0letd^Stage$.

airbeiter gefährbet werben. Um bteS j« öermeiben, 'fjoben wir

baS Slmenbement gefteUt.

^raft&ettt: J)er ^err aSunbeSbeüotlmädhtigte, ©ehcimer

Dber-Sufttzrath Dr. f^alf, hat baS aSort.

königlich preu^ifdher S3unbeSbet?ollmächtigter
,

(Seheimer

Dber=3ufttzrath Dr. $a(f : SKetne C)crren, eS war boEifommen

richtig, waS ber $err Slbgeorbnete ßaSfer im Saufe feiner he«'

tigen Siebe hervorgehoben hat, bag ftd) bie an ben § 2 anleh-

nenben ^^ragen in etwa z^vei ober brei ©ruppen z«fammen-

faffen laffen. 3)je erfte (äruppe betrifft bie grage: ift bie

^aftpflid)t, wie fte ber § 2 hingeftellt, auSzubehnen auf
anbere Unternehmungen ober ©tabliffementS als bie-

jenigen. Welche bie SRegierungSDorlage hervorhebt. 3« ^em
Slmenbement beS iperrn aibgeorbneten ßaSfer, über wel^eS ein

anbereS nicht hinausgegangen ift, wirb nadh brei [fiid^tungen

hin im (Sinzeinen, »ieUeidht nach iwei 3^t(htungen hin. Wenn
man von ®runbfä^en fprtdht, eine StuSbehnung üorgef^lagen.

^räftbcttt: 2)arf ich eine SKobtfifation , Welche ber

aibgeorbnete SaSfer z" feinen bei ben aimenbementS Vor-

gef^lagen hat, ie^t zur Äenntni§ beS JpaufeS unb beS ^errn

aSunbeSbevoUmächtigten bringen? —
3)er §err Slbgeorbnete fchlägt vor, in feinem 3lmenbement,

3)rudfadhe 3^r. 65, 2, sub a ftatt beS SBorteS „Sriebwerf"

ZU fe^en:

ein burd^ SBaffer, SBinb ober Shterc bewegtes

3;riebwerf.

unb sub c ftatt beS aSorteS „2:riebWerfeS" zu fe^en.

eines burch SBaffer, Stnb ober Shiere bewegten

2;riebwerfeS.

königlich preu^ifd)er aSunbeSbeöoEfmädhtigter , ©eheimer

Dber-Suftizrath Dr. ^-otf: 2)er erfte ®eftd)tSpunft betrifft

bie aiuSbehnung auf „anbere gewerbliche Slnlagen". 3dh

fann nicht umhin, meine fchwerften aSebenfen gegen biefe 2luS»

behnung auSzufpred)en. I)iefelben beruhen namentlich auf ber

Unbeftimmtheit beS aiuSbrucfS. 3* mu^ beforgen, ba^

ber SluSbrucf, Weil er eben unbeftimmt ift, eine ganz unge«

meffene aiuSbehnung geftattet unb eine 9fieihe Don ©tabUffemenfS

barunler faffen lä^t, bie vtelleid^t gar nidht bem ©inne ber

Herren SlntragfteUer entfpred)en. (SS ift von bem ^errn 2Ib»

georbncten ßaSfer hervorgehoben worben, bafe ber aiuSbrutf

„gewerbliche Unternehmungen" biefe aSeforgni^ im h,ö(h*

ften ®rabe hervorrufen bürftc. 3(h habe, ba bie geehrten SKit«

gltebcr ber freien Äommiffton mir geftattet haben, an ihren a3e»

rathungen 3;heil zu nehmen, bereits (Gelegenheit genommen,

miä) mit möglid^fter aSeftimmthett gegen ben SluSbrucf „ge-

werbliche Unternehmungen" auSzufpred)en, Weil babei bie Trag-

weite beS ®efe^eS eine ganz anbere würbe, alS fte beabftdhtigt

ift. 3* Wia wohl anerfennen, ba| „gewerblidhe Slnlagen"

etwas gJlilbereS ift, aber immerhin ift eS etwaS fehr fd)wer zu

a3eftimmenbcS. SBaS hei^t: gewerblidhe Slnlagen? ^Dürfen

Wir immer zur aSeftimmung beS aSegrip zurüdfehren auf bie

norbbeutf^e ®cwerbeorbnung? 3d) mö(hte baS bezweifeln, benn

biefe ift in biefem Slugenblicf noch nicht 3ieid)Sgefe§. 2)er SluS'

brud wirb alfo auch auS anberen g-aftoren erflärt Werben müffen

als gerabe barauS, unb aufeerbem ift ber SluSbrucf „Slnlage"

in ber ©eWerbeorbnung in ber Zijat gar fein abfolut beftimmter.

2)ie ©ewerbeorbnung erwähnt nur eine 9ieihe von Slnlagen;

unb wenn ich nun aud) perfönlid) geneigt fein modite, unter

„Slnlagen" (StwaS zu Verftehen, WaS mehr bauernb ift, WaS

eine fonfrete, beftimmte ©teüe hat, waS vorauSfe^t aSaulichfeiten

über feftgewurzelte SCRafchinen ober 3lehnli(heS, fo wei^ ich bodh

nicht, ob biefe Sluffaffung von Slnberen getheilt wirb, unb ich

habe — ich glaube eS nicht als unberechtigt zurücfweifen zu

bürfen — rei^ltd) aSeifpiele auS ber SJiitte beS ^aufeS gehört,

bie alterbingS geeignet ftnb, bie größten aSebenfen zu erregen.

SJlir ift gefagt worben: eine fol(he gewerbliche Slnlage ift boch

auch ieber ^aufmannSlaben, jeber ©peicher; eS wirb alfo

3eber, ber thättg ift im Sluftrage eineS Kaufmanns ober eineS

ÄrämerS auf biefem ©peid)er, unterworfen ben «folgen biefeS

®efe:^eS. Unb baS hei^t wieber, baS ^rincip beS Cocie, auf

bem ber § 2 wurzelt, auf eine SBeife in biefeS ®efe^ hinein-

tragen, bie in ber Shat zu Uebergriffen in bie Siegelung ber

aingelegenheit burch i'ßö Obligationenrecht im aiögemeinen führen
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»ürbe, ?« Uekrofttffen, ä&er bte iä) gerabe alS bic Bebenflid^ften

mir erlaubte bei ber erfkn SÖeraf^uiig ber aSorlage gu jprecfcen.

mag erinnern an jöjet Kategorien, bie unter bem 2tuö=

bru(f „gewerbliche Slnlage" leicht öerjianben werben fönnen, bie

bod^ gewi§ Sebenfen ^eroorrufen. 3* benfe junäcfeft an bie

Slpot^efer. 9Jtan mag mir WoI)l jagen: baä 3lpDtI)efergewerbe

jet gefä^rli^, unb e8 jei rei^t angejeigt, ba^ ber 2lpot^eter t)afte

für feinen Oeplfen. 3Iber hierbei spielen 9Jlomente beö öftent-

K(^cn -Ked^tä mit, bie in ber Stiat ben »erjdjiebenen Staaten

nic^t gcnwinjam ftnb, unb e8 fragt ftd) fe^r wot)l, ob gegenüber

bieten ©efltmmungcn eg gcratf)en i[t, einen Sluäbrudt ju ge»

braud^en, ber in ber S^at biejc ßtabliffementä mit befaßt. Unb
wenn x6) aud^ ^jraftifc^ fein grofeeö ®ewid)t barauf lege, fo

möchte id^ bod^, um auöjutül)ren, ba| in ber S^at ber SluäbrudE

«ttbeftimmt ift, auf § 30 ber ©ewerbeorbnung SBejug nehmen, wo

bie g>riüat.ÄranfenanftaIten, g)ri»atflinifen ebenfaßg

afö gewerblidEie SInlagen Iiingefteat werßen, unb icE) lege mir bie

grage Dor: ift eö wo^l rii^tig, wenn ein :^er»oaagenber Slr^t,

be« einen uiefleid^t ebenfo bcrüorragenben 9lr?t p feinem Slfft-

ftenten ^at, für beffen :perfönlid^e§ aSerfd^ulben m biefem gaUe

Ijoften fotl? bag ftnb bie SSebenfen, welche — anb idt) wäre in

ber Sage, fie nbd^ burd) einzelne 33eifptele weiter auöjube'^nen —
bie Unbefttmmt^eit beö 2tuSbrudEä Derurfad)t; unb id) bäcbte,

bie l)oi)e aSerfammlung t[)äte gut, biefem fo unbeftimmten 31uö'

brudC ?u entgelten. 3d) meine, er ift »iel unbeftimmter, aB ber

SlHöbrudf „f^abrif." ^abe nie geleugnet, ba^ babei audl)

Unbeftimmtbeitcn obwalten, aber lonfreter unb greifbarer ift ber

«uöbrutf „^abrif" ft*er.

2)aö 3 weite ftub bie Strieb werf e. (Sä ift aOerbingö

Je^t ein Slmenberaenf eingebracht, waö bie ©actje milbert, aber

ber SSegriff 3;rtebwerf im Slügemeinen würbe nac^ ber Sluffaf«

fung ber üerbünbeten Sftegierungen ein fol^er fein, ber in ber

Zijät in biefem @efe^ feine ©tätte finben fonnte, unb j^war

au8 tec^nifd^en ©rünben. 3liä)t 2;ed)nifer, war iä^ ber ?Cfleinuug,

man fönne unter 3;riebwerf wof)! »erftel)en eine felbftftänbige,

bur^ irgenb weldtie .^raft getriebene Sftafc^ine, bie eine anbcre

9Jlafd)ine in 23eWegung fe^e, unb beöwegen fanb id) anfangä

ben Sluöbrutf fo febr bebenfüd^ ntd)t. 3d) ^abe bemuäd)ft aber

ted^nifd^e Sejcifa jur ^cmi genommen, unb ba finbe ic^ in einem

unter bem ^Begriff „Striebwerf" gang fpecielt genannt: „bie bie

^Bewegung erjeugenben %^eik ber S&laf^ine". SBenn baö aber

rid)ttg ift, bann faßt wirfUd) beinahe SlUeg, wa§ 9Jiafd)ine iid^t,

unter ben Segriff üon StriebWerf, ja felbft baö 2:rittbrett einer

3iä'^mafcbine. 3d^ glaube, meine ^erren, ber SIuöbrucE ift ein

unmöglicher; ob ber Sluöbrucf, ber fe^t üorgefdalagen ift, bie

©a^e- auöretd^enb trifft — baä wollen ©te erwägen.

9Jlir ift foeben alä ein fdiriftltd^er Slntrag ber Slntrag beä

fjerrn Sttbgeorbneten Dr. SeEfampf angegangen, ber uorfc^lägt,,

hinter baö SBort „^^abrif" ju fe^en:

ober eine anbere gewerblid^e Slnlage betreibt, bei Wel-

cher ein Dampftcffel ober ein Striebwerf angewendet

Wirb.

35amit wirb atlerbingö baä Slmenbement, unter weld^em

jucrft ber 9lame beö pmxi Slbgeorbneten fiagfer fte[)t, gan;^ unb

gar Deränbert, benn id) ßerfte^e wohl rid)tig, „3;riebweif unb

^ampffeffcl" finb hier alä ftnguläre ©egenftänbe gebad)t neben

bem generale ber ^abrif unb ber Slnlage; unb ich Derftehe fer«

ner — unb barin liegt für mid^ ein 5Bebenten — bn^ „3)ampf'

leffel unb SSriebwerf" heröot'Sehoben ftnb ohne 9tücfftd)t, ob fie

einem Gewerbebetriebe bienen. 2)aä geht ober, wie id^ glaube,

cigentli^ über ben 9lahmen beS ®efe^eä hi«^"^; bie ®renje,

bie baö ©efe^ [xä) geftecft hat, war eben bie fiiuie beö bewerbe-

betriebeö. ^ier — im Imenbement Xellfampf — bagegen Wirb

freilich bie ©a^e ganj anberö unb, wie ic^ anerfenne. Diel un-

bebenfltdher, ja fo unbebenflid), ba^ id) bei biefem 3"^)^!^ mei-

nen miJd^te, man fönnte ben ©a^ entbehren, benn bag, ' wag
hier befdhricben ift, fönnte man ju einer %abxxt rechnen. —
Sch glaube, über btcfen §)unft ber Slugbehnung mid^ himeid^enb

auggefprod^en ju haben.

3)ag j weite ÜÄoment ift bie SHugbehnung ber ^aft-
pflid^t auf ein grö^ereg ^erfonal, unb i^ bemerfe hier

gu bem Eintrag bcg |>errn 5lbgeorbneten 3)ernburg, ber bie

SBortc etngefchaltet wünfdjt „9Jlafd)inift unb feiger", unb ferner

JU bem eintrage beg ^errn Slbgeorbneten Sagfer unb ben SJlit»

gliebern ber freien .^ommiffton auf ßinfchaltung beg Söorteg

„^Beamten" ijolgenbeg. 3ch würbe bag SSBort „Beamter" über»

pfftg halten, weit td^ mein«, ba^ berjenrge, ber j»r Seitung

— -^r-
unb ©eaufftdhtigung berufen ift, ^Beamter ift, fiegt man aber

®ewid)t barauf, fo ift im SBefentli'oen nid^tg gu erttinern.

Slber idb möd^te nidbt, bafe bie Slugbrüdfc „3Kafd)imft unb
feiger" ihre fpecielle Sluphrung in bem ©cfe^e fänben; id^

glaube, man fann ftdb beruhigen mit ben 5lugbrüdfen, bie bag

@efe^ felbft begeid^net hat; fte ftnb genevetter 5Ratur unb ge-

ftatten eine ©ubfumtton ber einzelnen ^^älle. „9Äafd)inift" ift

ein 9lugbrudf beg geroöhnltd^en öebeng, aber ein jwetfehafter;

wir haben in ^reu^en einen anberen 3lugbrudf, „Äeft'elwärter",

unb Wenn id) auf biefeg 2Bort fomme, fo hat eg feinen ®runb
lebiglid) barin, ta^ von mehreren »erehrlidben 2Jittgliebern beg

^)aufeg mir bie %ra^e üorgetegt ift, wag benn bie Sluffaffung

ber SSunbegregierungen fei: gehört ber Äeffelwärter ju ben-

fenigen ^erfonen, für wetdbe ju haften, ift er 'llngeftellter ober

gemeiner Slrbeiter? 3d^ würbe nun fein 33ebenfen tragen, bie

^rage bahin gu beantworten: ber Keffelwärter ift S^ntanb, für

ben gehaftet werben mu§, unb jwar in Sfiüdfftc^t auf ben 2lug'

brudf beg ©efe^eg unb feine SKpttüe unb in ÜiüdErtcht

auf bie g-unftionen, bie ein fold^er Keffelwärter hati

35ag ©efe^ fprid)t üon ^^crfonen, ixxäit blog bie gur SBeauf-

ftd)tigung ber Slrbeiter berufen ftnb, fonbern aud) »on folchen

mx Seitung unb IBeaufftd)tigung bcg Bctriebeg, b. h- nid^t blog

beg 33etricbeg im ©angen, fonbern aud^ beg SSetriebog in feinen

2;l)eilen. 2)ie ajiotiüe fagen, eg fei biefer Slugbrudf fo weit gu

faffen alg möglidb, unb wenn auc^ bie ftnguläre Slnwenbung,
bie bie ü)lotit>e auö biefem ©a^e gegogen haben, nidht auf ben

Äeftelwärter gehe, fo bleibe ber aUgemetne ©a^ immer beftehen.

Sluicrbem begiehen ftd) bie SJlotiüe gurücf auf bie £luelle beg

3ßorfd)lageg: bag ift bag 33erggefc^, unb bort Wirb gefpiocben

unter 2lnbercm Don „ted)nifd)en älufjehcru." Söenn ©ie
nun bic j^unftionen beg .Keffelwärterg bem gegenüber fteüen,

fo ftn? en ©te Dorgefd)rteben, ba^ er für ben gefahrlofen Betrieb

beg Äcffelg mft allen erforberltd)en 33orrichtungen gu forgen

habe, ba^ er ihn halten mu^ in gefahrlofem Suftanbe, unb
wenn er eg nid)t thut, ba^ er verantwortlich ift mit fdhweren

©trafen, cor benen ihn fein 2)tenftherr nidt)t bewahren fann.

©ie ftnben ferner in ber preu^ifchen ^nftruftion, ba^ ber

33eamte, ber ben Ä'effelbetrieb gu reoibiren hat, immer 33ebad^t

bnrauf nehmen mu§, ob ber Äeffclwärtcr bie gur ©i^erheit bcg

©etricbeg erforberlicften 23orfd)rtftcn tennt unb fte anguwcnben

Derftcht, unb wenn ein ^rotofoU über biefe 3^et)iftott aufgenom-

men wirb, fo muf3 ber Jteffelwärter mit unterfd)reiben. gaffen

©te bag 2Illeg gufammen, fo fDeinen ©ie ein geredfitfertigteg

IBebenfen nid)t mehr haben, eine berartige ^erfönlichfeit unter

bie ^eifonen gu red)nen, für bie ber 5Betriebgunternehmer haf-

ten mu^. ©g wirb bieg bei ben SJZaf d)iniften auch fo fein

fönnen; aber ob eg fo ift, wirb ftdb na^ bem fonfreten %aUi
rid)ten, unb bafür ift bie allgemeine gormel gewählt. 3Bag

aber ben feiger betrifft, fo Wirb er häuftg biefelben SBerrid^-

- tungcn haben, häuftg fallen feine Sßerrid)tungen unb bie beg

Äeffelwärterg gufammen; aber eg giebt aud) feiger, bie nur bie

i^unftion beg $eigeng haben unter bem 5Befehl eineg Slnberen,

unb biefe würbe id^ rieht hierher red^nen; bag ftnb abhängige

^erfonlid)feiten, feine Slngcftellten, fte fallen unter ben ^Begriff

ber ßohnarbeiter. 3dt) glaube alfo, ba^ bag Slmenbement beg

^errn Slbgeorbneten 3»üeifel erregen fönnte, unb beghalb, meine

id^, würbe eg ftd^ empfehlen, auf ben 3Sorfd)lag nid^t eingugehen.

(äg ift mir Weiter bte grage geftellt worben — ich habe

fte aud) in mehreren 2)enffd)riften gefunben — : wie weit

haften benn bte üerfd)iebenen ^erföniidhfeiten? (5g fei — fo

hei^t eg — bod) wünfd)engwcrth, bte Haftung gu befd^ränten

auf ein (Eintreten mit ber Einlage, ftch genügen gu laffen mit

einer ©ühnung burch bagfenige Dbieft, burd^ bag ber ©d^abe

entftanben ift." 3* glaube, 'bag ift ein ©tanbpunft, ber nid^t

feftgehalten werben fann. 23ei ben SJlafd^inen ift bag flar.

©ei ben 33ergWerfen ift gefagt Würben: haften benn bie ®e.

Werfe hinaug über bag ©ewerffchaftgücrmogen? 3ch glaube, eg ift

flar, Sliemanb haftet weiter, alg er aSermögen hat, unb bie ©e-

Wertfchaften haben eben nur ©cwerffd^aftgöermögen, eg fann alfo

nid)t gweifelhaft fein, ba^ bie ®eWerffd)aftcn audh nur mit

ihrem Vermögen in Slnfprud) genommen werben fönnen. 2!)te

SBebenfen, bie in biefer 9^ichtung vorgetragen worben, ftnb in

ber 2:hat nid^t gutrcffenb.

SBag ben 3ufa^ gu § 2 betrifft, fo wäre iä) im aSefent-

lid^en wohl in ber ßage, auf bagfenige mid^ gu berufen, wag

mein geehrter ^crr 3'tad)bar auggefpro^en hat. 3nbeffen ift

»ieUeicht no^ ein SJloment ber (Entgegnung nöthig auf bie ^ugfüh-
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•itngen beö §errn 5I£)georbneten, ber foeben bie Slribüne eerlaffen

jat er ^at ben 3u|a^, Der unttr bem 3lamm beg Slbgeorbneten

iakit mitgct^eilt ift, toiebcruiu tefürwortet. 3* möchte aut ein

S^cbict aufmevfjam madjen, auf bem bieje ^age eine fe^r m-
lentUche Sebeutung ^a&en fanu, baö ift eben baö ©ebtet ber

Damöffeffel. 3n 95egug auf bte 35anij)fteffel baben ttjir eine

Weibe ßon aSorfc^rtften ; eö ift in ben geje^ltcben mib erganjen-

&cn Seftimmungen gejagt, eö fei burdjauä notbwenbig, ba| etn

Dampfteffel eine boppeite @peifung '^abe, ba^ bie äJentile nie

jtärfer belaftet werben bürfen, alö bie Spannung bulbc, ba^

Oer SOflanometer immer nacfeweife, »ie ftar! bie (Spannung fet,

Dafe eine 33orricbtung üorbanben fei, um ben 3flDrmaIftanb beä

Jöafferö ju erfennen. 9Keine sperren, biefe SSorf^riften ftnb ge-

Kben, fte »erben fontioürt aUjä^rlid), in Dielen gälten alle

\mi 3a^re. SBaö foü nun für ben Seweiö, ber bem Unter-

nebmer auferlegt »erben \oü, reicben; foU reidjen jene genereUe

SReBirton, bie »or ein ober Diefleicfet jwei Sabren ftattgebabt

t)at'? 35aä entfpridjt bocb gemi^ ber Slnffaffung berfentgen

Herren nicbt, bie bie Slnträge gefteflt l)aben, bie auf ben 3ufa^

[)inauSgeben; benn in folcber Seit fann fld) febr »tel ereignen.

Sott ober auf ber anberen Seite »ieber nac^gemiefen »erben,

bg^ gerabe in bem Slugenblidfe beä Unfaßö alle biefe Sßor-

jfbriften erfüCt ftnb? 2)ann, glaube t^, legt man bcmjenigen

ber be»eifen ]oü, gerabeju ein SDIng ber Unmbgltcbfeit auf,

benn febc eingelne Stunbe fann ja eine Slenberung in ben 33it-

bältniffen berbeibringen. Slel^men Sie an, eS »irb 2Baffer

bineingefpri^t — lebiglid) burä) bie 35ampffraft ber s^afcbine

— in ben 9Kanometer, unb nacb 24 Stunben Derfagt er feinen

JDienft: bann ift gefehlt »orben gegen bie Sßorfcbrift; — ober

eö t)ängt ein Slrbeiter, um ben 35ru(f ber Sßentile p er^ö^en,

einen Stein an, unb in golge biefer ert)öt)ung fpringt ber

^i^ch — foa nun ber Unterncbmer immer be»etfen muffen,

ba^ er big jum legten Slugenblitfe bafür geforgt ^abe, ba§

Siaeö in befter Drbnung ift, foH er eintreten für ben Slrbeiter,

ber burcb feinen 5el)lgriff ben Scbaben öerurfac^t ^at? S^b

glaube, alte biefe SBebenfen fpred)en au^b mit.

2)er iperr 2lbgcorbnete 2Bilmann8 bat bur* feinen Stntrag

für benfenigen f^öE aüerbingö eine ge»iffe SJiilberung ßorgc'

f(blagen, ba^ ber 3ufa^ angenommen »ürbe, ber in bem SSor-

fcblagc ber freien Äommiffion ftet)t; er »ilt nämlicb, eä folt

unterfdbieben »erben, ob eine Scbulö ober SERitfcbulb ob»altet

auf Seiten begfenigen, ber befcbäbigt »orben ift. 3(b tann

biefem Antrage eine ge»iffe SBeredbtigung juerfenncn für ben gall,

ba§ ber 3ufa^ angenommen »ürbe, benn beffen Sebeutung »ürbe

bamit abgef(b»äcbt; icb taxm ibm aber feine Sere^tigung juer-

fennen für ben gaU, ba§ in ber ZW Eintrag nict)t ange-

nommen »irb, benn id) glaube, »ir fommen bamit in ein Ge-

biet ber fcb»erften unb bebenflicbften Äafuiftif. gaffen Sie auf:

eä »irb alö ©runb ber Älagc bcgeicbnet eine Sd^utb beö Singe«

fteUten — »enn id) miä) fo aßgemein augbrüden barf — ,
unb

nun folt bie golge biefer Scbulb befeitigt »erben, »enn eine

S^ulb beö S3efd)äbigten au bem UnfaUe Sbeil l)at. ©in „SJlit-

Derfdbutben", ift ganj allgemein gefagt, alfo aud) ein geringeö

33erfd)ulbcn gemeint; ein üieüeidbt ganj unbebeutcnbeä SSorfcbul-

ben beä 33efd)äbigt£n in Ißejug auf ben wovliegcnben galt »ürte

bie fd)»erfte 2ßerfd)ulbung beäfentgen auäfd)liefeen, ber alS 9ln-

gefteHter beö Unternebmens tbätig ge»efcn ift. 3cb glaube,

baö fann ber SßiUe beä ©efefeeö nicbt fein. (Sö liegt bie

Sacbe ganj einfad) fo. 9Kan mu| bie üerfd)iebenen aSerfcbul«

bungen gegen einanber ab»(ügen unb bann ju einem Slofultate

fommen. (Snt»eber liegt bann ein aSerfcbulben beö (Sinen ober

beä 2Inberen cor, ober »ir baben überbaupt fein Sßevfd)ulben,

baä f^nb bie brei 9K5glicbfeiten. SBag aber in bem einen ober anberen

gaU ridbtig ift uiib fid) ent»i(fclt alä 3ftefultat ber faftifcben

SBertjättniffe, m gel)ört ben fonfreten gäUen an. SJian mufe

fi(^ büten, 2)etailborf(briften ju geben; baä fprecbe id) aug auf

©runb unferer (ärfabrung in ^reu^en. 2ßir fmb fo glücfti^

— »oUte i(b beinabe fagen — , »ir finb in ber Sage, eine Steide

fe^r eingebenber 3)etailßorf(ibriften p befi^cn, bie barüber be-

ftimmen, »eld^e ßerfdjiebenen Sirfungen in ben einzelnen gät-

len eine Äonfurrenj ber Sd)ulb be§ 23efd)äbigcrg unb SSefcbä-

bigten bat, ol^ne ba^ man fagen fann, ba^ biefe SSovfcbriften bie

Sacbe erfdjöpfen, glaube, man mu^ brtngeni) »ünfcben in

eine folcbe Äafuiftif nicbt bineinjufommen, unb »enn ein ber'

artiges Slmenbement angenommen »irb, »erben »i^ biefer Äa-

fuiftif pon 9ieuem überliefert. (Sö »erben »ieber bie 9tid)ter

i^re Specialgefe^e pr ^a«b nehmen unb biefeö ®efe^ nac^ ben

Sattbcögefe^en beuten, «nb baä ift eben, waö man niii^t »ün-

fcben fann. iDag Twb bie ®rünbe, »eldbc mic^ beftimmen wür-

ben, ju bitten, bem 3lmenbement 2Btlmanng in feinem gatle,

namenttidb aber auä) in bem galle nidjt guguftimmen, ba^ eben

ber 3ufa^ abgelehnt »irb.

?ölir bleibt enblid) noc^ übrig bag Slmeuberaenf beg iperrn

2lbgeorbneten Seffe. ©g ftefit auf einem ganj anbere« S3oben.

3d) bin üoUfommen mit bem ®ebanfcn einoerftanben, ben ber

ßerel)rte ^err Slbgeorbnete bat: berartige ©reigniffe tterlieren

ibre Spuren fe^r leid)t, unb begtoegen ift eg »ünfd^engreertl^,

fie mbglid)ft balb ju fipiren. 3cb mu§ mir aber bocb bic

gragc üorlegen: liegt bie Sadbe benn nidbt fo, ba§ »ir mit

unferer ge»Dbnlicben"®€fe^gebung über biefen ^unft ^in»eg-

fommen, unb nicbt genot^igt fmb, biefeg ®efe^ mit proceffuali-

fdjen aScftimmungen aüer 8lrt ju belaften? Unb icb modjt« tm

(Sangen biefe gragc bejahen. 3)er ©eflcbtgpuuft, ber ben

iperrn 2lbgeorbneten p feinem Slntrage leitet, ift im SBcfent'

li^en ber ber a3e»eigaufnabme jum c»igen ®eWid)tni^, über

ben bie ^rocefeorbnungen mebr ober »eniger fpecielle SSeftim»

mungen ^aben. 2)er Slugganggpunft für SSegrünbung eined

Slntrageg auf fold)e IBetoeigaufnabme ift immer ber, ba^ bte

Spuren einer a3e»eigaufnal)me leic^it öer»ifcbt »erben fönnen,

unb ba§ bie grage no<b niä^t fo reif ift, um fofort mit einem

5)roceffe forgugeben. 3d) glaube, meine iperren, biefe beiben

Kriterien, bie f'cbärfer ober milber auggefpro^en in ben Seftim«

mungen ber einzelnen ^roce^-®efe^gebuugen ftc^ finben, »erben

immer in bemjenigen gaUe oorliegtn, ber ^ier t>orf|anben ift.

^(S) glaube begbal^, ^»«^ man feinen ®runb ^at, fpecielle SSe«

ftimmungen in bem ©efe^e ?u treffen ; icb »ürbe bitten, ben

Slntrag ju erwägen, aber bod) gu fagen, ba§ man »arten fijnne,

big eine (SiDil-^roce^orbnung bie Sacbe altgemein regele. 3n
aSorgriffe mu^ man in ber ©efe^gebung immer nur eintreten,

»0 fte abfolut notf)»enbig ftnb, unb ^ier, fc^eint mir, ift em

folibeg ©ebot nicbt Dor^anben.

^räfi^ent: ^g ift »on brei Seiten ber Scblu^ ber De-

batte beantragt,— öon ben Slbgeorbneten öonecfarbftein,üonS3e]§r

unb aSatentin,

^Diejenigen Herren, bie ben Sd^lu^antrag «nterftu^en,

bitte iä), au|gufte|en.

(®efcf)iel)t.)

3)ie Unterftü^ung reicbt aug. 3* 6ittc nun bieienigen

Herren, aufgufteben — ober fte^en gu bleiben — , bte ben Sd^lu^«

antrag annehmen.
(©ef*ie^t.)

3){e gjlajorität bat ftcb für ben Sd)lu^ entfcbieben.

3ur ©efd^äftgorbnung ^at ber 2lbgeorbnete 3)ernburg baS

SBort.

5lbgeorbncter iCcrnburg: 9ta(b ben erflärungen, bie üo«

Seiten beg ^errn i^ommiffarg bcg Sunbegratbeg gegeben ftnb,

gict^e id) mein Slmcnbement, bie Haftung für ben 9)lafd)iniften

unb $)eiger betreffenb, einftweilcn gurüd, mir üorbebaltenb, bei

ber brüten ßefung barauf unter Umftänben gurüdgufommen.

^räf^^ent: 3cb »erfte^e, bag 5Imenbement 73, I.

Slbgeorbnetcr (©crttburg: 2Bag bag Slmenbement 73, II

betrifft, fo fe^e icb micb »cranla|t, bei ber boffnungglofen Sage,

in »elcber meiner 5lnftd)t nad) fämmtlic^e Slmenbementg fl^^

befinben, eg befinitiü gmü(fgugie:^en.

^röfi&ent: Slud^ bag g»eite Slmenbement »irb gurücf.

genommen.
3)er Slbgeorbnete 2Bilmanng '^at bag SBort.

Säbgeorbncter 9EBtImannö: SJleinerfteg Slmenbement f)alte

tdb bur^ bie (ärflärung beg iperrn Sunbegfommiffarg für er-

leßigt.

^täft^ent: Sie meinen bag 5lmenbcment 5Jr. 75; t*

bitte bie ^Rümmer beg Slmenbementg gu nennen, »eil cg fonft

unmöglicb i^ 8« folgen.

Slbgeorbneter aEBilmann«: 2)urdb l)ie erflärnngen J)e8

1
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^>errn Sunbeg ommiffarö l^alte td& mein Slrnenbement ^Rr. 74,

9Jr. 1, welc^e'^ lautet, bie .^laujel !^tnjugufügen

:

JDie ©c^abenöerta^üerBinbli^^feit tfl auggefd^loffen,

JDcmi ber 33etrtebSunterneI)mer nad^toeift, ba^ ber Un«
fuH burc^ bag eigene SSerjci^uIben ober 9Jltt»erjd^ulben

beö ©etöbteten ober SSerle^ten I^erbeigefü^rt ift,

für erleb igt unb jiel^e eS jurudE.

^mftdent: 3« einer perfönlic^en SSeraerJung erf^eile id^

bag SaJort bem Slbgeorbneten Ulri^.

2lbgeorbneter Ulrich : SdE) l^aBe feineöaegg in meinem
9^ortrage be'^auptet, baf eg überl)am3t fejtftel^e, bafe bie

^d^ulb an ben S3ergteerfg=Unfällcn üorjuggtoeije ber Unaufmerf«

jamfeit ober 5iad^lcijftgleit ber unteren Slufftc^tgbeamten pfäßt;
id^ l^abe augbrü(fli(i^ unb mieber'^olt l^erüorge'^oben, ba^ ein

SBetoeig bafür, unb barauf, meine Herren, lömmt cg aKeinan,

in ber Siegel nid^t führen fei, ber irgenb einem Slid^ter ge»

nügen toürbe, fonbern ic^ l^abe gefagt, ba^ in ber Siegel bie

SKeinung in fac^ßerftänbigen Greifen ßorl^anben fei, bap ber

Unfall burd^ gehörige Slufftc^t l^ätte öermieben werben lönnen.

?Pröfi&ent: 3d^ gcl)e bei bem SSorfd^lage ju ber g^rage-

fteHung Don folgenber Unterfd^eibung aug.

9jlir fcfeeint, bie fämmttid^en oorliegenben 2lnträge müffen

gef^ieben toerben in 5lmenbementg unb in Sufä^c. SDie

Slmenbementg unterjc^eibe ic^ ineiter, je nad^bem fte bem § 2

ber Siegierunggoorloge ©inen Paragraphen felbftftänbig gegen«

übcrftellen ober bie Siegterunggoorlage nur im ©tngelnen ju

amenbiren oerfud^en. 3" tier erften Slubrif, alfo benjentgen

Slmenbementg, mel^e bem ganzen § 2 ber ÖiegierunggDorlage

i'^rerfeitg einen gan;(en, gefci)loffenen ^Jaragrap'^en entgegen-

ftellen, geboren bte Slmenbementg ber Slbgeorbneten Dr. ©c^aff«

ratt), Dr. SSiebermann, Sagler (nämlicb Öagler 5Rr. 65, 2c) mit

ben 3uta^amenbementg Sldfermann unb Sßtlmanng. 3« i'en»

jenigen ^menbementg, toelcbe bie JRegierunggoorlage nur im
(5 inj einen abjuänbern oerfud^en, nä^te i^ ben ittntrag beg

Slbgeorbneten Ulrid^ auf 3lr. 74, ben Eintrag beg Slbgeorbneten

Sagfer Str. 65, 2a — mit bem 3u|a§flnien^et"ent Dr. SteH«

!ampf — unb ben SHntrag beffelben ^errn Slbgeorbneten unter

sRr. 65, 2 b. 211g 3ufä^e aber fe^e ict) ben Slntrag beg 9lb'

georbneten Sag!er ^r. 65, 2 d — ber jule^t oon bem ^errn

§reil)err üon 6nbe Vertreten morben ift — mit bem Slmenbe«

ment beg Slbgeorbneten Dr. SSä^r 9ir. 70, III unb bem Suf^fe'

Dorfcblag beg Slbgeorbneten Ulric^ —
,

au^erbem ben Slntrag

beg Slbgeorbneten fieffe 5Rr. 75, I an.

?lun fdbeint mir, ba^ bag ^aug jtdb juttörberft über bie

beiben gormein burcft eöentuelle Slbfttmmung jc^lüffig macben

mu^, in melct)en ber Slntrag ßagfer 5ir. 65, 2 c unb bemnä^ft
bie [ftegierunggoorlage jur befinitiüen Slbftimmung ju bringen

ftnb. 2)enn bie Slnträge ber Slbgeorbneten Dr. ©c^affrat^ unb
Dr. SSiebermann finb nid^t fougamenbirt toorben. SSenn biefe

eüentueHen Slbftimmungen üorüber fein merben, ftdb aljo feft»

gefteUt l)aben toirb, in meld^er j^ormel ber Slntrag fiagfer unb
ber § 2 ber Slegierunggoorlage pr befinitiüen Slbftimmung ju

bringen ftnb, bann f^lage i^ üor, bieje befinitioe Slbftim»

mung in folgenber Siei'^enfolge oorjune'^men: 1. Slntrag beg

Slbgeorbneten Dr. SSiebermann; 2. Slntrag beg Slbgeorbneten

Dr. ©diaffrat^; 3. Slntrag beg Slbgeorbneten ßagfer 9ir. 65, 2 c

(je nad^ bem Slugfalle ber eoentueUen Slbftimmungen mit ben

boju öorgefd^lagenen Slmenbementg ober o'^ne biefelben) unb
fdt)lie§lich 4. bte JRegierunggoorlage in § 2, aucb je na(^ bem
SlugfaH ber oorangegangenen eüentueHen Slbftimmungen mit
ben bap in SSorj^lag gebrauten Slbänberungen ober o^^ne

biefelben; — »oran ftd^ enblidb bann anfd^lie^en mirb bie Slb-

ftimmung über ben Sufa^ ßagfer ^x. 65, 2 d, nat^bem über

ben Slntrag beg Slbgeorbneten Dr. SBä^^r unb ben Suja^ßoffd^lag

beg Slbgeorbneten Ulridb oor'^er eoentueü abgeftimmt tft;
—

unb enblid^ ber Slntrag fieffe.

Sfiun |at bag 2Bort gur ®ef(iäftgorbnung ber Slbgeorbnete

mri(h.

Slbgeorbnetcr Mlti^x Sd^ jie'^e bag Slmenbement, bag id^

geftern ju § 2 gcfteHt i^abe, unb bag im engften 3uiammenhange
mit bem Slmenbement p § 1 fte^t, felbftoerftänblid^ prüdf,

weil cg feinen ©inn me|r ^aben toürbe.

^räflbent: ©g ift bie Stummer 74, Don ber ©te rcben?

Slbgeorbnete ViXtx^x 3« »o'^l, »on meinem l^eutigen

3ufa^antrage, bem Unteramenbement gu bem Slntrag Sagfer,

i\t%t idb, nad^bem ic^ mic^ überjeugt babe, ba§ eg aUerbingg

Dom juriftifc^en ©tanb^junfte nid^t ganj paffenb ift, bag jtoeite

Sllinea prücf.

^täfident: JDag Slmenbement Sir. 79, 1 l^at aber nur ein
Sllinea.

Slbgeorbneter ViXn^i 3^ fce« jtoeiten ©a^ gemeint

Don ben 2Borten ab „eg loirb bei SSergaerfgunfätten" big

ju ©nbe.

^räft&cttt: 3<6 fi^^Sf/ ob bag ^aug meinen SSorfc^lag

in Slnfe^ung ber Slbftimmung billigt.

(Sujiimmung.)

JDann beginne idb mit ber eDentueßen Slbftimmung über

ben Slntrag fiagfer Sir. 65, 2 c. SDer Slntrag felbft ift Don bem
Öerrn Slbgeorbneten im fiaufe ber l^eutigen ©i^ung Deränbert

toorben; i$ toid biefe SSerönberung erft nod^malg jur Äenntni^
beg §au|eg bringen. (5r fcblägt Dor, in ber brüten 3eile feineg

Slntrageg jioifdben bie SSorte „ober" unb „Striebaerleg",
einjufd)alten: „eineg burdb 3Binb, SBaffer ober Stl^iere

belegten" — nämlicb SSriebmerfeg.

2)er SSorfcblag beg Slbgeorbneten SldEermann ju biejem

fiagferfd)en Slnträge, abgebrucft auf Sir. 72, ge'^t ba'^in:

in biefer fiitera ebenfallg bie SBorte „einer ®räberei
(®rube) ober einer gabrif ober einer anberen geicerb-

licben Slnlage" big „Striebttjerfcg" mit folgenben SBorten

„ober einer ©räberei (®rube)" p Dertaufdben.

^Diejenigen Herren, bie — für ben ^all ber Slnnabme beg

fiagferjä)en säntrageg Sir. 65, 2 c — bem eben Derlefenen Slnträge

beg Slbgeorbneten SldEermann pfttmmen toürben, bitte id^, ftd^

p er'^eben.

(®efd)ieht.)

2)er Slntrag ift in ber SKinberl^ctt geblieben.

2) erfelbe ^)err Slbgeorbnete fd^lcigt in Slnfel^ung beffelben

fiagferfdf)en Slntrageg gmeiteng Dor,

nadb ben SBorten ber legten „angenommenen
^erfon" einpjd^alten: „in Slugfü'^rung ber
2)ienftDerrid^tungen".

^Diejenigen sperren, bie — für ' ben ^oXi ber Slnna'^me beg

fiagferfdben Slntrageg Sir. 65, 2 c — biefe (äinidbaltung jnit bem
Slbgeorbneten Stdfermann befdjliefeen iDoUen, bitte id^, ftd^ p
erbeben.

(©efd^tc^t.)

Sludb bag ift bie SJltnberl^ett; ouc^ biefer Slntrag ift ab-

gelel)nt. —
3)er Slntrag ber Slbgeorbneten 2Bilmanng unb S3aron Don

9Jlinnigerobe, abgebrucft auf Sir. 74, mill, ba^ in bem Slnträge

beg Slbgeorbneten fiagfer Sir. 65, 2 c bie SBorte „einer an-

beren gelDerblidben Slnlage", weldbe bort ben ©d^lu^ ber

gleiten 3eile unb ben Slnfang ber brüten bilben, »eggelaffen
merben foUen.

3cb merbe bie grage auf baä ©egentbeil beg Slntrageg

fteßen. ^Diejenigen C)erren, bie — für ben gaU ber Slnnabmc

beg Slntrageg fiagfer unb ©enoffen Sir. 65, 2 c — bem Sln-

träge ber Slbgeorbneten 2Bilmanng unb S3aron Don SJlinnigerobe

entgegen, bie 2[ßorte „einer anberen gemerblid^en Slnlage"

fielen laffen mollen, bitte i(^, aufpflel)en.

(®efc^iel)t.)

fög ift bie SJlajoritat beg C)aufeg; bie 2Borte bleiben fte^^en.

%^ ge'he nun gu ben eDentueßen Slbftimmungen über, bie

ftdb auf § 2 ber SlegierunggDorlage begie'^en, Don benen nur ber

Slntrag fiagfer 65, 2 a mit bem ©ougamenbement SEellfampf,

, unb ber Slntrag Sldfermann 65, 2b übrig geblieben ftnb.

3d^ Derlefe ben erften Slntrog, um bann gunädbft über ba8

Slmenbement 3:ellfampf abftimmen p laffen.
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JDer Slntrag beö Slbgeorbneten Saöler lautet je^t jo:

für i)en %aü ber Slnnal^me ber SlegterungöDorlage im

§ 2 hinter „^a^nf" 3« W^:
ober eine anbere gewerbliche Slnlage betreibt, einen

«Dampfteffel ober ein burc^ 3Baffer, SBinb ober

2;:^iere benjegteö SEriebtwerf anteenbet.

2)cr Jperr Slbgeorbnete t)atte früher eine Slbftimmung in

separato »erlangt; ba§ ift injiütjd)en erlebigt. 2)er Slbgeorb«

uete Seflfampt aber ^at üorgejcl^lagen, nad^ bem Sßorte „Sabril"

in bem »erlefenen ßaöferj^en 3lntrag '^injujufügen:

ober eine anbere gewerbli^e Slnlage betreibt, bei welci^er

ein £)am^ffeffel ober Sriebtoerf angewanbt toirb.

JDieien:gen Herren, bie — für ben %a\i ber Slnna^me be8

ßagferj(!^en Slntrageä 3lt. 65, 2a— bem eben üerlejenen ©oug-

amenbement beä ^Übgeorbneten Dr. Sellfampf juftimmen ioürben,

bitte iäj, fic^ ju ergeben.

(®ejc^ieht.)

35cr Slntrag ift abgcletint. —
golgt ber Slntrag beö Slbgeorbneten ßaöfer 5Rr. 65, 2b,

ber baliin gel)t, für ben %aü ber Slnna^me ber $Regierungö-

üorlage in § 2 in beren jteeiter Seile hinter „wenn" guje^en:

„ein aSeamter ober".
SDtejenigen $)erren, bie für ben f^all ber Slnna'^me ber dii-

gierungöDorlage bieje ^nfertion ber SBorte „ein ^Beamter ober"

üor bem SEßorte „ein Seüoümäc^tigter" befc^lie^en würben, bitte

es ftel)t nur bie 9Kinbert)eit; ber 3uja^ ift abgelehnt. —
3d^ werbe nun ben Slntrag ßaöfcr 3lx. 65, 2 a mä) Slb»

lef^nung beö Settfam^jffd^en Slntrageä pr eßentueUen Slbftim-

mung bringen; benn iäj mufe bod^ au4 barüber bie 9Reinung

beö ^aufeö ergeben. SDer äJorfd^lag ge^t aljo ba'^in,

für ben %a\l ber Slnna^me ber Slegierungöüorlage

I}inter bem Sort „Sabril" ju fe^en:

ober eine anbere gewerbliche SSnlage betreibt, einen

JDampffejfel ober ein burd) SBaffer, SCßinb ober

SEl^iere bewegteä Sriebwerf anwenbet.

3)ieienigen Herren, bie — für ben %aU ber Slnnal^me ber

JRegierungöDÖrlage — fo befd^liefeen wollen, bitte ic^, aufjufte^en.

(®ef(^iet)t.)

^uäi baS ift bie SDRinberljeit; auä) biefer Slntrag ift

abgele'^nt. —
2Btr fomnten nun ju ben beftnittoen Slbftimmungen über

bie nur übrig gebliebenen üier Slnträge.

SDer erfte ift ber beS Slbgeorbneten Dr. IBiebermann, um
beffen befinitiüe Slnna'^me ober SRid^tannal^me e§ ^ä) fe^t

l^anbelt. 6t lautet:

2Benn bei bem SSetriebe eineS SSergWerfö, eineä ©tein-

brud^ö, einer ©räberei ober einer f^abrif ein Söienjd^

getöbtet ober för^jerlic^ »erlebt wirb, fo haftet ber Sße-

triebäunterne'^mer für ben ©cf)aben. Wenn er nic^t

beweift, entweber, ba| ber SSef^äbigte felbft an feiner

aSefc^äbigung f(^iulb war, ober ba^ üon i'^m (bem
Unternel^mer), feinen aSeamten, SSeüoUmä^tigten , S^e«

präfentanten unb ben üon i^m gur ßeitung unb Sße-

aufftd^tigung beö SSetriebeö unb ber Slrbeiter ange-

nommcneu ^erfonen, fowo'hl bei Der Slnlage al8 bem
aSetriebe bcä Unterne^imenö, gur SSer'hütung berartiger

Unfälle biefenige aSorflciht aufgewenbet War, Weld^e bie

gefe^li(%en unb ^jolijeilicihen 33orf(iriften, fo Wie SBiffen»

fd^aft unb ©rfa^rung i^m jur ^flid^t machten.

^Diejenigen Herren, bie biefem Slntrag beä Slbgeorbneten

Dr. aSiebermann guftimmen unb bamit bie Slnträge ber Slb-

georbneten Dr. ©(Paffrath unb (äenoffen, 8aö!er unb ©enoffen
unb ben § 2 ber äftegierungöoorlage beseitigen wollen, bitte iä)

fic^ p ergeben.

(öefci^ie'ht.)

Der Slntrag ift in ber SRinberl^eit geblieben.

2)er Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. ©d^affrat^ unb Älofe,

ben id^ nun jur befinittüen Slbftimmung bringe, ge^t ba^in,

bem § 2 folgenbe Raffung 3» geben:

aCßenn bei ber Slnwenbung eineö 2)am))ffcffelä ober

Slriebwerfeö, bei bem aSetriebe eineä SBergwerB, eineä

(gteinbrud^ö, einer ®räberei (®rube), einer ?5abrif

ober einer anberen gewerblichen Slnlage ein SKenfcfe ge»

ti3btet ober »erlebt "worben, fo haftet ber Unternebmer

für ben ©d^aben, wenn er nidbt beweift, ba§ bei ber

©inridhtung unb bem SSctriebe bie nad) befte^enben

aSerorbnungen ober nach aBtffenjdhaft unb Erfahrung

jur ©idhetbeit beö ßebenö unb ber ©ejunb^eit erforber«

li^en Sßorfebrungen getroffen waren.

SDer Unternehmer haftet ferner, wenn ber SEob ober

bie Äorperüerle^ung burch aßerf(^ulben eineg aSeamten,

aSeootlmädjtigten, ^Repräsentanten ober einer gur ßei-

tung ober ^eaufftchtigung beä SBetriebä ober ber

Slrbeiter angenommenen ^erjon »erurjadht ift.

^Diejenigen Herren, bie bem eben »erlefenen Slntrag ber

Slbgeorbneten Dr. ©dhaffrath unb ©enoffen beitreten unb ba-

burdh ben Slntrag SaSfer unb ©enoffen fowie bie aHegierungä-

üorlage in § 2 bejeitigen woUen, bitte idh, ft(% 8U erheben.

(®efdhieht.)

JDaS ift bie 9Jlinberheit, ber Slntrag ift abgelehnt.

$Der Slntrag ber Slbgeorbneten fiaSfer unb ®enof(en

5Rr.65, 2 c, ben ich ««« befinitiüen Slbftimmung bringe,

lautet bahin:

SBenn bei bem SSetriebe eineö aSergwertä, eine§ ©tein-

brudhS, einer ®räberei (®rube), einer gabrif ober

einer anberen gewerbli^en Slnlage, bei ber Slnwenbung

eineä 3)ampfeffelg ober eineö burch SBaffer, 3Binb ober

%l)xm bewegten Sriebwerfeä ein 9Jlen|dh getöbtet ober

lorperlid^ oerle^t wirb, fo haftet ber a3etriebSunter«

nehmer für ben ©dhaben, fofern ber 3;ob ober bie

^ijrperüerle^ung burch baS 35erjdbulben eineö SSeamten,

a3eD0llmäd?tigten, gtepräfentanten ober einer jur ßeitung

ober aSeaufft^tigung beö SSetriebeö ober ber Slrbeiter

angenommenen ^erfon ßerurfacht ift.

^Diejenigen Herren, bie biefem Slnträge ber Slbgeorbneten

ßaöler unb ©cnoffen beitreten unb babur^ bie 9legierungä-

üorlage in § 2 befeitigen woUen, bitte idh, fich ju erheben.

(©ef^ieht.)

Sludh jefet fteht bie SRinberheit; auch biefer Eintrag ift

abgelehnt. — „ , .

enblich bie OlegierunböDorlage in § 2 — (naturhdh, metnc

JÖerren, corbehaltlidh ber Slbftimmung über bie Sufä^e, bie ©ie

ja felbftoerftänblidh oorbehalten ha&en):

§2.

SBer ein SSergWerf, einen ©teinbruch, eineöräberei

(®rube) ober eine ^abrtf betreibt, haftet. Wenn ein

a3eDoUmä^tigter ober ein SRepräfentant ober eine jur

ßeitung ober SSeaufjidhtigung beö aSetriebeö ober ber

Slrbeiter angenommene ^erfon burdh ein Sßerfdhulben

in Stuöführung ber ^Dienftoerridhtungen ben Sob ober

bie Äörperoerle^ung eineö SCßenj^en herbeigeführt hat,

für ben baburdh entftanbenen ©dhaben.

3)ieienigen Herren, bie biefem § 2 ber Sftegierungööorlage —
oorbehaltlid^ ber Slbftimmung über bie Suf^fee — beiftimmen,

bitte idh, erheben,

(öefchieht.)

3)ie gro^e SDlajorität. —
aSir lommen nun gu ber Stbjüimmung über bie 3ul%-

eö hanbelt ftdh um jWei Sufä^e, ben beö Slbgeorbneten ßaöfer

mit bem Slmenbement beö Slbgeorbneten Dr. a3ähr unb bem

halb aufrecht erhaltenen Sufa^antrag Ulridh — unb ben beö

Slbgeorbneten ßeffe.

2)er Slbgeorbnete Ulridh hat oorgefdhlagen, bem Slnträge

ßaöfer folgenben 3ufa^ hinäwjufügen:

a3ei aSergwerlen haftet ber aSetrieböunternehmer audh
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bann, njenn er ntc^t BetDeift, bafe jur S^it '^^^ H"'

faUeö eine jur oTbnungämä^tgen Seitung unb SSeauf«

ftdtjttgung beö 33etrtebeö nuöretd)enbe Slnja^l ton baju

befä'^tgten ^erjonen auf bem S3ergkoerfc ßor'^anben

gewejen i[t.

SDiejenigen Herren, bie — für ben %aü bcr Slnna'^me bc§

Slntrageö beä Slbgeorbneten 2aöfer 9Zc. 65, 2 d aud) bcn eben

üerlefenen Suf^ife befc^Ue^en tüürben. bitte ic^, auf3uftet)en.

(®e|c^iel)t.)

2)er 3lntrag ift in ber 5]Rtttbcr'^eit geblieben. —
SDer 3lbgeorbnete Dr. iBä^r ^at ftatt bcr i^affwnS

ßaöferfd^en Slntrageö bie folgenbe Borgefc^Iagen

:

5)er SBetrieböunternel^mer l^aftet ferner, »enn bie-

jenigen 33orfe!^rungeu nid^t getroffen toaren, welci^e bei

ber ©nrid^tung unb bem SSetriebe jur Stbwenbung

eines folc^en Unfalles erforberltc^ ftnb; au* nic^tnac^

ben Umftänben beö ^alleö angunel^men ift, baf| ber

fragliche Unfafl unabljängig Don bem Sölnngel jener

SSorfel^rungen eingetreten jei.

3!)tej[entgen Herren, bie biefer f^affung beitreten unb ba-

burd^ ben Eintrag bcg 3Ibgeorbneten fiaöfer 9tr. 65 2 d befeiti«

gen hjolten, bitte ic^, ft* ?u ert)eben.

3lu(^ biefer Slntrag ift in ber SOltnbcr'^eit geblieben.

JDer Slntrag beö Slbgeorbneten ßaSler 65, 2d lautet:

3u § 2 folgenben 3ufafe 3« machen:

3)er S3etrieböunterncl)mer ^aftet ferner, toenn er

nid)t beföeift, ba§ biejenigen 93orfe^rungen getroffen

toaren, mi<S)t bei ber ©inri^tuug unb bem SSe«

triebe ^ur SIbwcnbung eineö fold^en UnfaUeö er«

forberlicf) ftnb.

SDiejenigen Sperren, bie ben eben »erlefenen 3ufa^ § 2

ber Stegterungäüorlage befd^lie^en tooUen, bitte id), ftc^ gu er-

lieben.

(®ef(^te^t.)

2luc^ baS ift bie 9Ätnber!^eit: ber 3ufa^antrag ift ab=

geleljnt. —
^nbltd^ l^at ber Slbgeprbnete ßeffe üorgeferlagen:

3u § 2 beä ©efe^enttourfeä folgenben 3wfffe ?«

ntad^en:

Der 33efdbäbigte fotote ber SetriebSunterne'^mer

fonn fofort nad^ gefcJ^e^encm Unfälle bie Urfad^en

beffelben bur* ©innabme beö Slugenfd^etnö fotoie

burd) 33erne^mung üon 3e«Se» "R^J ©ad^oerftcinbigen

feftfteaen laffen.

*

5)er !^ierauf gerid^tete Slntrag ift innerhalb ad^t

Slagen nad^ bem UnfaHe beim 9ltd&ter beS Drteö

anzubringen. Ueber biefen Eintrag toirb bie ®egen-

partet, toenn fte am Drte antoefenb ift, ge'^ört.

3)ieiemgen ^ixun, bie biefen 3uf«fe i^em vorläufig an-

genommenen § 2 ber EßegierungSüorlagc befd^lie^en, bitte i*,

aufjufte'^en.

(®efd^iet)t.)

9lud^ biefer Slntrag ift in ber 9Kinberl^eit geblieben,

b. Ij. eS ift burd^ bie SIbftimmung ^^icbtö angenommen, alö § 2

ber 9fiegierungöBorlage, über ben eö alfo einer abermaligen ^b-

ftimmung ni^t bebarf.

2Bir gef)en iu § 3 über, p toeld&em bie SCnträge beS

Slbgeorbneten ßaSfer 5Rr. 65 3a, 65 3b, 65 3c, 65 4 vorliegen,

ber Sßorfd^lag beö Slbgeorbneten Dr. Sanfä, toeldber fld^ auf

ben ßagferfdf)en Slntrag, eßentueH auf bie SSorlage felbft begießt,

enblid^ ber 33orfd^lag beö Slbgeorbneten 2ldCermonn: ftatt „ge-

fe^lid^" 3U fe^en „üermöge ®efe|^eä".

eröffne über ben § 3 bie 5)iöfuffton.

S)er aibgeorbnete Äoftner ^at bag Söort.

Slbgeorbneter Äoftnct: Söleine Herren, ber Slntrag, .toel($en

id^ ju p^rtreten l^abe, bejttedt, ^rfp^füngUd^e i^affung jtoeier

2Borte, tocld^e in ber 33orlage fdbon cntt)alten ftnb, toieberum in

baö (äefe^ einzufügen, iiänilic^ flatt bcS in bem ßasf.rfd^en Slu-

trage gebraud)tea " SBorteS „gefe^li(^)" einzujc^en bie SBorte

; „ßermoge ©cfe^eö". 3luf beiferften 23lidf fd^eint eö, ba^ ein

': Unterfc^ieb jtt)ifd)en biefen Sßorten gar md}t Dor'^anben fei;

' toenn baä ridjtig wäre, fo toürbe i* jtoar nidbt einfe'^en, tocrum

-Tii^t im SImenbemcnt Saöfer ber urfprünglid)e Sluöbrud^

„ßermbge ®efe^eö" getoäljlt ift, aber eö toürbe" mid^ baö bann

i nic^t »eranlaffen, einen «äub-SJlobififatiDuäantrag ju ftellen;

i allein eS fdjeint mir bod^ materiell ein Unterfd)teb ßorjuliegen.

j

5Rämlid& toie id) ben Slrttfet auffaffe, fo follen lebiglid^ fenc

! 5llimentationganfprüd)e getoal)rt unb gefc^ü^t fein, toeld^e bur*

i

baö ®efe^ felbft — ipsa lege — auf ®runb beftimmter tl^at-

!
fäc^ltdjer 3Serbältiüffe feftgeftellt ftnb, alfo im ®egenfa^ ju oer-

i

traggmä^igen 9llimentatiDn6t»erbtnbli(feIeiten. S^un aber fennen

1
toir baö tom „pacta daut leges", unb auc^ im Code civil Sir-

tifel 1134 ftnb bie .^onßentionen, toeld^e gefe^lic^ abgefd^loffen

ftnb, mit ber Äraft beS ®efe§eö belleibet. ®ä fönnte alfo, toenn

toir baö SBort „gefe^lid^" in ben Slrtifel einfügen, tool)l aud^

eine Bertvagömäfeige Sltimentationöüerbinblid^fcit alö eine

„gefe^lidie" in biefem (Sinne angefe^en toerben. 35ie§ ?u üer-

meiben ift ber ^md unjereä Slntrags; benn toir glauben, ba|

ber Sluöbrudf, bcr uripiünglic^ in ber 93orlage toar „DermiJge

beö @efe^cä" febe 3wcibeuttgfeit au^fdt)lic§t
,

iebenfallö ein

präciferer ift, unb id) empfel^le alfo, toieber auf benfclben gu

refuriiren unb i^n ftatt beä Sßorteö „gefe^lid^" in ben Para-

graphen einzufügen.

^röft&cttt: 2)er Slbgeorbnete Dr. S&äi)t ^at ba8 SBort.

SIbgeorbneter Dr. ^äl^r: Sc^ möd^te bie Slufmerffamleit

auf einen ^unft rid)ten unb ben ^ivxn 5Rcgierungöfommiffariu8

bitten, unö über benfelben feine Slnftd^t ju eriJffnen.

toar in ber freien Äommiffton aiiä) bie 9fiebe üon ber

f^rage, ob unter benfenigen, benen im %a(lt einer Stöbtung Un-

terbalt ju gewähren fei," mäj bie uneljelid^en Äinber begriffen

feien , unb ber ^err SiegierungSfommiffariuö beia'^te ' biefe

i^rage.

IDte aSerljältniffe bcr unef)eU(ften Äinber "^aben ftd^, fotoeit

iä) bie SSct^ältniffc überblidfe, ntd^t ganj übereinftimmenb in

ben üerfd)iebenen beutfd^en Staaten enttoicEelt. 3« einigen

fiänbern '^at ftd) ba§ Mecbt ber unef)elichen Äinber infofern ganj

bem ber eljelid^en gleic^geftaltet, alö bie SSerpflid^tung in ber

St^at eine rein familienred^tlic^e getoorben ift, bergeftalt, ba§,

toenn ber SSater ftirbt, eine Sßerpfli^tung ber ßrben, bie un-

e^elidicn Äinber ju alimentircn, ni^t eintritt, ebenfo toenig toie

bie erben beö SSaterS bie ebelic^en Äinber ju alimentircn f)aben.

200 biefe ©eftaltung beä 9iechtä »or^anben ift, ba, glaube ic^,

toürbe eö üoUfommen zutreffen, toenn man fagt: bie Sllimen-

tation biefer unef)elid)en Äinber fäUt aud^ unter biefe ©eflim-

mung bcS ®efe^eö. 3« anbern ßänbern bagegen ^at ftd^ baS

Siedet ber unel)elidöen Äinber in ber 2lrt auögebilbet, ba^ eä

eine reine Dbligation getoorben ift, fo ba^ bie ©rben für bie

Sllimentation [)aften. j)a toürbe meiner Slnftd&t nad) ber ®e-

banfe beö ®efe§eä infofern nic^t zutreffe«- i" '^^^ ^^"^

burd^ ben Sob beö SSaterö ben .^inbern gar fein ©d^aben er-

toad)fen ift: bie örben 'haften ganz toie ber Sßater für bie Slli-

mentation; burd) ben Stob beö legieren ift bem Äinbe fein

(Sdjulbner nid^t entzogen; unb infofern toürbe alfo ^icr au*
eine 2luöbel)nung ber sßorfd)rift beö ©efe^eö auf bie unel)elid?en

Äinber nid^t gerecbtfertigt fein.

(5ö toürbe mir angenehm fein, toenn bcr ^err 3^egierungö-

fommiffariuö mit 3tüdfftd)t auf baö, waö in ber freien Äom-

niiffton erörtert toorben ift, l)ter nod^malö eine (Srflärung über

ben üon mir angeregten ^unft abgeben tooUte,

^räfi^eni: 2)er €>err SSunbeöbeBoHmäd^tigte Dr. ^all

hat baö 2Bort.

^öniglid^ preu^ifdieröunbeöbeüoHmad^tiflter, ®eheimerDber-

Sltftizratb Dr. ^alf: SBenu i* mir geftatte, bie gragc gleid^

ZU beanttoorten, fo mö*te id^ golgenbeö fagen. 2öo baö ®e-

fe^ ben au§erehclid)en SSater üerpftiditet, audb aufeerehelid&e

.^inber z« alimentircn, trifft ber gall unter biefe SBeftimmung.

©te^t bie (Sad^e fo, bafe bie SBerpflichtung übergebt nad^ feinem

2:obe auf feine (ärben, unb bie Srben haben ®elb, um biefe

3(}erVfli*tung zW löjcn, fo ift bem Sllimentattonöbere^tigten fein
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©d&aben erftjaäijen; er fnnn aljo hin ^t\<i^ etneg ^ol^en nicf)t

»erlangen. Sc!^ glaube in Sejug, ^teraut mit bem im. (Sin-

flange ju fte^en, waä td) in ber freien tommiirton üertreten

l)abe.

3m Uebrigen liegt bie ©a(*e fo, ba^ ic^ ©ie bitten m'oä^k,

bem 5tmenbement, luelc^eä ber ^err Slbgcorbnete taftner uer-

treten ijat, beijuftimmen.

Wir ift nic^t zweifelhaft, ba§ bie ^crren gjJitglieber ber

freien Äommiffton burd) ben aöe(l)fel ber Sluöbrücfe „gefe^ltd)"

unb „vermöge ®efe^e£i" nic^tg Slnbereö l)aben auöDrü(fen njoßcn.

3cf) mu^ aber ancrfennen, ber Slugbrud „gefc^licE)" fann SSc-

benfen erregen ; benn leer fontraftmä^ig ücrpflid)tet ift, ift bieö

fd^lie^lid) auct) gefe^lid). ^)ier aber ift nur gemeint: biefenigcn,

toeld)e bireft auf ®runb bc§ ®efc^eö einen Slnfpru^ t)aben,

ftnb erfapcred)tigt. 2)er ©efe^entirurf njill niä)t, ba| bie 93er-

bitiblid^feit ber §aftpflic£)tigen eine ju grof;: werbe, — unb bcg.

^alb ftnb bie ©unbeäregtevungen ßon ibrem ©tanbpunfte gegen

baö Stmenbement SBanfö, baö ^bcn Slugbrud „üermöge ©efe^eö"

geftridien wiffen will unb jebe Sllimentation, bie auf aSertrag

gegrünbct ift, alä eine folcbe anfiet)t, für beren SOBegfaU Daä

®efe$ (Sntfd^äbigung gewähren müffe.

3m Uebrigen, glaube t(^, tft ber g>aragrapf) in bem

©(ibofee ber freien .^'ommiffton nur Derbeffert worben; einmal

burc^ ^erfteHung eiiicö gleicbmä^igen 5lugbiu(fc8, gweitenä burd)

(Streichung beö "2ßorteS „gefammt", benn wenn man üon einem

aSermDgenänacbtheileüberI)au^3tfprid)t, fo üerfte^t man barunter

eben ben 95ermögenönad)t'^eil obne Untcrf(ibieb, unb üorneljmlid)

ift ber ©d)lu§ja§ ber erften ^Rümmer beö § 3, wo beutli^b ge-

malt worben ift, ba^ eö fid) nur um ben ©d)aben f)anbelt, ber

bur^ SBegfaU ber Sllimentationöpflidbt eingetreten ift, gebeffert.

a)aö war" ber ©inn, ben ber § 3 f)aben feilte, aber ift an-

juerlennen, ba^ er nicbt gang Ilar unb fd)arf formulirt war.

^räfi^ent: 2)er 2lbgeorbnete Dr. S3an!g ^at baö 2Bort.

Slbgcorbneter Dr. SBaitfö: ajleine Herren, eö fc^eint mir

niä^t rid^tig gu fein, bafe man bie (Sntfd)äbigungöanf]prücbe auä

SJerträgen
"

nic^t erje^en Will, unb id) ^abe wenigftenS auä ber

SRebe beö . iperrn Äommiffarö aud) feinen ®runb entnehmen

fönnen, weöf)alb man einen Unterfci^ieb mad)t, ob berjcnige,

ber burc^ einen foldjen Unfall betroffen ift, ftirbt ober nur »er-

lebt wirb. 2)enfen S e fid^ bod) ben ^5^11, ein Slrbeiter '^at,

wie eä nid)t feiten üorlommt, eine 2lrt Sftentefontraft gefdbloffen,

b. I). er \)at »on gemanb, ber nid)t mel)r in ber Sage ift, ftc^

felbft ju ernähren, bie SKobilien übernommen, ^at barauf ge=

beirat^et , wobnt in biefcn g^obilion unb ift bafür

ßerpflid)tet, biefe ^erfönlid^feit , bie bie gKobilien ~ her-

gegeben i)at
,

?u ernähren; er Ijat ^ä} lontraftlii^

»erpflidötet gur (ärhaltung biejer ^erfon. 6ä ift

bog ein ^aü, ber im täglichen ßeben fortwährenb unb gerabe

in ben be^eren Slrbeiterftänben oorfommt. |5)iejer Slrbeiter wirb

Don einem Unfaü betroffen. Sßcnn ber Slrbeiter gelobtet wirb,

bann befommt biefe ^erfönltd)feit, bie einen fold)en jRentefon«

traft gefdlloffen h^t, abfolut gar nid)tg. SGivb ber Slrbeiter aber

nid^t getöbtet, foubern fchwer »erlebt, Berliert er betbe Slrme,

ja, meine Herren, bann wirb ber üolle (Schaben erfe^t, unb biefe

^erfon, bie pch auf 9lente gegeben hat, befommt SlUeö biä auf

ben le^en ^eUer unb Pfennig. 3^ mufe fagen, id) fann einen

logijchen Unterf^ieb — unb l)m in btefen ©pecialbegiehungen

follte am 6nbe bie Sogif herrfd)en — abjolut ni^t finben, weg-

halb. Wenn ber Slrbeiter gelobtet wirb, berjenige, ber ihm mit

3fled)t 23ertrauen gefchenft Ijai, f(^led)ter gcfteUt werben foll, alg

Wenn ber Slrbeiter f^Wer »erlebt wirb. 3d) faffe nicht, Weg-

halb man eine 5>rämie gewifferma^en barauf fe^t, ba| ber Un-

glüdgfatt ben Slob beg Slrbeiterg herbeiführt; benn berjenige, ber

bie ßntfd^äbigung gu leifttn h<tt, Ijat ja nach biefem Göefei^ ein

Wefentlicheg 3ntei'effe baran, ba& ber Slrbeiter nid}t Itben bleibe,

fonbern fterbe. 3th glaube nid^t, ba| bieg re^t ift: meiner Sin-

ficht nach würbe eg ber SiHigfeit entfprechen, wenn ©ie fogar

nodh etwag weiter gehen würben. Wenn Sie nicht nur „gefe^lich"

ober „üermöge ®efe^eg" fortlaffen würben, fonbern Wenn (Sie

hinzufügten; „ober faftifdh bauernb ju bem Unterhalt beiträgt."

Unb ba^ biefe meine Slnficht nicht blo^ üon mir allein für

billig gehalten wirb, baö glaube id) 3hnen baburdh belegen ju

fönnen, ba^ g. SS. irt ©acihfert bei bem legten großen SSerg-

unglüdfe Don bem J?omite, weld)eg bie ©ntfdbäbigunggfadie in

bie ^anb genommen hatte unb bie ©ntfdjäbigungen »ertheilte,

nad) biejem ^rinci)?, weld)eg id) oor ^ijmn eben auggejprochen

habe, bie (Sntfd)äbigung üertheilt würbe, wie mir mehrere Her-

ren Slbgeorbnete aüg iSad)fen, bie perfönlich babei betheiligt

Waren, bcftätigt haben. 3d) fann 3hnen ferner fagen, ba^ biefeg

^rincip in feiner ooUen Slugbehnung, wie ich eg 3h"«n hier

auggefprochen habe, aud) in fremblänbifd)en ®efe^gebungen, auf

Weld)e ja bie Herren SSunbegfommtffarien fo Diel Segug genom-

men haben, feinen Slugbrucf gefunben hat, ba^ g. IB. in (Sng-

lanb bag ^princip, wag i^ eben auggefpro(hen habe, ma^gebenb

ift, ba| bie englifchcn ©efchwornen nicht nur benjenigen (Snt«

fd)äbigung gufprechen, Weldje ein gefe^ltcheg 2llimentotiongred)t

haben, fonbern auch benjenigen, weld)e bauernb in faftifcher

Sßeife ben Unterhalt won ber getöDteten ober »erlebten ^erfon

begogen haben. 3dh erlaube mir beghalb, nid)t nur meinen

früheren Slntrag aufred)t gu erhalten, fonbern aud) einen gweiten

5lntrag gu ftetlen, nach weld)em hi"ter bem Sorte „oerpflid)tet

war" eingufd)alten ift : „ober boch faftifch bauernb gu bemfelben

beitrug" ; unb bag würbe bann, in Dem Slntrage ßasfer unb (Se-

noffen 3tx. 65 abgeänbert, fein, hinter ben SBorten „gu gewähren"

eingufd^alten : „ober trug er boch faftifch bauernb gu bem-

felben bei.

3d) bitte (Sie, biefen meinen Einträgen juftimmen gu wollen.

^täfibmU 55er Slbgeorbncte Sagfer hat bag ©ort.

Stbgeorbneter Saöfcr: 3ch habe nur gu erflären, ba^

für mich ba'g 2Bovt „vermöge ®efe^cg" unb „gefe^lidh" baffelbe

bebeutet, unb bafe, wenn einige sperren auf bie Sorte „Der-

möge ®efe^eg" ®ewi*t legen, ich gern biefen ^ugbrud accep-

tire unb bitte, ihn alg einen Sheil meineg SIntrageg gu betrachten.

s^röftbcnt: 2)ie Sßorfdhläge , bie mir nun noch Dorliegen,

ftnb folgenbe. 2)er 33orfchlag ber 5lbgeorbneten ßagfer unb ®c-

noffen, "in Seile 1 ftatt beg SOBorteg „(Srftattung" gu fefeen

„(Srfa^"; ber a3orfd)lag berfelben sperren Slbgeorbneten, in

Seile 2 bag SBort „gef<iramten" gu ftrei^en; ein britter SSor-

ft^lag berfelben Herren Slbgeorbneten, in welchem id) nun wohl

ftatt beg SBorteg „gefe^lich" fagen barf „üermöge ®efe^eg",

(Suftimmung)

gu welchem ein baburdh erlebigteg 3tmenbement beg Slbgeorb-

neten Sldfermann üorlag, bag bahin ging, an (Stette „gefefeli^"

gu fe^en „üermöge (Seffi^eg", — unb au|erbem ber SIntrag beg

Slbgeorbneten Dr. 33anfg, bag SBort „üermöge ©efe^eg" gu

ftreid)en. Sarau wirb ftdh bann ber aSorfchlag beffelben ^errn

Slbgeorbneten fnüpfen, in bem Slmenbement ßagfer unb ©e-

noffen hinter „gu gewähren" eingufdhalten „ober trug er

boch faftifdh bauernb gu bemfelben bei", unb ebenfo tn

ber ategierunggüorlage hinter ben Sorten „üerpflid^tet war" ein«

gujd)alten: „ober boch faftifch gu bemfelben beitrug".

2)ann bleibt übrig gu ülr. 2 beg § 3 ber 2lntrag ßagfer:

ftatt ber Sorte „burch erftattung ber ^eilunggfoften

unb burdh ©rfa^ beg gefamraten äJermögengnachtheilg"

gu fc^en:

burdh (Srfa^ ber §eilunggfoften unb beg aSer-

mögengnad^theilg.

©g liegt gu Sage, ba§ ich bie Slmenbementg in biefer

aieihenfolge gur Slbftimmung gu bringen höbe unb bann fchlie^lich,

je nachbem fleh ber g)aragraph nach biefen Slbftimmungen ge-

ftaltet hat, gur befinitiüen Slbftimmung fomme.

^Diejenigen ^men, bie für ben ber Sinnahme beg § 3

ber Dlegierunggüorlage in beffen erfter Seile ftatt beg Sorteg

„erftattung" mit ben Slbgeorbneten fiagfer unb ®enoffen

fe^en würben „(5 rfa^", bitte ich, ftch gu erheben.

(®efchieht.)

2)ag ift bie SDfiajorität; bag Sort ift angenommett. —
JDer gweite Slntrag berfelben Herren Slbgeorbneten geht

bohin, in ber gWeiten Seile bag Sort „gefammten" gu
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ftvetcJ^en. merbe bie grage auf baö (äeaenf^etl fteflcn.

SDieJenigen sperren, bie — für ben gall ber Slnna'^me beö § 3

ber SflegterunggDodage — in ber giceiten ^eilt bag SöJort

„gefammten" gegen ben Slntrag öaßJer «nb (äenoffen aufredet

erhalten würben, bitte id?, ft^ gu ergeben.

(®ef^ie^t.)

2)a8 Sort ift weggefallen.
(5g folgt baö (Souöamenbement beö 3lbgeorbneten Dr. SSanlö:

in bem eintrage beS Slbgeorbneten ßagfer in Seile 5

bie SBorte „ßermöge ®efe^eg" »or „üerpf lichtet"

p ftreic^en.

roiü auä) liier bie f^rage auf baö ©egenf^eil ftetten;

biefentgen Herren, bie für ben gall ber Slnna'^me beö 3lmenbe'

mentä ßaefer 9lr. 65, 3c gegen ben aSorf^lag beö 3lbgeorb.

neteii Dr. Sanfö baS SBort „oermijge ®efe^eö" »or „Der»

pflichtet" aufregt erhalten »oUen, bitte iä), ftc^ ju

ergeben.

(®ef(%ie^t.)

$Die SORajorität ^ält bie SBorte „to er möge ©efe^eS"
aufredet.

syiutt bringe id) ben Saölerf(i)en Slntrag felbft gu eüentuelter

Slbftimmung. (Sr gel)t bal^in: in Beile 5 ber stummer 1 beä

§ 3 an ©teae ber 'SBorte „unb, fofern ber ©etöbtete" bi§ gum
©^lu^ ber 3ilummer folgenbe SBorte ju fefeen:

2ßar ber ©etobtete jur ^tit feineä 2:obe8 üermijge

(äefe^eö ßerpflic^tet, einem Slnberen Unterhalt ju ge-

währen, fo lann biefer tnfoiteit (Srfa^ forbern, alö

i^m in golge beg Sobegfaöeg ber Unterhalt entjogen

ttjorben ift.

35teienigen sperren, bie für ben j^all ber Slnna'^me beg ^a»

ragrap^en biefer j^affung beg 2lbgeorbneten fiagfer eüentueU

ben SBorgug »or ber f^affung ber 9ftegierunggDorlage geben »ollen,

bitte id^, ^ä) gu ergeben.

(5g ift bieg biefelbe SDflajorität, ttic bei ber üortgen 3lb»

fttmmung.

$Der 3lbgeorbnete Dr. ©anfg W&Qt Weiter cor, hinter bem

2Borte „ju gewäl)ren" einmfd^alten: „ober trug er bod^ faltifd^

bauernb gu bemfelben bei .

JDiefenigen ^)erren, bie — für ben galt ber Slnna^rae beg

Sagferf^en Slntrageg — biefe Snfertion beg Slbgeorbneten Dr.

aSanIg befc^ließen woßen, bitte iä), ftc^ ju ergeben.

((Sefc^ie^t.)

a)er Slntrag ift in ber 9Jitnber^eit geblieben. —
mufe biefelbe grage in ?^olge beg anbern Slntrageg beg-

felben ^enn 2lbgeorbneten für ben %aU fteUen, ba^ nic^t bag

ßagferf^e 5lmenbement, fonbern bie giegierunggüorlage ange-

nommen werben joHte. 2)enn aud) in biefer »erlangt ber ^err

Slbgeorbnete bie Snfertion „ober boc^ fafUfd^ bauernb ju bem-

jelben bettrug" hinter benSBorten „öerpfli^tet war". ^Diejeni-

,

gen sperren, bie — für ben ber Slnna^me ber Dtegierungg«

üorlage — bie SBorte „ober boc^ faltifd) bauernb ju bemfelben bei-

trug" hinter ben Sorten „Der^jflic^tet war" befd^lie^en woHen,

bitte ii}, ^ä) ju ergeben.

Slucft bieg ift bie SOfitnber'^eit. —
(5nbli(^ ^at ber Slbgeorbnete fiagfer öorgefc^lagen, in 9lr. 2

beg ^aragrap'^en ftatt ber SBorte „burc^ (5rftattung ber ^eilungg-

foften unb burc^ ©rfa^ beg gefammten SSermögengnad^t^eilg"

ju fe^en: „burd^ förfa^ ber ^eilunggfoften unb beg SSermögeng-

no(i^tl)eilg".

3)iej;enigen iperren, bie für ben %aü. ber SJlnna'^me beg ^a-

ragra^)f)en fo bef^lie^en wollen, bitte ic^ aufjufte^en.

((Sef(%ie^t.)

3)ag ift üott ber SKaiorität angenommen. —
9iun bringe i* ben gefammten Stntrag, wie er j^d& burd^

biefe eoentueUen Slbftimmungen l)erauggeftetlt I)at, jur 3lbftim-

mung — mit bem 33Drbef)alt, fallg er bie OKajorität beg $)aufeg

in btejer beftnitioen Slbftimmung nicfet finbet, ben § 3 ber Sie-

gierunggßorlage gur Slbftimmung gu bringen,

2)ie %oxmd lautet fe^t nac^ ber eßentueHen Slbftimmung

wie folgt:

JDet ©c^abenerfa^ (§§ 1 unb 2) ift gu letften:

1. im %aUt ber 5S:öbtung burd^ (Srfa^ ber Soften einet

Berfudl)ten Teilung unb ber S3eerbigung, burd^ (5r-

ftattung beg Sßermogengnadt^eilg, welchen ber (äe-

töbtete wcil)renb ber Äranf^eit burd^ (5rwerbgunfä^ig-

feit ober Sßerminberung ber Srmerbgfä^igfeit erlitten

t)at. SBar ber ©etiJbtete gur Seit feineg 3;obeg t»er-

möge ©efe^eg ßerpftid^tet, einem Slnberen Unterbalt

gu gewähren, fo fann biefer infoweit (5rfa^ forbern,

alg i^m in ^^olge beg SSobegfaHeg ber Unterhalt

entgegen worben ift.

2. im t5all einer Äorperüerle^ung burd^ Srfa^ ber

ipeilunggtoften unb beg SSermiigengnac^t^eilg, wel-

ken ber aSerle^te burd^ eine in ?5olge ber Sßer-

le^ung eingetretene geitweife ober bauernbe ©rwerbg-

unfäfjigfeit ober SSerminberung ber (Srwerbgfä'^ig-

feit erleibet.

SDiefenigen Herren, bie biefer «Raffung üor ber 9legierungg-

üorlage in § 3 befinitit? ben 3Sorgug geben, bitte id^, auf-

gufte£)en.

(©ef^ie^t.)

2)ag ift bie SJlajorität beg $)aufeg.

5Run ift ber SIntrag auf SSertagung ber ©i^ung Don ben

Slbgeorbneten Dr. ?)rofd), Dr. ©tep^ani unb »on ©ernutl^

fd^rifttic^ gefteUt.

3c^ bitte biejenigen sperren aufgufte^en, bic ben SBcrtagungg-

antrag unterftü^en,

(gefd^ie^t)

unb nunme'^r biejjeniflen sperren, bie ben SBertagunggantrag an-

nehmen WoÖen.

eg liat rt(^ nur bie gjlinberl^eit für bie Sertagung

auögefprodtjen.

Snbem wir gu bem SSorfd^lage fiagfer übergeben, hinter

§ 3 einen neuen Paragraphen eingufd^alten — ber SSorfd^lag ift

gebrudft in 9lr. 65, 5 — , mufe ich nngeigen, ^errSlb-

georbnete bie govmel biefeg 5lntrageg in folgenber ®eftatt ge-

änbert i)at:

2öar ber ®etöbtete ober SSerle^te gegen ben Unfall

ohne gjtitwirfung beg ^aftpflidhtigen unb unter ber

aSebingung üerftchert, bafe ber SSerftd^erer gegen ben

C)aftpfiid^tigen fleh erholen bürfe, fo wirb bie gegahlte

33errtd^erunggfumme auf bie a3efchäbigungg|umme ab-

gered&net, unb ber SSerftcherer fann ben (5rfa^ berfelben

big gur ipohe ber föntfchäbigung felbftftänbig oon bem

93erpf[ict)teten forbern.

SBar ber ©etijbtete ober SBerle^te unter Sölitleiftung

üon Prämien ober anberen Betträgen burd^ ben Jpaft-

Pflichtigen bei einer Serfld^erungganftalt, Änappfchaftg-,

Unterftü^ungg-, Äranfen- ober ähnlidt)en ^affe Ber-

^(hert, fo ift bte fieiftung ber fie^teren auf bie ®e-

fammtentfdhäbigung einguredhnen
,

jeboch nur bann,

wenn bie 9Kitleiftung beffelben ni^t unter einem

SDrtttel ber ®efammtleiftung beträgt.

3)ie äJeränberung beg Slntrageg ift mir erft in ber gWetten

ipälfte ber ©i^ung gugefommen, ber Eintrag fann alfo nod^ nidht

gebrudCtin 3h«n ^änben fein. 3d^ üermag ni^t gu erfehen, ob biefer

SSeränberung beg Slntrageg gegenüber bie bagu gefteUten 3lmen-

bementg beg Slbgeorbneten Dr. SQßebgft) 3tt. 73, beg Slbgeorb«
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neten Dr. SStebermann 5Rr. 71, III, 2, be§ Slbgcorbneten Slder-

mann 9ir. 72 unb beö 2lbgeorbneten 2ßid^mann S^r. 79, II,

aufredet erl^altcn werben ober niäjt. 3<I) glnube, bie Jöerren

SlntragfleUcr felber fönncn baö im 2Iugenblt(f nic^t überfe'^en;

eä jd^eint mir ba'^er bei Sßorfd^Iag gerechtfertigt, bie ©i^ung
l^termit atgubred^en.

SDaä Jpauä fd^cint bem ja Beizutreten.

(Sufttmmung.)

3J) fd&Iafle üor, bie näc^fte ©i^uiig am ÜKontag l^alten

unb auf bie Stagcöorbnung ju fe^jen: bie f^ortjc^ung unb —
Wie tüir ja nun erwarten bütfen — ben 5lbf^lu^ ber l^euttgen

2)ebatte; au^erbem bie 5Rr. 66 unb 67 ber Qlbt^eilungöberid^tc

— eä ftiib 2BaT)lprüfungen —
,
fowie bie äbtigen SBa^I^jrüfungen.

fdjlage cor, bie ©i^ung um 11 \Xl)v ju beginnen. —

iDad ^au8 ift barait einberftanben, unb bie l^eutige ©i^ung
gefd}loffen.

C©(l|Iu| ber ©i^ung 3 U^r 15 ÜRinutcn.)

S3ertd^tigung.

©eite 269, ©palte 2, Seile 16 oon unten lie« „um"
ftatt „Don".

©eite 269, ©palte 2, Seile 14 Don unten lieä „tourben"

ftatt „tourbe".

©eite 270, ©palte 1, Seile 6 öon oben ließ „®egenproteft"
ftatt „®egenüerfaffer".

©eite 271, ©palte 1, Seile 22 oon oben lieg „toentgen"

ftatt „weniger".

ikrl^anbliuifleu be« bcutfc^en Sleic^ötafleg.

SDrudf unb SSerlag ber ÄBuc^brudfevei ber „9lürbb. SlHgem. Seitung»/ (2B- Äoeble),

iöerliu, Siwmcvftia^e 96.
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27. ^it^uitg

am SDJontag ben l. Mai 1871.

UrlaubäbeteiBigungen. — ©c^reiben bc8 SSorftanbe« ber in 9ReW'DDrf

jur fjeier beä bcutfdien ^rtebenäfefteö flef)altenen SSerfammlung.
— ^Dttfefeung ber jweiten a5eratf)ung beö ®cfe§ent»urfö, bc

trcffenb bie fficrbinblidjfeit gum @ct)abener|a^ für bie bei bem

betriebe von etfenbal)nen, Sergtoerfcn u. 1 1». t)erbetgefüt)rten

Stöbtungen unb Äör^jerüerte^ungen (5Rr. 16 ber !Drucffad)en).

—

fdmäjt ber 7. 9lbt|eilung über aßa^I^irüfnngen (9lr. 66 ber

3)ru(ffad^en). — ©onfttge SBafelprüfung.

5Dtc ©t^ung toirb um 11 U'^r 20 5CRinuten inv6) ben ^rä-

Pbenten Dr. ©irnjon eröffnet.

^räftdent: 35 te ©i^ung ift eröffnet.

JDaä ^rotolon ber ßorigen «Si^ung liegt jur ©tnftd^t auö.

gür bie l^eutlge unb bie morgenbe ©i^ung flnb bie Slb-

georbneten SRo^ unb 3üng!en entfd^ulbigt.

Den Slfegeorbneten Dr. (Snbemann, Df. SteKfampf, ^irfd^-

berg, SBorotoöIi. 9Roä(e unb Krieger (ßaucnburg) ^abe ic^ einen

achttägigen Urlaub ert^eilt, ~ ben Dier erften i^eiren wegen
bringenber Slnitögefd^äfte, — bem 2lbgeovbneten 9Koöle ttegen

eineö förfranlungöfaHeS in feiner ijamilie, — bem Slbgeorbnetcn

Ärieger teegen eigener Äranl^eit.

SDer Slbgeorbnete ®reil fuc^t au8 ©cfunb'^eitSrücEfid^ten

unb ttegen bringenber ®ef(6äfte bei bem ^aufe einen Mtägigen
Urloub mäi,

(?)aufe)

ben iä) für beiciUigt erlläre, ba Stiemanb toiberfpric^t.

©ben bad toerbe iä) unter ber gleichen SSorauöfe^ung in

Slnfe'^ung beg ®efu(!^eö ber Slbgeorbneten ^^ürft ßon SBalbburg«

Seil unb %exno um fernere 14 SEage Urlaub annel^men.

(gjaufe.)

5Iud^ biefe ®efu$e pnb betoilligt. —
9Keine sperren, am ©onnabenb 2lbenb '^abc iä) ein Sin«

fd^reiben beä aSorftanbeö ber am 10. 5lprtl 1871 im %e'm beö

beutfd^en i^riebenöfefteä in 5ie»'|)or! gespaltenen ^erfammlung,
begleitet ton einer Sluöfertigung üon fleben 3tefolutionen, erhal-

ten, bie auf ber in 9tebe ftel^enben 93erfammlung gefaxt toorben

ftnb. Sdp »erbe beibe ©d)rtftpü(fe bem ^aufe burc^ ben 3)ru(f

mitt^eilen unb bann in einer fpäteren ©i^ung einen SBefcI^lu^

beS 9lei(^gtagä barüber einholen.

35ie erfte Plummer ber SEageSorbnung

»

entlourfd/ bctreffcnb ^^c 9ScrbtnWt(^fcit jum
iS4)a&enerfai^ für die bei dem betriebe t>on

@tfenbabnen, ^ergtverfen u. f. to. bcrbetges
fübtten Höbtnnqm uub ßörf)ert>erle$ungen
(3flr. 16 ber 2)ru(fja(^en).

3u ben auf ber SEageSorbnung üerjeidpneten 5lmenbementä
tft injwifdpen 5Rr. 82 getreten, au^erbem ein SSlatt, auf bem
ber Slbgeorbnete Dr. SteHfampf bie »on lijm ju 5ßr. 16 ber

$Drudfadpen üovgefdplagenen 3ftefolutiott nä'per motibirt. —

©i^ung am 1. ÜJlai 1871. 487

3)ie Diöfuffton mar Dorgebrungen bi3 ju bem jur Snfettion

jttjifcben 9lr. 3 unb 4 oorgefcplagenen neuen §)aragrap^en.

Sußörberft wirb ber Sttbgeorbnete Dr. ©tfl^arb wegen einer

9)ctition, bie barauf S3e§ug ^at, berii^ten.

IBericpterftatter Slbgeorbneter ®ä1)avbt ©3 ift eine Weitere,

auf biefen ®efe^entteurf bejüglic^e ^^etition bei ber ^etitionS«

fommiffton eingegangen
; fie rü^rt 'per üon bem 3Sereine für bie

bergbaulichen ^ntereffen in SiüitJau ^om 24. 3l:pril b. % unb
erfc^eint im SSerjeicfeniffe unter Sfir. II, 223. 3)ie Petition

fiel)t burcp ben öorltegenben ©efe^entwurf, nod) me^r aber

burcib Slntröge, bie auä bem ^aufe in 33egug auf biefen ©efefe«

entwurf gefteÖt worben, bie Sntereffen beö 35ergbaueS fdpwer

bebro'pt; bag, waö gefdbe'^cn müffe unb gefcpeben fönne, fei

bereite burdp bie ßinri^tung Don Änap^jfcpaftöJaffen gefcpe'pen.

3Ba8 inöbefonbere bie aSerfdpulbung unb beren ^räfumtion

betreffe, fo werbe ja felbft bei bem Serbrecper eine aSerfcpulbung

nidpt ^jräfumirt, fonbern müffe i^m betotefen werben; ob mon
benn einen aSergwerfö'Sefi^er f(^lecptec fteUen woUe?

35ie Slnträge ber Petition ge^en ba'^in:

3)er lo'pe SReidpötag wolle baä proponirte ®efe§,

betreffenb bie Sßerbinblidpfeit jum ©c^abenerfa^ für

bie bei bem Setriebe öon Sifenba^nen, SSergwerfen

u. f. W. ^erbeigefü'prten Slöbtungen unb Äörperöer-

le^ungen fo lange abiebnen, alö md)t fadjüerftänbige

Äommifftonen btejenigen entfprecbenben fpectcUen 33e'

ftimmungen ermittelt 'paben, welche bie 9tatur ber

tterfcbiebenen ^nbuftriejWeige er^eifcipt, eßentuell

wenigfteng ben Sufa^antrag: bem Sergwerfä^Seft^er

ben Beweis bafür aufzuerlegen, ba§ er bei feinem

Betriebe allen gefe^licbcn unb polijetlidpen SSorfdbriften

na(^geJommen fei, ablehnen unb ben § 2 beg ©efe^«

entwurfä unceränbert annebmen.

2)ie Äommifrton fteOt bezüglich biefer ?)etition benfelben

Slntrag, wie bejüglid) ber übrigen, niSmlicp, biefelbc bur* ben

33efcblufe beö ^aufeä über ben üorliegenben ©efe^entwurf für

erlebigt ju erflären.

'^väftbent: Sdp bitte nun ben Slbgeorbneten ßaä!er feinen

Slntrag, wie er x^n in 3lv. 81 an bie ©teüe Don 3lx. 65 ge.

^eUt hat, ju motiöiren.

Slbgeorbneter Saöfer: SKcine C>etren, guerft will tdp nur

bemerlen, ba§ ein SDrucffehler ft^b in btefem Slmenbement

pnbct; eö muS ftatt „ergeben bürfe" heilen „erholen bürfe".

ferner b^lte ich eä für meine g)fli(ht, ben 2lntrag ju

«Unfang gu begrünben auf bie ®efal)r hin, ba§ eä mir wicber

Wie am ©onnabenb gehen wirb, ba nach einer langen unb feht

anftrengenben 2)ebatte gule^t ©inwenbungen unb jwar üon fehr

gewid&tiger ©eite gegen meinen 2lntrag gemad)t würben, an bie

td^ oorher nicht entfernt habe benfen fönnen, weil bie ©rünbc,

bie angeführt werben ftnb, in mehrtägigen Unterhanblungen

niemals jum SSorjdhein gefommen waren,

(hört! hört!)

nun aber mit einem foldhen ?tachbru(f vorgetragen worben ftnb, ba§

mir üon üielen SCRitgltebern, namentU^ auch üon ber reihten

©eite be§ ^»aufeä, gefagt worben ift, man h^be bie ©rflärung

beg §errn 3flegierungSfommiffar8 fo üerftanben, bafe unter

Einnahme ber einzelnen SlbänberungöDorfchlcige baä ®efe^ fallen

würbe. 9luf bie (äefahr hin, ba^ mir ein ®leiche8 heute Wteber

pafftren fann, wenn baö ^auö m6) bem 3legierungöfommiffatiu8

unmittelbar fchliefet unb nicht mehr bie (Gelegenheit gicbt, bte

noUig neuen Sluöftcltungen gegen beftimmte Sluöbrütfc auch nur
'

ju erläutern unb in irgenb einer SBeife ju wiberlegen, glaube

iäj bennod) ben 2lntrag begrünben ju müffen. Weil er eine

3bee in biefeä ®efe^ einführen wiH, bie vielleicht 23ielen beim

erften ßefen nidht unmittelbar nothwenbig für baö ®efefe

erf(^einen möchte; in Wahrheit aber hat tiefer Sßorfchlag einen

burdhauö inneren unb naturgemäßen Sufammenhang mit bem

ganjen ©egenftanbe, ber Shrer Sßerhanblung unterbreitet Wirb.

©ie haben bem Unternehmer, foweit baö ®efe^ reicht, eine

große ^)aft))fli^t auferlegt, bie nach SSeredhnungen ©achJunbtger

ungefähr bie ^)älfte aller Unglücfgfäße treffen möchte, wahrenb

bie anbere ^&l\k noch .ju benjenigen UnfäQen gehören würbe,

bie nach bem SGßortlaute, wie ©ie ihn befchlcffen ha&e«/ "^«^t
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unter bte ipaftpflic^t beä Unternehmers fallen »ürben. 5tun ift

aber bte Slbftc^t beä gegenJüärtigen ®e^e^eä, einerjeitä bie ipaft-

pflici^t, toelc^e ben Unternel^mer auffrlegt ift, »trtMc^aftU^ gu

»ert^etlen, auf ber anberen (Seite ben ber SBefd^äbigung auöge'

festen SKenf^en fo Diel »ie möglid^ burd^ feine eigene Zl^äti^'

feit anberweitig fd^ü^en ju laffen gegen biefenige Hälfte ber

Unfälle, ttjeld^e bur(% baä gegenwärtige ®efefe nod^ nid^t ge-

troffen »»irb. 3d^ l^abe mir bereits toieber^olt erlaubt barauf

:hin?ubeuten, ba| ber ganje Stoedf beä ®efe^eö nur bur^ bie

©elbftt^ätigleit toirb gelöft merben fönnen, burd^ bie (Selbft«

tl^ätigfeit ber Unternehmer unb ber Slrbeitne^mer, ba^ baä ®e-

fe^ allein nic^t im ©tanbe fein njirb, »i»irthfd^aftlich bebenl«

ii(|e golgen abjuroenben, tpenn bie ^erfonen fid^ nid^t gufammen«
t^un. Unb 3»ar mu^ biefeö Dorbeugenbe ßufamment^un erfolgen

in ber %oxin Don aSerftd^erungcn im toeiteften ©tnne,

nid^t bloä bei ©efellf^aften, aie fte gegentoärtig Dorban«

ben fmb, fonbern bei Äaffen ber Derfd^iebenften SIrt unb
bei SSerftd^erungögefeUfd^aften, mlä)e fpeciell gefd^affen werben
gegen UnfäUe. S3iö ie^t ift eö noä) nid^t gelungen, in erheb«

li^em 9)la|e fold^e SSerftcberungögefellfc^aften hergufteHen , weil

bie ^aft^jflid^t noch nid^t gehörig geregelt ift, unb nod^ anbere

©runblagen für berartige ©efeflfchaften fehlen. (Sin S:heil biefer

JBerficherungen mag ttohl ab unb ju an bie gewöhnlichen Sßer-

ftd^erungögefeUfd^aften gehen, jebod^ in feiner Söeife erfd^öpfenb.

S)ie SSorbereitung biefeö ®efe^e8 unb bie Slnregungen, weld&e

außerhalb ber ^jarlamentarifchen Sßerhanblungen in S3ejiehung

auf bie Siegelung ber Haftpflicht gegeben würben, h^ben in

neuerer 3«it bie ^Bewegung unterftüfet gur ©rrid^tung folcber

SßerftchcrungggefellfdEiaften, weld^e ftch wefentlich mit 'Unfällen

befd^äftigen. 3i)ie beiben SSorfdljläge, weld^e Shneu in bem
neuen ^Paragraphen unterbreitet Werben, jtelen barauf hin, Un«
ternehmer unb Slrbeiter anzuregen, ba| fte ftch allgemein burd^

SSerftcherung fd^ü^en au* für biefenige 3ahl ber UnfäUe, bie

burd^ baS gegenwärtige ®efe^ ni^t getroffen werben.

©u(ht ber Slrbeiter allein bie aSerftd^erung nach , fo foll

er in ijolge ber gefe^ttd^en SSorfd^riften im ©tanbe fein,

fte gegen eine Heinere Prämie gu erhalten; wenn ©ie nämlich

nach bem SSorfchlag im erften 9Ibfa§ beg neuen Paragraphen
bei jeber 23erficberung gegen Unfall, fbfern nur ber aSerficherte

eine aSereinbarung mit ber (äefellfchaft trifft, ber ©efellfd^aft baS

gefe^lidbe 3^ed^t geben, nicht allein materiell ftch fleflen ben

^aftpfli^tigen erholen gu bürfen, fonbern auch in ber be-

Dorpgten %oxm biefeö ©efe^eä, fo wirb bie ©cfeHf^aft
im ©taube fein, bie äierfid^erung gegen eine Heinere Prämie
ju gewähren, benn fie wirb, je nach ben ftatiftifchen Ermit-
telungen, etwa bie ^)älfte ber übernommenen ®efahr burd^

bie 3tüdCDerft*erung gebedCt wiffen, wel^e biefeö ®efe^ bem
Unternehmer auferlegt. ?lun gebe id^ jwar p, ba^ in 33e-

giehung auf ben materiellen Siudtgriff bie aßerfidEjerungögefeH-

fchaft burch ihre (Statuten SBeftimmungen einführen fönnte,

Weldhe ben 9lüdEgriff geftatten, inbeffen bieö gerabe ift Stufgabe

ber ®efe^gebung, ba|, wenn bei gewiffen aSerträgen ein SJterf«

mal wahrzunehmen ift, weldljeö guin 9tu^en biefeö aSertrageö,

gur f^örberung beö Swedteö eigentlid^ in jebem aSertrage Dor-

fommen mü^te, biefeö SOfietfmal in baö ®efe^ alö eine natür«

lidhe Bebingung mitaufgenoramen Wirb — waö man mit bem
ted^nifdjen SluöbrudC unter ben „5Raturalien beö ©efe^eö" p
begreifen pflegt. Unb wenn ©ie ben ©ebanfen beö ©efe^eö —
ber Herr Slbgeorbnete SBinbihorft (SKeppen) Derlangt fonft immer
Don feinen Kollegen, ba^ bie Unterhaltung nid^t allp fehr feine

9iebe ftöre; idh werbe in biefem Slucjenblidt um bie Göegen«

leiftung bitten — eö ift alfo rathfam fiir ben ®efe^geber, wenn
ein foldtjeö SSJlerfmal gemeinfam für alle aSerträge erfennbar ift,

nid^t ben ^ricatDerträgen bie Stipulationen gu überlaffen, weil

burdi) abweidhenbe aSereinbarungen, felbft ohne 31bftcht, ajerfchie«

benheit in ben aSirfungen herDorgerufen werben fönnte, währenb
baö gemeinfame SDRerfmal eine gemeinfame ©efe^eöregel geftattet.

SDie gute SBirfung beö erften Slbfa^eö geht aber no* barüber
hinauö, weil burd^ ^riDatDertrag bie gorm beö g)rDceffeö unb
bie SBohlthaten beö ®efc^eö ni^t überall würben erreicht wer-
ben fönnen. ©ie müffen in biefer Hinpd^t ben erften Slbfa^ in

aSerbinbung mit bem aSorfd^lage auffaffen, ber Shnen ju § 7

ber aSorlage gemacht wirb, wonadh aud^ ber Stüctgriff ber aSer-

ft^erungögefellfd^aft gegen ben Haftpflichtigen unter bie SSohl«

that biefeö ©efe^eö fallen foH. 2)ur* biefen 3ufa^ befommt
ber erfte Slbfa^ beö gegenwärtigen Slntrageö feine DoUe (&x-

UäxmQ.

©itung om 1. SR« 1871.

3^ lomme nun gu bem ^weiten %iieiU beö 5lntrageö, unb

foweit id^ (Sinwänbe gegen benfelben Dorauöfehen fann — benn

einige ^exxzxt ftnb bereitö fo gütig gewefen, ben '^n^alt ihrer

öinwänbe in j^orm Don Einträgen gu meiner Äenntni^ §u brin-

gen — , wiU ich bie aSorftd^t üben, Don meinem ©tanbpunfte

auö, foweit eö angeht, biefe (Sinwänbe ju beleud^ten. SKtt bem
zweiten 2;heile meineö 2lntrageö alfo ftrebe idh an, ba§ Waffen

errid^tet werben, auö benen burdt) baö gemeinfd^aftlid^e 3ufam-
menwirfen bie (Sntfdl)äbigungen für alle Unfälle geleiftet werben,

gum aSortheil beö Slrbeitnehmerö unb beö Slrbeitgeberö. 3"»" Sßor-

theil beö Slrbeitnehmerö um beöWiUen, weil bie Höhe ber 6nt-

fchäbigung frei burdh baö ©tatut feftgeftcHt Wirb unb aud^ über

baö ^a§ ijimn^ feftgefteUt Werben fann, Welcheö baö gegen-

wärtige ®efe^ ben 5Befd^äbigten ftdhert, benn Diel mehr alö ber

fnappe Sohn eineö freien 3lrbeiterö wirb boch burdh biefeö ®efefe

nid^t gewährt werben unb fann audt) nicht gewäf)rt werben.

i5erner gewährt eine fold^e gemeinfc^aftli^e aSerficherung

bem Slrbeitnehmer ben Sßortheil, ba^ er auf bie Ungewißheiten

beö ?)roceffeö unb bie Ungewißheiten beö SSeweifeö ftd^ nid^t

einjulaffen braucht. (Snblidt) empfängt er biefelbe ©ntfchäbigung

für biejenige ^&l\k ber %äüe, in benen fonft bem Unternehmer
bie Haftpffi^t nid^t obliegt. SDieö flnb bie aSortheile, welche ber

5Irbeitnehmcr erhält bur^ gemeinfchaftlidhe Operation mit bem
Slrbeitgeber. 35em Slrbeitgeber aber foU burch meinen aSorfchlag

gleidbfaßö ber Slnreig gegeben Werben, in loyaler aSBeife gur

©tiftung fold^er Äaffen mitguwirfen. SRoralifd^er aSortheil für

ihn ift auch fd^on, baß ber Slrbeiter immer @rfa^ befommt felbft

für folche i^äHe, in benen ber Slrbeitgeber na^ ben ®runb-

fä^en biefeö ®efe^eö nid^t Derpflidötet war, ben (Sd^aben gu er-

fe^en. 9lber birefter unb eigener aSortheil erwächft ihm in ben

j^äHen, in benen er fonft bie gange ©ntfd^äbigungöfumrae h^tte

gewähren müffen. 2luö ber geitigen ^ürforge unb ber gemein-

fchaftlichcn Operation mit bem Slrbeitnchmer unb mit ber aSer-

ftcherungögefeUfd&aft gieht er ben ®ewinn, baß nunmehr bie

gange (Summe, bie burd^ ihre gemeinfame 2;h(Stigfeit gufammcn-

gebraut ift, auf bie (Srfa^fumme angerechnet wirb.

aSenn ©ie, meine Herren, bem ©ebanfengang, welcher auö-

gebrüdft ift in ben Einträgen beö Herrn Slbgeorbneten aSinter

unb beö Herrn Slbgeorbneten Siefermann, ^olge geben, fo bitte

id^ gu erwägen, baß ©ie ben beften SJ;i)eil ber 3becn nid^t er-

füllen, welche mein Stntrag Shnen unterbreitet. 3)enn ber

Slrbeitgeber hat fein Sntercffc, in ©emeinfd^aft mit bem Slrbeit-

nehmef bie Sßerftd^erung gu förbern, wenn er burd^ bie gemein-

fchaftliä)e aSerftd^erung nur fdE)led^ter gefteUt wirb. SDieö wäre

aber nach ben Einträgen SldCermann ober SBinter ber %aU.

Slngerechnet wirb bem Slrbeitgeber, Wenn er Derpftidhtet ift,

nur bcrfcnige Slntheil, ben er felbft burdh eigene Beiträge Der-

fiebert hat, waö er unabhängig Don bem Slrbeitcr bei feber aSer-

ftdljerungögefeUfd^aft hätte th'un fönnen, währenb auf ber anbe-

ren ©eite bie Dolle aSerftd^erungöfumrae mit ©infd^luß beö burdh

bie aSeiträge beö Slrbeitgeberö Derfid^erten Slntheilö an ben

Slrbeiter aud) bann auögegahlt Wirb, wenn ber Slrbeitgeber nadh

biefem ®efe^ gar nidht Derpflichtet war, ©rfa^ gu leiften, ^ä)

glaube beöhalb, meine Herren, baß ber wefentlidljfte Slheil beffen,

waö ber gweite Slbfa^ beabftd^tigt, gänglid^ wegfällt!, wenn ©ie

bem Haftpfltdbtigen woUcn anreÄnen loffen, waö er felbft gur

aSerftcherungöfumme beigetragen hat; hierfür braud^en ©ie feine

aSeftimmung in biefem ®efe^, fonbern ©ie überlaffen bem Haft-

pflichtigen, baß er gegen bie ©efahr ftch felbft Derftdhert, nad&

bem Unfaü bie Derftd^erte ©umme erhebt unb fte ftatt feiner

eigenen aSerpflidhtung an ben (ärfa^bered&tigten auögahlt.

3dh bitte aber auf ber anberen ©eite ni^t gu glauben,

baß nach bem aSorfd^lage, ben ich Shnen unterbreite, bem Er-

fa§bcredl)tigten, alfo bem Slrbeitnehmer, irgenb ein 5fiachtheil ge-

fchteht. 9Kan wirb Shnen Dieaeicht fagen, — idh erfehe bieö auö

ben Slbänberungöanträgen— : nad^ biefem ®efe^ wäre alfo geftattet,

baß, wenn ber Slrbeitnehmer gwei 2)rittel unb ber Slrbeitgeber nuti

ein ^Drittel ber SSeiträge begahlt hat, bennodh bie gange Derftd^ertc]

©umme materiell bem Slrbeitgeber gu gute fomme. Slber, meinci

Herren, Dergeffen ©ie nicht, baß biefeö ®efe^ bem freien äJertrad

gwifchen Slrbeitgeber unb Slrbeitnehmer überlaffen ift, gu einer 3eit,]

wo ber Slrbeitnehmer ftdh nod^ nicht in ber 9ioth befinbetJ

gegen welche ©ie ihn burch ben § 4 mit 9led^t unter bie %Vix4

forge beö ©taateö fteUen. aOßirb alfo ein Slrbeitgeber auR

irrationeller Görunblage feinen Slrbeiter aufforbern, baß biefer

fld^ mit ihm gemeinfchaftlid^ Derft^erc unb ben größeren Sci-

tcag ki\te, unb wirb nid^t ber Slrbeitgeber glei^geitig ben Sage-
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(oBn erp^en, \o toirb bcr Slrbcitne^mer auf etne jolc^e ©e-

metnlc^aft nic^t eingeben,- benn SHaeö, waö ber Slrbeitne^mer

aU a3erft*erungg)3ränitc gu jaulen W, Jn»B notI>»»enbtgeraeMe

in traenb einer %om auö bem Sagelotin ga'^Ien unb alg Sage

lo^n ft* »teber erje^cn laffcn. 3d) l)Dffe bafe S^'^^e, ^.«t^^

SIntrageö »elc^er in ber treten Äommtjfton aUleitig Slnflang

unb feinen aßibertpru(i^ gefunben ^at, aui) burd) biejeä $au8

ben SBeg ju jeinem 3iele ftcf) Mnen totrb. JDa e8 mir jc^hjer

tein teirb, in ber SDebatte nod^ einmal gur SSert^eibigung beä

2Intrageä baö Sort ju ergreifen, jo ^offe id), ba§ aud^ Slnberc

ftc^ bieteö Slntrageä gegen etwaige Eingriffe annel)men werben.

©oDte aber gegen bie «Raffung irgenb ein SInftanb erhoben Wer-

ben, to bitte xä) ©ie, nt*t um ber Raffung willen bie ©ac^e

ju öer»erten. ©ingelne Slbgeorbnete laufen bur(^ ^aftnngöänbe'

rungen oft fid) gegen bie ©ad^e einnel)men, weil in ber neuen

^aflung biefed ober teneö ni(!&t llar genug erfd&eint, Wä^renb

boci bie britte ßefung Dorgugöweije baju bient, biejenigen

Slntrctge, welche ber Sbee nad) gut gefunben werben

unb in ber jweiten ßefung SSiUigung gefunben ^aben, in Begug

auf bie untergeorbneten aiüdCftcfeten ber gaffung gu Derbeffern.

©Otiten olfo nur gaffunaöbeben!en entgegenfte^en, fo üerweifen

©ie beßwegen nid^t bie 3bee, weie^e eine naturgemäße (Srgän-

jung berjenigen SSerpflidjtungen ift, bie ©ie burd^ biefeä ®efe^

bem Unternehmer auferlegen, berjenigen Slnregung, wel^e ©ie

bur* biefeö ®efefe auä) bem Slrbcitgeber jur SSerftd^erung gegen

Unglüdföfäße geben. SBenn auc^ nid)t nac^ bem äußeren formal

iurtpifc^en ©tanbpunft biefer Dorgefd)lagenc Eintrag ein notl)-

wenbiger SSeftanbt^eil bicfeö ®efe^eg fein mag, ber 3bee nac^

getiört er ^ier^er. 2)e8wegen bitte i^ ©ie, ifm S^re Suftim-

mung ju geben.

^StäfiimU (Sbie iä) ben ipcrrn a3unbe8lommiffariu8 bitte,

bog aSort gu nehmen, möd)te id) biejenigen Herren SlntragfteKer,

bie il^re 5lmenbementö urfprünglic^ auf bie 5Jlr. 65 gerichtet

^aben, Bitten, ftc^ borüber gu erflären, waö baran iefet noc^

aufredet erl)alten wirb.

2)er Slbgeorbnete Dr. SSiebermann ^at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. »iebermrtttit: Sd^ tialte meinen Sin-

trag aufrecht.

^täiiienti 3)er Slbgcorbnete Sldtcrmann '^at baä SBort.

Slbgeorbneter Sltfcrmatttt: ne'^me ben ettentueO ge-

fteUten 3lntrag gum erften Sllinea gurüd, l|alte aber im Uebrigen

ben principaliter gefteUten Eintrag auf ©tretd^ung bcö Sllinea 1

aufred)t, bleibe au^ bei bem 2lntrage auf eine anbere ^al^nn^

beö Sllinea 2, alö bie üon bem 3lbgeorbneten ßaäler Dorgefc^la'

genc, fte'^en.

qjtäfi&cnt j -Der Slbgeorbnete Dr. SBebSli) '^at baä SBort.

gibgeorbneter Dr. SßJeböf^: 5lad^ bem SBortlaute, weldjen

bie freie ^ommiffton bem § 4 Slbfa^ 1 gegeben ^atte, foUte baä

erweiterte JRed)t, weld^eö bem entfd)äbtgunggberec^tigten ßon

bem J^aftp^id)tigen gufte^t, aud^ auf alle UnfaKüerftd^erungen

auögebe^nt werben. 5)iefe Sluäbe^nung l)ielt id^ Weber für

not^wenbig, nod^ felbft im Sntereffe für UnfaUüerftc^erungcn

für wünfd^engwertl), unb m^ali ftellte td) ben 3lntrag auf

©tretd^ung biefeö 2lbfa^eä unb in Äonfequeng l)ierBon au^ben

gweiten Slntrag gu 3tr. 9, ben erften ber gwei neuen unter b

lingugefügten Slbfäfee gu flreic^en. SDie gjiobiftfation febod^,

welche ber Slbgeorbnete Saöfer je^t nad^ 55rudEfad^e 81 bem

eintrage gegeben ^at, geftattet ben UnfatlBerrtc^erungen nur baö

JRed^t, was i^nen ber (gntfd^äbigungäbered^tigte im SSorauö auf

©runb einer ^olicebebingung cebirt Ijat, felbftftänbig bem $aft-

pflid^tigen gegenüber gu »erfolgen. ^Dagegen f)ahe id^ nid^tö

einguwenben unb gie^e beö^alb meinen Slntrag gurüdE unb in

golge bcffen aud^ ben gweiten auf ©treic^ung beg unter 5Rr. 9

gefteOten Slntrageö.

^Stäfihtnti SDer ^bgeorbnete SBid^mann ^at baö 2Bort.

Hbgeorbnetcr S8Ji4>»tattn; ^alte meinen Eintrag auf-

redet.
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Slbgeorbneter Dr. Siebetmann : 9Äetn Eintrag fte^t »oH-

fommen auf bemfelben ©oben, wie ber beS Slbgeorbneten ßaöler.

3d^ i)abt beö^alb . . .

^täftbent (untcrbred^enb) : Sd^ ^atte bem Jperrn Slbge«

orbneten nic^t baö Sort gur ©ad^e gegeben, mid^ üielmel)r ie^t

nur erft übergeugen wollen, wa3 Don ben neulid^ gefteUten Ein-

trägen aufredet erlialten wirb unb waä nid^t.

35er ^err SSunbeöIommiffar, ©efieimraf^ Dr. Sld^enbad^

^at baä SBort.

SSunbeäfommiffar ®ef)eimer Dber • SSergrat^ Dr. Sl<^en»

ha^i 9Jleine Herren, ber SSorfd^lag beä ^errn Slbgeorbneten

ßagfer ift auä ber Snitiattüc einzelner 9Jlitglieber beö ^aufeä

hervorgegangen. 3)ie Derbünbeten ^Regierungen tonnen biefem

Slntrage gegenüber ftd^ ba^in auSfprec^en, ba| fte bem ©ebanfen

beä Slntrageg in leiner 2Beife entgegen ftnb, baß fie uielme^r

in biefem ©ebanlen eine SBerbefferung beö corgelegten ®efe§e8

finben würben, »orbelialtltd^ jebo^ einer anberweitigen f^ormu»

lirung eingelner ©ä^e beS Slntrageä. 3)ie »erbünbeten Slegic-

rungen ftnb mit bem ^errn 3lntragfteller barin einoerftanben,

baß biefeg ®efe^ leineäwegS in allen ^äCen bem SSefd^äbigten

DoUfommene Garantien bafür bieten wirb, baß er wirllid^ gu

bemienigen ©dfjabenerfafe gelange, Weld^en baö ®efe^ tf)m in

Sluäftdlt fteHt. Sd^ brause nur an ben eingigen gall gu er-

innern, baß berjenige, welker ben ©rfa^ leiften foU, ftd^ in Sn-

folüeng behübet, baß bie Gräfte beffelben nid^t binreidien, um
ben ©d^abenerfa^ gu gewähren. (Sä fpringt in bie Singen, wie

wid^tig eä fein würbe, gerabe für berartige ijälle eine Steferbe,

fei eä in aSerftd^erungSinftituten, fei eä in ben im Sllinea 2 bc-

nannten öerfd^iebenen taffen gu ^aben. ®ewiß ift eg beg^alb

au^ erforberlidf), baß ba, Wo berartige ©inrid^tungen bereitg

beftcl)en, burd) bag oorliegenbe ®efe^ ber SSoben, welchen erftere

bigl)er gehabt l)aben, nid^t untergraben, oielmel)r bo^in geftrebt

werbe, bie beftef)enben Slnftalten, foweit fte fiel) bewährt f)aben,

gu förbern unb i^nen gerabe mit ipülfe ber üorliegenben SBe-

ftimmungen eine Weitere (äntwideelung i|u fidt)ern unb gu geben.

(5g ift gewiß, baß ingbefonbere bag Sllinea 2, Vorbehaltlich einer

anberweitigen gaffung, wie idh bereitg bemer!t habe, ©eftd^tg-

punfte enthält, Weldhe wefentlidh bagu bienen fönnten, bie hier

begeichneten Waffen gu heben, weldhe Wefentlidh mitguwirfen »er-

motten, bem Slrbeitgeber einen neuen ©porn gu verleihen, um
feinerfeitg mit aHen feinen Gräften bagu betgutragen, jene Waffen

weiter gu entwideeln. ©g würbe mit 5Rothwenbigfeit Slufgabe

beg Slrbeitgeberg fein, burdh befonbere «Beiträge gu biefen Waffen,

burdh bebeutenbe Slnftrengungen, weldje weit über bie bigherigen

hinauggehen, ©rganifationen gu fdhaffen, wonach jene Äaffen in

ber Shat in ber Sage fein tonnten, bie entfdhäbigunggfummen

mit $>ülfe ber bigherigen SSeiträge unb unter 3uredhnung ber

neuen, ejtraorbinären Beiträge ber Slrbeitgeber gu bedcn.

3nbem id^ biefen (äebanlen hjer augfpredhe, fo glaube idh

nid)t, etwag Unwißtommeneg hinsujufügen, wenn idh turg

anbeute, baß unfere beutf(he ©efe^gebung, unfere beutfd)en

focialen ©inri^tungen in ber 2;hat auf biefem ©ebiete berartige

finb, baß fle ung feinegwegg im SSergleid) mit anberen SSölfern

gur Unehre gereidhen. Unter ben in bem Sllinea 2 benannten

Snftituten ftnb ingbefonbere, wag bie angeftrebten BwedCe anbe-

trifft, bie itnappfd)aftg!affen von ber aOergroßten SSebeutung.

m ftnb bieg befanntli(h Snftitute, weldhe beim SSergbau beftehen.

3d) barf wohl anführen, baß btefe Snftitute, welche noch heute

fortblühen, bereitg im fünfgehnten Sahrhunbert erweiglich Vor-

fommen. 3a, meine ^)erren, eg ift gewiß nicht untntereffant,

baß vor mehr alg 300 3ahren bie verfammelten knappen beg

3^ammelgbergeg im 3af)re 1532 auf bem Äird^hofe ber aJlarft-

firdje fid) genau mit bemfelben ®egenftanb befd)äfttgten, welcher

heute bie "Slufmerffamfeit biefeg hohett $)aufeg in Slnfpruch

nimmt. 3d^ barf mir vieUeicht gcftatten, ben ®egenftanb hier

in hod^beutfdier ©prad)e anguführen, über weld^en bamalg bie

knappen berathfchlagten. (äö würbe berathfchlagt gu ©oglar:

„Wie unb unter welcher (äeftalt fie Wieberum aufg 5Reue eine

Drbnung möchten aufrid^ten unb gu Sßege bringen, baß ben-

fenigen, fo bei unb in vorbenannter Slrbeit in ober auf bem

giammelgberge Vom SSerge gefdalagen, gelähmt ober fonfi, bag

gefd^ehe, gu ©dhaben fämen unb baburch verarmten, nothbürf-

tig, alg ftch audh nach dhriftlidher unb brüberlidher Siebe nidht

anberg gegiemen nodh gehören wollte, gu ^)ülfe fommen unb bie-

felben in foviel möglich gerettet uub ihreg Unvermögen« halber

72»
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in Uttgebet'^en nic^t fommen, jonbern Bielmel^r baßor üerptet

unb beiDal^rt toerben mcgen."

3)iefe Stufgabe \)abtn bie ^napipfd^jaftöDcretue big jur GJegen«

toart feftge^alten, unb fann l^injufügen, jte ftnb namentlid^

im laufenben Sa'^r^unbert gut größeren 3Sonfommen^eit gelangt.

2Bä!^renb urjprünglt(i^ bie Beiträge ber 2Berfäeigent]^ümer toejent-

lic!^ in Stnt^etlen an ber ^eücie, in j^rei^wfc»' beftanben, unb
anbererjettä für ben SBerfäeigentt)ümer bie a3erpf(tcf)tung auöge»

fproc^en aar, ba§ ein befi^äbigter 9Jlann bei ßu'&uljs^en auf

4 SBoc^en, bei Sluöbeutejec^en auf 8 3Bod)en auö ber ße^e fort-

gefegt fein SS;ageIüI)n nebft ben Soften beg Slrjteö erhalten

foUte, aä'^renb bieg — fage xä) — ben älteren SSeftim«

ttiungen gu ©runbe liegt, ftnb in neuerer Seit i^ne Waffen gu

Biel auägebe^nterer (äntteidelung gefornmen. S3eld£)e SBebeu-

tungen btefelben beif^jielötoeife in ben i^auptfäd^lic^ften beutfd^en

S5ergbaU'(Staate l^aben, mögen ©ie einfach auö ben folgenben, ber

ncueften «Statifti! angeprenben ^atjkn entnel^men.

2)aä SSermcgen ber preu^ifd^en Änap^)fc!baft8üereine betrug,

toenn ic^ runbe S<^ljkn anne'^me, ungeffi^r 4,000,000 2:^aler im
Sa'^re 1869. 2){e jäl^rlic^en (Sinnal^men biefer Waffen — id^

nel^me ettoaS feöl^ere S^^^^^ an, um abjurunben — betrugen

1,900,000 bis 2,000,000 S^aler; bie Sluggaben 1,800,745 S^aler.

Unter biefen (Sinnal^men betrugen bie ^Beiträge ber SBerfäcigen«

tl^ümer jäl^rlic^ 964,965 %iiakx — \ä) mu§ mid^ »erbeffern:

bie ^Beiträge ber 3Jlitglieber, ber Bergleute betrugen 964,965
St^alcr ober 50 ^rocent, bie SSeiträge ber SBerfSbeftfeer 744,440
S^aler ober 39 ^rocent, unb eö fommen aufeerbem ungefähr

10 ^rocent auS ^m\eia Bon Kapitalien, ©trafen unb fonftigen

föinna'^men nocfe ^inju. 2)ie Slusgaben, meine $)erren, betrugen

in 33etreff ber ®efunb!^eite:pflege, ber Slergte, ber Slpot^efer, b^r

Krantenlö^nungen u.
f. ». 676,597 3;l)aler, an iä!^rltd^en ^^en»

ftonen für ©anjinoalibe 405,899 S'^aler, für ^albinBalibe

2834 S^aler, für Sßtttaen 306,604 Xfealer, für SBatfen 140,767

S'^aler, an 33egräbntfefoften 28,060 5ll)aler, an aü^erorbentlic^en

Unterftüfeungen 29,066 2;f)aler, on bie ©c^ulen 72,767 St^aler,

an fonftigen SluSgaben 50,992 3;^aler.

JDiefe S^'^len, meine Sperren, — obf(]^on anerfannt toerben

mu^, ba^ bie KnappfdiaftlBereine nad^ allen 9lt^tungcn l^in

nid^t ben Sebürfniffen entfprecf)en, — betoeifen gur ©enilge, ba^

wir eö I)ier mit einer foctalen ©inrid^tung gu t^un ^aben, toelc^e

in ber St^at baö Sntereffe beä JReid^ötagä bei ber Borliegenben

grage in '^o'^em ©rabe in 2lnfpruc^ nehmen mu|. f^üge id^

noc^ '^ingu, bap im 9lnfd)lu^ an biefe bei ben S3ergtoerfen be-

ftel^enben Einrichtungen in neuerer Seit aud^ auf anberen 6ta-

bliffementg ä'^nlic^e, toenn aud^ meift nidjt fo ooUfommene, Äaffen,

cntftanben ftnb, fo begreife unb Berfte!^e id^ baö f^oije 3«'
tereffe beö Slntragftellerä , nur für berartige Slnftalten einen

neuen unb fräftigen S3oben ber (änttoidtelüng gu finben,

unb bieä, meine Herren, um fo mel^r, al8 in ber Zljat jene

.Waffen gu ben &)un unfereä SBaterlanbeö gel^ören. SSergteid^en

©ie namentltd^ bie ©nttoidfelung in anberen Säubern, fo ift

bort meift erft in ben brei^tger Sahiren baöfenige Berfud^t, toaä

ba§ beutfd^e SSolf auf biefem ®ebiete gum Sljeil fc^on Bor

me'^reren l^unbert 3al)ren nid^t bloä angeftrebt, fonbern, toenigfteng

ben bamaligen Sßerl^ältniffen entf:pre(%enb, erreicht I)atte. (5ö

ift alfo getoi^ richtig, ba§ toir baö, toaä »ir toäl^renb ber äJer«

gangen'^eit errei(^t, toaö toeiter entmidfelt, toaö nod^ l^eute

gu unferen (Sljren ge'^ört, burd^ biefeö ®efe^ nid^t gefä'^rben unb
feiner ©runblage berauben wollen. Sluö biefem ©ertc^tSpunlte,

meine sperren, xä) toieber'^ole eö, f^jred^en [xä) bie Stegierungen

namentltd^ für benjenigen (Sebanlen auS, toeld^er bem gtoeiten

Sllinea gu ©runbe liegt. 5flun ftnb allerbingö Berf^iebene

SDleinungen im l^o'^en $aufe bereits l^crBorgetreten, toeld|e fid^

in ben etngelnen Einträgen auöfpred^en. trete bem ^errn
SlntragfteHer ba'hin bei, ba§, toenn auf bie 2lmenbementä ber

Herren Stbgeorbneten 2ldfermann unb ©enoffen unb auf baö

ilmenbement beö ^errn 3lbgcorbneten 2Binter eingegangen toer-

ben füllte, bie Borliegenbe SSeflimmung i^re Stragtoeite Berlieren

unb eigcntli^ nur baSjenige nod& in berfelben enthalten fein

toürbe, toaS in ben SölottBen ber Vorlage als felbftBerftänblii^

begeid^net toirb. 2)em Göebanfen beS ^errn SlntragftellerS ent«

fprid^t tool)l BoUftänbig ber Slntrag beS 2lbgeorbneten SSieber-

mann; bie 3!)tffereng gtotfd^en ben 'Slnträgen ber Herren Slbge-

orbneten SaSfer unb SBiebermann beruht nur barin, ba§ ber

^err 3lbgeorbnete S3iebermann einen ^ö^eren Seitrag ber SBerfS»

eigentpmer Berlangt, nämlid^ 50 ^rocent ber ®efammtbeiträge,

um biefe SSeftimmung gur Slntoenbung gu bringen, toä^renb nad^

Si^ung am 1. SWat 1871.

bem Slntrage beS iperrn ßaSler fd^on V3 ber ®efammtbeiträge
genügen foÖ, um bie SIntoenbung beS ®efe^eS bem SetriebS-

Unternehmer gu ftd^ern.

SJleine Herren, eS lä^t ftd^ über bie Swedfmäfetgfeit beS

einen ober beS anberen Slmenbementä BteHeic^t ftreiten. 3Ba8
für ben fiaSferfd^en Slntrag fprid^t, ift baS, bafe er ftc^» an bie

befte'^enbe ©efe^ebung anlei)nt. 3n unferen ®efe^en über ge-

toerblidlje Unterftü^ungSfaffen, in bem allgemeinen SSerggefe^,

toeld)eS in berfelben gorm auc^ in S3at)ern beftel)t, ift auSge-

fprod&en, ba| ber SerfSeigent^ümer Berpflid&tet fei, gu biefen

Äaffen bie C>älfte ber ©efammtbeiträge ber Slrbeiter gu getoäl^ren.

©S befinbet ftd^ alfo ber SaSferf(|e 3lntrag genau auf bem
ffioben beS ©efe^eS, inbem er fid^ an biefe ?Ölinimalleijtung an«

fd^liefet. 3)a inbeffen biefe gange ©ad^e auS ber Snitiatioe beö

^aufeS l^erBorgegangen ift, fo lonnen bie Slegierungen nur an-

i^eimgeben, baSjenige gu befd^lie^en, toaS ber '^ol^e Sleid^Stag

nad^ reiflid^er (Srtoägung für angemeffen erad^tet. SRid^tig bleibt

babei immer'^in, ba^ ber SaSIerfd^e Slntrog in Segug auf baö

befle^enbe 5Red^t ben SSorgug Berbient.

SBaS enblid^ baS erfte Sllinea beS 2lmenbcment8 beä Jperrn

Slbgeorbneten fiaSler betrifft, fo ift aßerbingS gugugefte'^en, ba|

bur(^ bie Slenberung, toeld^e ber ^)err Slntragftefler nunmeljr

Borgenommen, ber urfprünglid^e ©inn biefeä SlntrageS eine

fel)r toefentlid^e Slbfd^toäd^ung erhalten Ifat. 5Rad& ben mir be-

fannten Statuten ber Unfall - SSerfid^erungSgefeUfd&aften anberer

ßänber glaube id^ laum, ba| irgenb too eime ÜnfaK-aJerftdlierungS-

gefeUfd^aft befte^^t, in beren ©tatuten ftd& nid^t bie Seftimmung
finbet, ba^ ber Sefdijäbigte Ber^^flid^tet fei, fattS er bie SBer-

ftd^erungSgefeUfd^aft in Slnfprud^ nimmt, feinen Slnfprud^

gegen ben Befc^äbiger gu cebtren ober eine ÄonBentionalftrafe

bafür gu ftd^ern, ba^ feine [Red^tSnad^folger im fJaUe beä jobeS

ebeufaUä Berbunben ftnb, biefe Uebertragung anguerlennen ober

Borgune^men. 3n bem angegebenen ©inne bürfte alfo bei

jeber Unfall « aSerftd^erungSgefetlfdEiaft eine Seftimmung bereits

Bor^anben fein, unb bie Sebcutung beS 3lntrageS fann nur

ba^in gef)en, bie ^Jroceffualifd^e SSerfolgung gu erleich-

tern unb, toie ber Jpcrr StntragfteHer meint, benjenigen,

bie ftd^ Berfld^ern tooUen, eine niebrigere ?)rämie

gu ertoirfen. ®erabe biefer erften 33eftimmung gegenüber, meine

Herren, möd^te xä) aber nod& einmal auf bie 33ebeutung beä

gtoeiten Sllinea Bertoeifen. Senn feftfte'^t, ba^ ftetS bie'SSer-

ftd^erungSgefellfd^aften bei UnfallSBerfit^erungen fid^ BoUauf an

ben a3ef4äbiger Italien fönnen unb toerben, fo glaube ic^, bafe

gerabe auS biefem (ärunbe UnfaKSBerfid^erungen unb ähnliche

Slnftalten für Slrbeiter nur fel^r fd^toer inS ßeben treten toer-

ben. ©ie toürben Bielmel^r nur bann fi^ balbigft enttoidteln,

toenn, toaS baS gtoeite Sllinea anbeutet, ben SBerfeigenf^ümern

ber 3Beg offen gehalten toäre, ftd^ Bor Jftegre^anfprüdlien ber

SSerftd^erungSgefeUf(%aften im Slllgemeinen gu fd^ü^en. 3« i'en

(änttoürfen ber ©tatuten Bon beutfd^en Unfall • SJerftd^erungS-

gefeüfhaften ift bagegen bie S3eftiminung aufgenommen, ba§

bie ©efellfd^aften ben Slnfprud^ ber SSefd^äbigten gegen ben S3e»

fd^äbtger überne^^men unb geltenb mad^en fönnen, unb bod^

toerben baneben bie SBerfetgentpmer aufgeforbert, il)ren Slrbei-

tern bie SBoItlt^at ber SBerfl^erung gu Berfc^affen. SBürbe aber

ber Sßerfeigentl^ümer tool^l ein Sntereffe :^aben, feine Slrbeiter

gu Berfid^ern, um tro^bem nachher ber »Fatalität auSgefe^t gu

fein, ba^B bie SSerftd^erungSgefetlfi^aften fic^ an iljn^^alten? S)ieS

fd^eint jene Snftitution ni^t befonberS förbern gu fönnen.

meines Sl^ieilS toieber^ole: bie Berbünbeten ^Regierungen

i^aben gegen ben I)ter niebergelegten ©ebanten nid&tS gu er-

innern, fie betrad^ten benfelben als eine gute (Srgängung ber

gegentoärtigen SSorlage, Borbe^altlid^ aber einer anbertoeitigen

3lebaftion ber angebeuteten ©ebanfen.

^räftbent: 35er Slbgeorbnete g^robft ^at baS SBort.

Slbgeorbneter ^ro6ft: Sd^ fann mid^, meine ^)erren, mit

ben altgemeinen ®runbfäfeen, toeld^e ber $)err S3unbeSfommiffar

eben auSgefüf)rt l^at, nur einBerftanben erflären, id& tann aud^

Den SBunfdf) beS Jperrn Slbgeorbneten SaSfer als SlntragflcHer

nur f^eilen, ba§ bei ber gegentoärtigen SSeranlaffung bie SSer-

pltniffe ber SSerfid^erungSanftalten unb ©efellfd^aften gu bem
Borliegenben ®efefe getroffen toerben. 6S toäre baS gang getoi^

toünfi^enStoert^; benn eS mu§ ftd^ Sebem, ber mit SSerftd^erungen

irgenb fd£)on gu t^un ge'^abt l^at, ber ©ebanfe auftoerfen, »te

fl(| nun baS 33erftd|erungStoefen unb bie ©ntfd^äbigung, bie buk
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ben SBerrtcfierungöanftalten leiften ift, üertjalten werben p
ber entjd^äbtgunc;, bie ton bem (Srja^pflidbtigen btejeö (äeje^eä

p geben jet. 2)effen ungeadjtet, meine Herren, mufe ic^ be-

bauern, iperrn ßaäfer in jeiner ©rteartung, bafe i^m bei-

geöflic^tet »erbe, mä)t entjprec^en p fönnen. 3d) glaube nt*t,

baft eö möglich ift, im gegenwärtigen 2lugenbli(f bie aßer^ält-

nxHe ber erja^leiftung burd) bie aSerrtd)erung§an[tdten gu ber

(Srkfeleiftung ber ©r^a^pflicfttigen biejeä ©eje^eä üoüftänbtg

feftpftellen. SERit eingelnen ©runbjä^en, wie fte ^ier angeregt

«nb glaube iä), wirb in ber ©a*e entWeber nic^t getjolfen,

ober eö jinb nur jelbftBerftänbli^e Slnftd)ten, ober bie ©act)e

Wirb gefä^rli(^ jetn. 3d) würbe mi* mit ber ©a^e niä^t be-

fafit, ^onbern na* ber (Srflärung be§ ipcrrn SBunbeöfommiffarg eö

bal^ingefteUt gelaffen ^aben, wie ftc^ bie ©ac^e ^ier Weiter ent-

witfeln Wirb; ic^ lidbt ober jc^on ßielfa* aSeranlaffung gehabt,

mid^ mit sBcrft(i)erungötac^en p befaffen, unb glaube ßon

meinen ©rfa'^rungen ®ebraud^ mod^en p müffen, um bie ©ad^e

»on meinem ©efic^tipunfte auö p beleud^ten.

«Keine Herren, bie Uebergeugung Don bem SScburfnife unb

ber jd^öne ®ebanle, ba^ man bei biejer (Gelegenheit beg ©e-

iefeeö p etwag SßoUfiänbigem fommen lönne, fann fe'^r leidet

ba^in fü'^ren, etwa« Unprafttj(I)e8 p t^un unb in eine Äa.

iuifti! p DerfaUen, bie unö jpäterl)in in bie größten SSerlegen-

Betten bringt, ßaffen ©ie mi^ bal in Äurjem an ben big^e-

rigen aSorfc^lägen nadEjweijen. 3)er EBorjc^lag beö iperrn fiaSfer

im 3llinea 1 teineö § 4, wie er frü'^er gemacht war, unter-

iieibet ^ä) gang wejentUd^ »on bem je^igen !ßor|d^lage.

«Damalö ift baDon bie 9flebe gewesen, ba§ ber Sßcrftdberte, Wenn ber

©etöbtete ober SSerle^te unter SKitwirfung beö haftpflichtigen »er-

ftd^ert war, ben (^x\a^ felbftftänbtg üon bem aSerpflic^teten forbern

lönne. SJleine Herren, bieaSerjicherungöanftalten haben in ber3^eflel

in ber Prämie, in üer fortgefefeten Prämie beö (gingeinen unb

in ber Prämie, weldt)e fie Don ber gangen 9Kenge begießen,

einen DoKftänbigen ©rfa^ bafür, ba§ fit (ärjafe für eingelne

UnfäHe gewähren, fonft fönnten fte nicht beftehen. SRun einfach

bafür gu forgen, bafe in einem %aUe, ber unter boö gegenwär-

tige ®eie4 fäat, an bie Slnftalt ber ©rjafe üon bem SSerpflidh-

teten geleiftet werben müffe biö gur ipöhe jeiner (Sntjdhäbigungö-

Pflicht, baö heifet einfadh, ben SBerji^erungganftalten, bie bod^

gang gewi^ für fleh felber gu forgen aüe Urfadhe haben unb

biefe äJeranlaffung auch benu^en, einen (Srja^ gewähren,

Währenb berienige, ber bie aSerftdherung eingegangen ift, nichts

baoon hätte. SDer Suftanb würbe alfo in feiner SBeife

»crbeffert.

3n bem neuen SBorfdhlage beö ^mn SlntragfteUerö ift nun

etwas gang SlnbereS enthalten. föS hei^t hiet, eS werbe bie

gegahlte aScrftd^erungSjumme auf bie föntjchäbigungSiumme an«

geredhnet, unb ber aSerftdherer fönne ben ©rja^ berfelben üon

bem aSerpflidhteten forbern, wenn ber (Setöbtete ober SSerle^te

unter ber SBebingung üerft^ert Wor, ba^ ber aSerftdherer gegen

ben ^)aftpflichtigen ftdh erholen bürfe. Steine sperren, eS ift

f^on Don bem §errn SSunbeSfommiffar bemerft Worben, ba^

bei ben Unfaüüerftdherungen folche SBeftimmungen gang regel-

mäßig aufgenommen werben; wo fie nicht aufgenommen ftnb,

ba hilft ihnen audh biefeS ®efe^ nidht , benn eS heißt hier auö«

brüdtlidh, baß bie Sßerjtcherung gefchehen fein müffe unter ber

»ebingung, baß ber SSerftcherer gegen ben ipaftpfli^tigen ftch

erholen bürfe. 3ft aber in bem SSertrage enthalten, fo

heißt baS, baß ber aSerle^te bie aScrbinblichfeit eingegangen hat,

bie Älage gegen ben ^aftpflidhtigen gu cebiren, unb eS bebarf

\a gang entfdhieben biejeS erften ©a^eö gar nidht, um baä

herbeiguführen, waS ber ©a^ will, benn er fagt \a gar nidhtS

Slnbereö, al8, Wenn auSgemadht war, baß ftdh bie SSerP^erungS«

anftalt erholen barf, fo barf fte fidh audh erholen.

SBenn biefe Seftimmung alfo auf ber einen ©eite als eine

überflüjj\ge erfcheint, fo ift fte auf ber anberen ©eite eine ge

fährlidhe, baS heißt, eine folche, bie gu einer gang falf^en 2lu§'

legung führen fann. ©S wirb hier nur (Sin %aU. herausgehoben,

in weld^em bie Erholung bei bem SSerpfli^teten guläjftg fei;

allein, meine Herren, bie i^älle, nach benen eine aßerftdherungS-

onftalt üch bei bem (ärfa^pfli^tigen, baS heißt bei bem, ber

eine Serle^ung ober SBefchäbigung ober ben SEob herbeigeführt

.hat, nadh bem (äefe^e erholen fann, j\nb oußerorbentlidh mannich-

faltig. Unter welchen Umftänben, unter welchen S3ebingungen

ein foldjer 6rfa^ Don bem 33ejdhäbiger »erlangt werben fann,

barüber hat fldh bereits eine gange SuriSprubeng gcbilbet. 3«
ber Segel ift ein folchcr (Srfa^ nidht gu leiften, wenn bie SSer-

le^ung nur auf ^ahrläffigfett eineS SInberen beruht h^t, benn

bie (ärunbjä^e, bie in biefer Segiehung gur (Geltung fommen,

bie aSorjdhriften über aquilijche ^lage unb bie bamit Derwanbte

actio in factum, führen in ber 0iegel nidht foweit, baß für bie

bloße ^ahrläjftgfeit eines ^Dritten ein (5rja^ »erlangt Werben

fann. 2Benn bagegen ber SSerle^er boloS gehaubelt hat, für

biefen %a.ü läßt eS fich aang gut benten, baß ein gang felbft-

itänbiger gefe^lidher Slnjprudh auf «griff für bie SßerftcherungS-

anftalt befteht. 3Rehmen ©ie aber nun in biefen erften ©a^
beS SßorfchlagS bloS auf, baß ber SBerfttherte in bem beftimmten

gatle auf (Srfa^ Slnfprudh habe, jo fönnte barauS gefolgert wer-

ben, baß anbere püe biefe golge gar nicht mehr Ijoben foüen.

©ie fehen alfo. Wie man hier in baS innere einer ßehre hin-

eingreift, bie nodh gang anbere Sßerhättniffe umfaßt unb bie ba«

burdh no^ nid^t erfdhöpft Wirb, baß man einen folchen ©a^

awffteöt.

9Jleine sperren, ber gweite ©a^, obwohl bte (Srunblage

beffelben »on bem €>errn SBunbeSfommiffar fehr grünblid) unter-

ftüfet würbe, fdheint mir bodh an einer ähnlidhen UnDollftänbtg-

feit unb ©efährlidhfeit gu leiben, wie mir benn überhaupt ge-

rabe biefe 5lnträge ben SeWeiS gu liefern fdheinen, wie unenblidh

gefährlich eS ift, neue SInträge in ein ©efe^ gu bringen, bereu

SSragweite man gu Slnfang gar nidht gu bemeffen »ermag. ^n

biefem gWeiten ©afe heißt eS:
'

SBar ber (äetöbtete ober SSerle^te unter gjlitletftung

»on Prämien ober anberen ^Beiträgen burdh ben haft-

pflichtigen bei einer Slnftalt ober taffe »erftchert,

fo ift bie Seiftung ber le^teren auf bie ©efammtent-

fdhäbigung einguredhnen, febodh nur bann, Wenn bte

9Kitleiftung beffelben nicht unter einem ^Drittel ber

©efammtleiftung beträgt.

SJleine Herren, eä ift mir nidht flar geworben, worauf eS

beruhen foH, baß, wenn gu einem foldhem Sheile ber ^«ftPfli^'

tige, b. h- i>er, »on bem bie aSerlc^ung ausgeht, ftdh bei etner

Sßerftcherung betheiligt, bie «eiftung ber SßerftcherungSanftalt

auf bie ^ntf^äbigung eingurechnen wäre. 2luS allgemeinen

(Grunbfä^en ergicbt ftch, baß ber Slnfpruch auf bie aSerftcherungS-

fumme bei einer SSerftcherungSanftalt ein felbftftänbiger ift unb

mit ben (äntfdhäbigungSanfprüdhen anberer ^erfonen an ftdh

nichts gu thun hat. ©ie werben baS gang »on felbft baraii er-

fennen, baß \a für bie SBerficherung »on ben «Berftcherten ftetS

eine periobifch gu begahlenbe Prämie begahlt wirb. 5llun ift eS

gang leidht benfbar, baß ber SSerftdherte jahrelang biefe grämte

beigetragen unb baß er felbft mehr begahlt hat, als bte aSer-

ftcherungSfumme auSraadht. 2Bie ift eS ba nun benfbar, baß

biefer Slnfprudh eine anberfeitige 93erpflid)tung mobtfictren

foHe. hier ftnb überhaupt gang anbere (Grunbfa^c

maßgebenb. 2Bie ift eS mit einem ©rfa^anfprudh gu

halten, ben g. 33. bie (Srben eineS ©etobteten an bie Sßer-

ftdherungSanftalt gu mad)en haben? Sßäre ber ©rblaffer bte

SSerftdherung nidht eingegangen, fo hätte er ben örben um fo

mehr an SSermögen hinterlaffen, weil bie grämte baS äJermogen

gefdhmälert habe. 2)ie Unterfcheibung ift nidht nach einem

^Drittel, nidht nach einem Sßiertel ober nach ber halfte gu

madhen, bie ber haftpflichtige beiträgt, biefe IBeiträge würben

nur barauf hintoeifen, baß ber, welcher nur ein ^Drittel ober

bie hälfte gegeben hat, auch n«r gu einem ^Drittel ober gur

hälfte an ber aSerftcherungSfummc ftch betheiligen fönne. SDaS

hätte eine fefte ©runblagc, baS hätte bie Sogif für ftdh. 2)ie

Unterfd)eibung ift aber nach gang anberen (ärunbfa^en gu

madhen. (gS "hängt bei ber föntfdhäbigung, welche nach btefem

®efe^e bem haftpflichtigen obliegt, hauptfächlidh »on bem

(Gegenftanb ab, ben er gu leiften hat, um cntfdheiben gu

fönnen, ob bie aSerftcherungSfumme eingeredhnet werben barf

ober nidht. 5lehmen ©ie an, baß eS ftch barum hanbelt, baß

burdh einen JDritten ber Sob eines 9Kenfdhen »erfdhulbet tft,

ber (Getöbtete hat unmünbige Äinber, bie ftch nodh nicht ernähren

fönnen , fo wirb ber ©dhabenerfa^ barin beftehen ,
baß

biefen Äinbcrn Sllimente gegeben werben. 35te SHlimente

unterliegen aber einem gang allgemeinen (ärunbfa^e ,
ber

bahin geht : wer SSermögen hat, um fldh felbft gu altmentiren,

hat nicht baS 9iecht, »on einem JDritten Slltmente gu »erlangen.

®efe^t, biefe Äinber empfangen »on ber aSerftdherungSanftalt

einen hinlänglichen SSetrag, um barauS ihren SebenSunterhalt

beftreiten gu fönnen, fo befteht bie haftpfticht beffen, ber na<^

bem ®efe^e »erpflichtet ift, nicht; benn idh glaube nicht, baß er

»et^jflidhtct ift, 5llimente gu geben, wenn bie Äinber ftch felbft
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gu alimetitiren im ©tanbe ftnb. ipanbelt eö ft(^ alfo üon einem

förja^e, ber jetner 9tatur nad) jubftbtär i[t, Wie bei SIliraenten,

ift eö aUerbingä ganj natürlich, ba^ eingerechnet toirb, ba^

3. 33. bie (Srfa^fiflic^tigfeit über'^aupt ntcE)t barauf ge^t, nod^-

malö p altmentiren, ttjenn bie ^Betbeiligten jc&on altmcntirt

ftnb, über ba^, »enn bie 3ßerft(fterungöjumme nic^t reicht, um
üoltflänbtg ju alimentiren, wenn fte aber biö jur ^älfte ober

einem ^Drittel reidjt, bann üon bem Stifter auögejproc^en »irb,

ba& gur ^äl\k ober einem ^Drittel burcJ^ ben Pflichtigen

alimentirt werben müffe, unb bann »irb bie SSerftcfjerungöiumme

eingeredjnet, jo ba§ ber nadh biejcm ®eje^e haftpflichtige nur

noc^ ein SStertel ober bie ^älfte ju befahlen hat.

S^adh folc^en ©runbfd^en f^etnt mir bie SSeftimmung bar-

über, ob eingerechnet werben foK, waä »on einer aSerftdherungä-

gefeÜfdhaft gegeben wirb, unb wie Weit ber @rfa^ geht, Weldhen

ber haftpflichtige nadh biefem ®eje§e auf ftcJh t)at, getroffen

Werben p müffen, ni(|t aber nach ben ©runbfäfeen, weldhe in

bem SBorfdhiage aufgefiihrt ftnb.

Seih glaube mit biefen wenigen S3eifpielen gezeigt ?u f^aitn,

ba^ wir eö Ijm mit Seftimmungen gu tl)un ^dbtn, bie üiel

Weiter greifen, alg man ftdh int 2tugenbli(f üorgefteHt Ihot. (5ö

wirb 3h"^n fl'^^t ^^'^ ^^^^ baraug Ilar geworben fein, bo§ fte

entWeber fc^on in ben bisherigen ®eje^en üoßftänbig enthalten

ftnb , fo ba^ namentli^ fol(^e S3eftimmungen , wie bie im
erften Slbfa^, nidht nöfhig ift, ober ba§ fte nidht ßJeit genug

ge|en unb nur eine Sßerwirrung in bie bisherigen ©runbfä^e
ju bringen im ©tanbe ftnb.

3(äh habe fchon gejagt, ba§ idh bie ©runblage ber Sluf«

faffung jowohl beö Jperrn SßunbeSlommiffarö als audh bie Sünjdhe,

Welcihe ber $err Slntragfteller gehegt Ijat
, für DoEberedgtigt

Iialte, aHein wir ntüfjen audh ni^t Sllleg mit ®eje^en auäfüHen
wollen. ®laubcn ©ie mir, ba^ bie SSerftdherungögejeHjdhaften

thren 33ort:heil gehörig wa'hrnehmen, Wenn fte biejeg ®eje^ ßor

ftc^ liaben unb bcurtheilen werben, wie weit fte ihre Sthätigfeit

ju erftredfen ha^en. (Sä ift ja ri(^ttg, ba^ man bem SBejchäbig«

ten, bem SSerle^ten an bie ipanb ge^hen mu^, ba§ fte auf bie

ri^tige Seife auch ferner bie SSerfidherungögefeUfdhaften benu^en

!önnen, aber baä mit einem ^^aragrapben bewirfen ju fönnen.

Wie bieg ßorgefchlagen ift, baä f)alk idh für unmögltcJj. Sdh
bitte baher, ben § 4, wie i|n $err ßaöfer ßorgef^lagen i)at, ab'

plelhnen.

^täiibmtx 2)er ^bgeorbnetc Dr. ^ammadher ^at baS

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^antmac^ctt SJlcine Herren , idh

fpredhe midh für bie Slnnnhme beS ^ntrageö ßaä!er auS. SBaö

ben erften Slheil beö ^aragrapben betrifft, fo geftattc tc^ eine

JDiSputation barüber, ob cS nidht überflüjftg ift, eine berartige

Seftiramung in baö ®efe^ aufzunehmen; benn eg ift ridhtig,

ba^ fämmtli(^e UnfaU'33erfidhcrungSgefellfdhaften, bie bermalen

in f^unftion ftnb, eine auäbrüdtlidhe 33eftimmung in ibre SSer«

ftcherungöbebingungen aufne^hmen, wonadh für ben %aü beä

(äintretenö beS Unglüdfä unb für ben ber ^aftbarfeit ber

SßerftcfterungögefeElfdhaften ber SSerftdherte üerpflidhtet ift, ber

©ejeUfdhaft feine SRe^te gegen ben 33efch(Sbiger, gegen ben 'haft«

pflidhtigen ^Dritten gu cebiren. 3Sor mir liegen bie Statuten

unb aSerftcherungöbebtngungen jweier bebeutenber UnfaU-SSer«

ftdherungggefeUfdjaften , bie in folgenber Raffung biefen ®e-
banfen auöbrücfen. 3unä(%fi bie ^olicebebingungen ber sociöte

generale p ^ariö; fte beftimmen im Slrtüel 9:

©ntfpredhenb ben 23eftimmungen beä Slrtifelä 9

beö ©tatutö überträgt ber 3Serftdherte ber ©efeUfdhaft

alle feine [Rechte unb bie SSefugni^, biö pr ^öhe ber

©umme, weldhe fte ihm befahlt bat, SRegre^anfprudh

gu erbeben gegen bie Urheber ober bie ^erfonen, weldhe

für ben Unfall üerantwortlidh jlnb.

35er SSerftcherte »erpftidhtet auf ©rforbern feine

SfiechtSnadhfolger im gaU beä 2:obeä, biefe Uebertragung

feiner Siechte burdh einen befonberen 2l£t ju bewirfen.

3)enfelben ©ebanfen brücCt bie aSerftdherungSgefeUfdhaft

„Slnfer" p SBien Wie folgt auö:

3Irtifel 16. 3)ie ©efcUfc^aft ift berechtigt, pu eer-

langen, ba§ ihr bor aSerabfolgung ber (Sntfcbäbigung

biö 3ur höbe berfelben oon bem aSerftdherten ober

feinen 9ledhtgnadhfolgern oUc öntfdhäbtgungSredhte

gegen bie für ben Unfall tierantwortlidhcn ^crfonen
redhtSförmlidh abgetreten werben.

3dh möchte auö biefem ®runbe, meine Herren, au^ ein wejent«

lidheg pra!tif($eö 33ebürfni^ für baä 2llinea r beä Don hetrn
ßaöfer oorgef^lagenen ^aragrap'hen nidht erlennen fönnen;

allein, meine ^evren, eS wirb jWeifelloä Sbrer 2lufmerffamfeit

nidht entgeben, ba^, Wenn bie aSerftcherungSgefcllfchaft ex jure

cesso beä SSefdhäbigten 9legre^ gegen ben 23efd)cibigenben nimmt,
eö jebenfaHä ber ®eltenbmadhung beä beöfaUftgen SlnfprudhS

günftig jur ©eite ftebt. Wenn ber (Sefftonar baö SJedht bat, fidh

beä erleichterten unb freien S3eweifeS nadh § 5 beä gegenwärtigen

®efe^eä p bebienen. 3?aä, meine Jperren, fdheint mir ber

©dhwerpunit beä ®ebanfenä p fein, ber herrn öaäler jur

©teHung beä erften Sllinea biefeä Paragrap'hen beWogen Ihat. 3dh
Wei§ nidht, ob i^ mic^ beutli^ auäbrüdte, meine Herren. SDSürbe

ni^t in biefem (äefe^ bie auäbrüdflidhe Seftimmung enthalten

fein, ba^ bie SSerftdherungägefeKfdhaft ihre 5Regre^redhte gegen

ben SSef^äbigenben unter S3enu^ung ber freien ^eweiäfheoric

geltenb madhen fann, wie baä gegenwärtige ®efe^ fte einfülhrt,

fo ift eä einleudhtenb
,

ba§ bie SßerftdherungägefeHf^aft böhere

^rämien nehmen mü|te. ßaäfer will burdh feinen 2lntrag

günftig auf bie (Sntwidfelung beä UnfaH'SSerft^erungäwefenä ein«

Wirlen, er wiU burdh baä ®efe^ eä ben Sßerficherungägefell.

jcbaften ermöglidhen, gegen mögli^ft niebrigc ^^rämien ben Sir-

beiter gegen Unfall p »erftdhern; unb infoweit, meine Herren,

bie S3efugni^, üon ben S3eweiäbeneftcien biefeä ®efe^eä ®ebrau(^

p madhen, mit ber grage im Sufammenbang fteht, behält ber

©ebanle beä Sllinea 1 beä Saäferfdhen 33orf^lageä immerhin

nodh feine SSeredhtigung.

SBaä nun aber ben jweiten ©a^ betrifft, fo mu| idh ntidh

Dor aKen 2)ingen gegen ben ^nxn SSorrebner Wenben. SDer«

felbe ge^t Don ber logifdh-iuriftifdh allerbingä ridhtigen SSorauä«

fe^ung auä, ba^ ßeiftung unb ©egenleiftung fi^ entfprechen

müffen, fofern man nadh einer präcifen SBägung beä Med&tä ben

%at fonftruiren Win. SlHein, meine Herren, baä trifft nidht bie

eigentlidhe SBebeutung ber i^rage. IDtefe liegt redht eigentlidh

auf bem focialen ®ebiete, auf bem ©ebietc ber wirthfdhaftlidhen

grage, ob eä ni^t wo^lget^an ift, burdh bie ®efe^gebung

2>eutfdhlanbä bafür p forgen, ba§ Slrbeiter unb Slrbeitgeber ihre

Sntereffen looperirenb forbern. SÖleine Herren, baä gro|e ^rin-

cip ber looperatioen Slh^tigleit beä Slrbeiterä unb 2lrbeitgeberä,

alfo bie 5Regatton ber entgegenfte^enben Slnf^auung, ba^ ber

©egenfa^ jwifchen ben gntereffen beä Slrbeiterä unb Slrbeit'

geberä ma^gebenb fein müffe für ben (Srla^ »on focialgefe^li^eH

Seftimmungen, baä ift ber ®runbgeban!e, ber herrn 8aä!er ge-

leitet bat, bie Slufnalime beä ^weiten Sllinea borpfdhlagen. Sluä

biefem ®eftdhtöpunfte hat ftdh auch ber herr SSunbeäfommiffa«

riuä, ©ebeimrafh Sl^enbadh, pftimmenb geäußert, inbem er

unter eycmplifilation auf bie großen Äooperatibleiftungen bei

bem preu|ifdhen unb beutfdhen aSergwerlä-Sefen bie Sinnahme

beä ®ebanlenä in biefem ©a^e empfahl.

2)aä ®efe^ Don ßeiftung unb ©egenlciftung Wirb übrigenä

^ierburdh nic^t Derle^t. Senn ber Slrbeitgeber mit einem

gewiffen ^rocentfa^ ber ^Jrämie ben Slrbeiter gegen bie ßDen-

tualitäten beä Unfallä mitDerftdhert, fo Dcrftdhert er ebenfo fe^r

gegen biefenigen gäUe, in benen er unter Sugrunbelegung beä

gegenwärtigen ©efe^eä ciDilredhtlich I)aPar ift, alfo audh gegen

bie reinen SlccibenjfäHe, gegen baä blo|e Unglüdf, unb infofern

würbe felbft bei baarfdharfer 3lbwägung Don ßeiftuitg unb ©egen-

leiftung noch etwaä p ©unften beä SIrbeitgeberä erübrigen.

Seiter, meine Herren! S5ci ben Don ^erm ©e'heimrath

3ldhenbad) befprodhenen Änappf(^aftä»ereinen, bie atle ©eiten

beä haufeä ftdh meineä IBebünfenä alä lehrreiche Slutorität fönn-

ten bienen laffen, o^ne gegen bie Sntereffen beä Slrbeiterä p
fünbigen, hanbelt eä f^dh nidht allein um bie SSerft^erung gegen

bie ©Dentualitäten beä Unfall«, fonbern auch um bie feciale

Situation beä 9lrbeiterä unb feiner Familie bei Äranlheitä« unb

Sobeäfäaen , bie uidhtä mit bem eigentlichen UnfaC p fdhaffcn

baben; eä hanbelt ftdh taM um bie SnDalibenDerforgung u.f. W.

3u ber ©efammtfumme ber Einlagen in biefe Äaffen trägt ber

a3ergWerIä'S3efi^er nadh ber beftehenben ©efe^gebung im SDlini«

mum 331/3 % bei unb, wie GSe^eimrath SIdhenbadh unä

bargelegt |at, in Sirflidhieit beinahe 40 o/j.. gjleine Herren,

wie wollen ©ie nun, wenn ©ie auf ben Qöebanlengang beä

herrn Slbgeorbneten probft einge'hen, ober wenn ©ie baä Slmen«

bement SldEermann ober Sinter annel)men, auäeinanberredhnen,

in wcidhem aSerpitnt^ bei einem eigentlidhen Unfälle ber Slrbcit«
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aeber in bcr bur* {"^n gejal^Itcn g)rämie ber (Sntjc^abt(?ung,

toel(^e bie Änawlt^aftölaffe getoäl)rt, betgetragen ^at? aKeme

Nerven, id^ benfe mir, ba^ bie näd^fte ^olge beä gegentoarttgen

®eje^eö eine gebeiptf)e ©ntwicfelung beg aSerrtdierungönjejeng

im Singemcinen, Bor aUen JDingen aber ber beftef)enben Äna^jp'

jd)aftötnftitute jein »irb. bin nic^t ber Slnftcftt bcrjenigen

^)erren, bie glaubten, ba^ ber § 2 feine materieOc 33ebeutung

für ben Slrbeiter l^abe; iä) bin batjon burdE)brungen, ba^ ber

JRedjtäjdju^ beö § 2 in ben meiften gäUen beö Bergweifö- unb

gabrifunglücf^ »on bem bejc^äbigten Slrbeiter ciüilre^tlid) mit

(Srfolg ttirb angerufen werben fönnen. Slttein, meine ^)erren,

iä) würbe eö unenbli(i^ betlagen, wenn lebiglid) bie (Sr^ebung cißiU

re(!^tli(^er2Injprü(^e bie i^oIgebeS gegenwärtigen ©eje^eäwäre; weit

^öberen SBertt) lege id) barauf, ba§ bem Sirbettgeber baä ©ewiffen

gejci^ärft, ^eine Sorge für ßeben unb ®ejunbl)eit ber Slrbeiter ßer-

me^rt, ba^ baö Sntereffe beä Slrbeiterä unb Slrbeitgeberä enger

anetnanbergetettet, ba^ bie (Sntwicfelung beö äJerfic^erungöwefeng

geförbert wirb, ift beöl)alb nicfet nöf^ig, meine Herren, nac^

bem ®efe^e Don ßciftung unb ®egenlei[tung l)aarjc^arf ju be-

stimmen, in welken tränen unb wie weit ber Slrbeitgeber bet

einer unter feiner a3etl)eiligung erfolgten «Berftdierung beg Sir-

beiterS ^di^ in $)Dt)e ber con ber SSerftcit^erungögefenf^aft geaa^l-

ten entfd^äbigungäfumme ejnefuiren fann. SBeit bebeutfamer

aber alö bicje Slbwägnng ift ber fociale nnb moralif(^e Sßor-

t^eil ber fooporatioen St^ätigteit beS Slrbeitgeber? unb SKrbeit-

nc^merä.

3um ©i^lu^ nun nod^ eine Semcrfung, beren S3ebeutung

3t)nen fofort einleud)ten wirb. S)ie gro^e ©cftwierigfeit, bie

Arbeiter jur aSerfii^erung l^eranjujielien, liegt, abgefe^en »on

Dielen anberen JDingen, barin, ba§ ber Arbeiter auf ftd) felbft,

auf feine fpontane 2t)ätigfeit, auf feine freie entjc^lie^ung an-

gewiefcn, in ben bei weitem meiften ^fäüen bie g)rämie nid^t

regelmäßig ga'^len wirb. SDarauä folgt, meine ^exxen, bie Se«

re^tigung ber (ginridjtung, baß fowo^l bei ben Äna^ft^aftä-

Dereinen, wie überhaupt bei ben Bwangfocietätcn, bie auf ®runb

bcg ©efe^eö Don 1854 gum großen 3:t)eil in Greußen nod) l)eute

beftetjen, bie Srliebung ber grämten ju ben aSerftdierunggtaffen

bur(i) Slbjug Dom ßotjne, bcjiel)ungöweife burd^ ben Slrbeitgeber

ftattfinbet. 2)arin, meine sperren, liegt bie ftarle Garantie, baß

ber Slrbeiter permanent feine Beiträge Iciftct unb feine 2lnfprü(!^e

gegen baS aßerfi(!^erungöinftitut erhält.

lann, wie id) glaube, auä eigener ?)rafiö baDon reben,

baß bie Slrbeiter in ben angebeuteten fJäUen ben Slbjug Dom

So^ne, ber ?um ßWed ber $)crgabe an bie SSerrtdjerungStaffen

benötl^igt wirb, mit nid)tcn alä einen Slb?ug Dom ßol^ne be-

trauten. 3d) bin fein SSertreter beg 3fiicarbof(i^en ®efe^eä,

aber eine gewiffe SSere^tigung l)at baffelbe im praftifd)en ßeben.

Sebcr, bcr mit ber großen Snbuftrie in Sßabinbung fteljt, wirb

augeben, baß bie ßo^noer^ältniffe bie 5fleigung ^aben, nac!^ SJtaß«

gäbe ber notl)wenbigen SSebürfniffe beä Slrbeiterä ju graüitiren.

3)ie Prämie für bie aßerftd)erung beö Slrbeiterö gegen Unfälle,

gegen UnglüdE unb bie (Soentualitäten beö ßebeng überhaupt

Wirb aber Don bem Slrbeitgeber wie Don bem Slrbeitne^mer nur

alä etwaä burd^auä 9tott}wenbigeö für bie (Sr^altung ber ge-

fammten wirt^ft^aftlic^en unb moralifd^en ejciften? beä Slrbeiterö

angcfe^en werben. 3n SBirflic^feit ift alfo ber (äffeft ber, baß

felbft berfenige SE^eil ber Prämie, weld)en ber Slrbeiter exsuo

nomine für bie SSerft^erungöIaffe entrichtet, Don bem Slrbeit-

geber begal)lt Wirb, «nb baß bie ßöf)ne um ben SSetrag ber ^rä«

mienja^lung fteigen. 2ßirt|id)aftlic^e Sntereffen beä Slrbeiterä

werben olfo burd^ ben Slntrag nic^t gefd)äbigt. 3ft '^^^ ^^'^^

nic^t ber %aU, bann gewinnen bie moralifd^en ®eftd)t8punlte,

Wel^e für bie fjorberung ber tooperatioen St^ätigfeit beä Sir-

beitnel)merä unb Slrbeitgeberä fpred^en, eine folc^e SSebeutung,

baß man bem ^aragrapbe«, hjie i^n ber <£)err Slbgeorbnete ßaäfer

Dorgefd^lagen l)at, bie 3uftiniin"ns «i^t Derfagen tann.

^täft^ent: $)er Slbgeorbnete Siefermann l^at baä SBort.

Slbgeorbneter ^äetmanm Steine Herren, eä will mir

boc^ fcfeeinen, alä ob Wir ben Dolfewirf^fcftaftlicften 3tü(fftd)ten

gu große Slecfenung einräumen unb tiabti anerfannten a^ec^tä«

grunbfä^en untreu werben, wenn wir ben ßaäferfc^en Slntrag

pure fo, wie er gefteUt ift, anne'^men. SBürbe ftc^ bie große

feciale grage bamit löfen laffen, baß wir gu bem Slntrage

ßaäfer einfad^ Sa fagen, fo fönnte man fldj wo^l gu einem

fold^Qn 3a entfc^lteßen. SlUein, meine sperren, baä ift [a nid^t

bcr SaK, wir ^aben eä ^ier ja nur mit reinem ©tüdfwerf gu

f^un. (Sä Hegen unä nur ein paar wingig fleine ©pecialfragen

auä bem großen Kapitel ber SSerftcfterung Dor, unb wir fommen

über bie ©^wierigteiten, bie fi^ bei ßöjung ber focialen ^xa^t

unä gegenüber fteüen, bod^ wal^rl^aftig bamit nid)t binauä, baß

Wir auä bem SSerft(^erungäwcfen ein paar ©pecialitäten fo

^erauänel^men unb biefe allein l^ier gur ©rlebigung gu bringen

unä bemühen.

a)er §err Slbgeorbnete ßaäfer gebenft in feinem fogenannten

9Serftdherungäparagrapt)en gweier" gäUe: einmal beä ?5alleä,

wo ber ipaftpflic^ttge an ber aSerftc^erung nid^tSt^eil genommen

^at, unb ba wiE er burd^ baä erfte Sllinea bie ^^rage entfd)eiben,

ob unb inwieweit bei fold^er (Sachlage ber Sßerft(^erer 9tegrcß

bei bem ^»aftpfli^tigen net)men fann, unb bann beä ^^alleä, wo

ber haftpflichtige bei ber SSerftd^erung bet^eiligt ift, unb ba er-

fennt er im gweiten Sllinea baä ^rincip ber SlnrecE)nung an.

Sßaä nun baä erfte Sllinea anlangt, fo war bie frühere

unter 9ir. 65 Dorgefd)lagene ?5affung, Wie f)inlänglidh be»

reitä barget^an worben ift, gang unannel)mbar ; fte griff wia«

fürlid^ in bie SSeftimmungen beä SBerft^erungäDcrtrageä ein,

fte fdjnitt bie SOlijglic^feit ab, baß S^manb neben bcr

Döllen (Srfa^fumme, bie ber ^)aftpfUchtige gu gal)len ^at,

ftc^ auch noc% btc ^oUe SSerftdfierungäfumme ftd^ern

fonnte; fte ftanb im SEßiberfpruch mit bem rid^tigen f^a^e, baß

bie aßerftchcrungägefeafchaft, wenn T^e Dorbehaltloä bie grämte

angenommen l)at, unbebingt aud^ gehalten fein muß, bie DoUe

SBerftcherungäfumme auägugahlen. 35aä SlUeä hat ber ^crrSlb-

georbnete ßaäfer wol)l gefüllt, unb wenn unfere Slntrage feinen

weiteren ©rfolg haben, alä baß bur(h fte bie neue gaffung ber

ßaäfcrfchen Slntröge, Wie fte unä heute Dorliegt, Dcranlaßt wor-

ben ftnb, fo ift baä auch fchon ein (Srfolg, gu bem wir unä

®lüdE wünfchen fiJnnen. SlHein aud) bie fe^ige i^affwng ^^«^

erften Slbfafeeä fagt unä nicht DoUftänbig gu. 5Der SluäbrudE

„fich erheben" hat gwar bereitä ©rlebigung gefunben ;
ber ^err

Slbgeorbnete ßaäfer hat ihn mit „ftch erholen" Dcrtaufdht. (Sä

liegen aber nodh anbere SSebenfen Dor. Slbgcfehen nämlich ba-

Don, baß ber fe^ige Slntrag nur beä gaüeä gebenft, wo bie

aSerficherungäfumme ber SSefchäbigungäfumme angered^net Wer-

ben fann, nicht aber beä anberen unb febenfaUä Diel häufiger

Dorfommenben gaOeä, wo bie Sßerficherungäfumme größer alä

bie SSefchäbigungäfumme ift, abgefehen ferner baDon, baß man

nidht weiß, wie Derfahren werben foU, Wenn bie SSerftcherung

bei mehreren ®efeafd)aften genommen worben ift, unb wer benn

nun eigentlich ben JRegreß bei bem C)aftpflichtigen fuchen barf:

fo, meine idh, gehört baä gange erfte Sllinea gar nicht in baä

Dorliegenbe ®efe^, unb geht auch über bie (ärenge beä ©efe^cä

hinauä. JDaä ®efe^, mit bem wir eä hier gu thun haben, foU

nur baä aHechtäDerhältntß gwifdhen bem ^>aftpftichtigen unb bem-

ienigen, welcher auf einer (Sifenbahn ober in einem SSergwerf

ober in einer gabrif an ®efunbhcit ober ßeben gefdjäbtgt ift,

feftfteaen; nicht aber gehören in baä ®efe$ «Rechtäfragen, bie

baä aScrhältniß gwifchen bem haftpflichtigen unb brttten g)er.

foncn, SSerfidherungägefeUfchaften ober Traufen- ober ^napp-

fchaftäfaffen, ober baä SSerhältniß gwifchen bem S3efchäbtgten

unb foldjen brüten ^erfonen berühren. 2)agu liegt nadh meinem

^Dafürhalten nicht baä geringfte SSebürfniß Dor. ©olje ©pe-

cialitäten ftnb bem Dbligationenredhte gu überlaffen. 3dh fann

barum nur anrathen, baß ber erfte Slbfa^, ber in ben Olahmen

beä ®efe^eä nid^t paßt, unter aUen Umftänben abgelehnt werbe.

2ßaä nun aber baä gweite Sllinea anlangt, fo ift angurc-

fennen, baß baä ^rincip ber (Sinrechnung ,
Wenn ber haft'

Pflichtige an ber Sßerftcherung Sheil genommen hat, an ftch ein

richtigeä fei; ich meine auch, man barf barüber nidht mit <StiU-

fd^weigen hinweggehen, unb Wenn gefagt worben ift, baß, wenn

wir nicht ben ßaäferfd)en ober SBiebermannfchen Einträgen auf

geftjtenung einer gewiffen SJUnimaUeiftung ber haftpftidhttgen

gur ^rämiengahlung guftimmen, gar feine aSeranlaffung mehr

Dorläge, baä gweite Sllinea aufgunehmen, fo Weife ich auf ben

§ 4 beä ®efe|entwurfcä hi"/ t« weldhem auägefprochen ift, baß

„ber Unternehmer nicht befugt ift, bie Slnwenbung ber in ben

§§ 1 biä 3 enthaltenen SBeftimmungen gu feinem aSortheil burdh

aßerträge (mittelft 9leglementä ober burch befonbere Ueberem-

funft) im Dorauä auägufdhließen ober gu befchränfen." ßä muß

fdhon wegen biefer SBeftimmung beä ©efefeeä burdh einen Sufafe

ber Sweifel befeitigt werben, baß nidht etwa, wenn ber haft*

pflidhtige an einer aSerfidherung Sheil nehmen will, mit SSegug-

nähme auf § 4 gefagt werben fönne: baä geht ni^t w, bie
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9!Köglt(Sfe{t ber SSerftd^eruitg ift auägejc^Ioffen; bu tollft beine

a3erpflid)tung burc^ SSerträge nic^t bejctttgen ober minbern. S3ei

aSergtoerfen liegt nun bte ©ac^e jo, bafe nac^ ber ^arttfular«

©eje^gebung ber etngetnen ßänber bte SBerfäbeft^er, Diel ic^

toei^, jd^on je^t Dcrpflic^tet ftnb, big p einem gcmiffen SSetrage

in bte Änappfd)afts!affen mit ein^uja'^len. "3)tefe Beiträge,

welche bie SBergicerlä'Seft^er geben obligatorijd^ ge'^alten

ftnb, werben in ben einzelnen fiänbern nad^ ben einjd^lagcnben

®eje^en üerfd^ieben bemeffen jetn. 3« ©acftfen mu^ ber SBerg«

tt)ert6=a3eft^er 50 ^rocent ber Setträge feiner Slrbeiter in bie

^nappjc^aftgfaffen eingatjlen; freiwillig ja'^It er wo'^l anä) noä)

me^x: mir ift ein fädjftfc^er ©ergtterfö'Seft^er befannt, ber aU'

jä^rli^ in bte Änappfc^aftgfafjen feiner Söerfe über 10,000 S^aler

einjat)lt. (5ä wäre nun ftd^erlid^ gang unb gar ungerecht unb

unbillig, Wenn bem SSefti^er nicfet, nad)bem er {a'^relang fo gro^e

©umtnen an bie Unterftü^unggfaffen abgefül^rt "^at, für ben %aVi

beS Unglücfö irgenb etiuaS ju gute gered^net werben follte.

2)a| ba§ ^rincip ber 5Inreä)nung alfo im Dorlicgenben 2lb'

fd^nitte SInertennung ftnbet, ift ganj in ber Drbnung; bagegen

mu^ nad) meinem 9ted^tSgefü'^l aHerbingö baä proportioneüe

SBer^ältni^ gewa'^rt bleiben jwifc^en ber aUfäl^rlid^en ©inja^lung

unb ber Slnrec^nungöfumme. D^ne weiterem nur ju fagen,

wenn ber SBerfbeft^er minbeftenö 50 ^rogent ober ein

3)rttt^eil ter ©efammtleiftung jugefc^offen !^at, bann fott er ftd^

bie ßoEle SBerftc^erungöfumme anre(5^nen laffen fönnen, baä ift

mä^ b-'r einen (Seite '^in ju Diel unb nad^ ber anberen ju

wenig; «8 ift ju wenig, weil bie ®erec^tigfett »erlangt, ba^ bem
ipaftpflic^tigen, wenn er in einem geringeren (ärabe bei ber

^erft^erung bet^eiligte, etwa nur p einem aSiert^eil, aud^ ber

entfprec^enbe SSetrag ber 93erjt(fterung8fumme angerechnet

werben mu§, unb e8 ift Wieberum ju ßiel, Weil, wenn er nur

50 ^rojent grämte gega'^lt '^at, gar fein ®runb abpfeifen ift,

warum i^m bie üoHe SSerftd^erungäfumme angerechnet werben

foü. SlUe ®rünbe, bie wir je^t jur Unterftü^nng beö ba8 rii^tige

3Ser^ältnife jwif^en Prämie unb SSerftd^erunggfummen »er«

le^enben 93orf(^lageä ge'^ört l^aben, ge'^ijren, wie gefagt, nid^t

'hier'^er; fte berü'^ren baä ©ebiet ber SBolIewirthfd&aft, unb fte

werben t'^re toüe unb rid^tige SBürbigung unb Söfung bann
flnben, wenn wir beraf^en unb SSefc^lu^ faffen über ben SIntrag,

ber fd^ott bon anberer ©eite gefteUt ift, unb ber ba'hin ge'^t, eine

obltgatorifdf)e aSerftc^erung auf ®egenfeitigfeit eingufüliren. t)üten

Wir un8 aber, bie ©ac^e Ijxet fo nebenbei abmachen p wollen.

SlUein, meine Herren, e8 fommt a\xä) noch baju, ba^, wenn
gur Segrünbung beö 2lntrageä be'hauptet wirb, eä foUe auf

biefe Seife ber Slnreig für ben aSergwerfö'Sefifeer geboten

werben
, ftdh bei ber SSerftdherung ju bet^eiligen , man

gängltdh t>ergi|t, ba^ bie Slnträge ber Slbgeorbneten fiaöfer unb
a3iebermann nidht blog für bie SSergwerle gefteUt f^nb,

fonbcrn audh für bie (äifenbalhnen, unb waä üeranla^t unS benn

in aller 3Belt, audh ben @ifenbaB)nen gegenüber baö 3^edht auf

ben Äopf p fteKen? Jpier liegen bO(| feine tiolf8wirt^fdf)aft-

Udhen Oftüäftdhten üor. ^ier l^aben wir e8 gar nic^t mit bem
aSer'hältni^ beö 3lrbeitgcber8 pm 3lrbeiter p tt)un, fonbern mit

bem SSertiältni^ einer aSerfehröanftalt bem äleifenben gegenüber.

3ch benfc alfo, e8 wirb baö 9li(^ttge fein, wenn wir ben erften

Slbfdhnitt gang ablel^nen «"i) iien jweiten Slbfdhnitt in ber

gaffung anneljmen, wie er Bon meinen ^^reunben unb mir üor-

gefdhlagen ift. — (ä§ flnb nun jwar nodh anbere gaffungen nadh

ber »on unä üerfolgten Siidhtung \)m in SSorfdhlag gebrad^t wer-

ben. 2lnerfennenb ba8 ^rincip, weld^cä unferem 3lntrage p
®runbe liegt, ift üon bem 5lbgeorbneten Sßichmann ein SIntrag

eingebradht worben; foweit tdh i'hn Berfte'he, berü'hrt er nur bie

gaffung, unb ic^ lege feinen 3Bert^ barauf, ob ber ®runb-
gebanfe in ber ober jener gaffung feinen SluöbrudC finbet. 3)a'

gegen möd^te idh midh gegen ben Slntrag beä Slbgeorbneten

SÖßtnter (äßieöbabcn), wie er bleute etngebradht ift, erflären; wenn
er ftdh au(^ principieU ßon unferem Eintrage nid^t entfernt, fo

ift er bodh fdhon barum nidht erfdhijpfenb. Weil er nur ber SBer-

fti^erungggefeUfdiaften gebenft, nidht aber ber Änappf(^aftä' unb
Unterftü^unggfaffen, biefe ftnben in feinem Slntrage gar feinen

SluöbrudE. SBir bleiben fonadh, wie idh mir fdhon p bemerfen
erlaubte, babet ftelh^n, Sllinea 1 p ftreidhen ; wir nel^men bage-

gen unferen ebentucU p Sllinea 1 gefteHten Slntrag prüdf, unb
wir bitten, bem Slltnea 2 bie gaffung p geben, wie fte in

unferem eintrage p Slltnea 2 3to. 5 ju lefen ift.

^täfi^mt; 2>et 5lbgeotbnete äßic^mann ^laffcad Bort.

Slbgeorbneter SStd^monn: 9Keine Herren! 2)ie Sebenfen,

weldhe i(^ anfangö gegen ben Slntrag beö 9lbgeorbneten ßaäfer

:hatte, ftnb allerbingö burcfe bie nad^träglid^en 2lbänberungen

pm St^eil befeitigt, aber au* nur pm %i)nl. (5ö ift un8

fcfeon bei ber Serat^ung ber §§ 1 unb 2 biefeö ®efe^e8 ßon

Derfdhiebenen ©etten gefagt Worben, ba|( man bie Tragweite

biefeö ®efc^eg noc^ nicht genau ermeffen tonne, man muffe ftdh

Ihüten, bie $Beftimmungen auf anbere ©phären noch auöpbehnen,

man foHe erft abwarten, wie ftdh bie ©adhe mad)e. 3n ein

fol(^e8 ®efe§ nun noch eine frembe 9Jlaterie 'hineinpbringen.

Wie ba§ aSerftcfterungäwefen, namentlidh baä UnfaU-aßerftc^erungö-

wefen, baö Ihalte idh für ganj ungemein bebenflidh; e8 ift ba3

um fo mi^li^er, wenn biefe neue 9Katerie felbft nodh im Un-

flaren liegt, unb baö ift mit ben Unfalloerf^dherungen bur(^auö

ber gaa. 3n 5)eutfdhlanb ift biefer Sßerftc^erungögweig faft

no(% gar nidht auögebilbet; eö ^aben allerbingö SSerfuc^e ftatt-

gefunben, gegen (Sifenba^U'UnfäHe aSerftdherungen abpfc^liefeen,

eä ift bieg aber fo Wenig benu^t worben, ba§ bie ©adhe wieber

eingegangen ift. Gtwaö met)r ^at man ftd? bem ^roexQt in

englanb unb 3lmerifa pgewenbet; allein au(^ bort ftnb bie

3lnftdhten über @inrid)tungen biefer SSerf^dherungen, über

bie Swedfmäfeigfeit berfelben unb über bie a3ebingungcn,

unter weldhen fte abgefdhloffen »erben foUen ,
ganj

au^erorbentlidj ßerfdhieben unb ge'hen weit auöeinonber.

es ift alfo beg^alb ganj aufeerorbentlich bebenflidh, eine

SOflaterie no(^ in biefeä ©efefe aufpne'hmen, »on ber wir nidht

genau wiffen fönnen, wie weit fte ftdh erftredfen fönne, unb unter

weldhen S3ebingungen fte übert^aupt au8füt)rbar ift. SBiH man
aber tro^bem noc^ melhr in baä ©cfe^ aufne'hmen unb bie Un«

faötjerftcherungen 'hineingießen, bann genügt ba§ bei Weitem

nic^t, Waö ber ^err SIbgeorbnete 8a§fer in feinen beiben Slb«

fchnitten gefagt l)at. ©8 ift \ä)on ßon ben C>erren 3lbgeorbneten

?)robft unb Siefermann barauf ^ingewiefen worben; idh wiU nur

no(^ auf eineö aufmerffam ma^en. gür öebenöberftdherungen

ift eö oerboten, baö Seben eineö SInberen oßne beffen Suftim-

mung ju üerftdhern, weil man fürdhtet, ba^ baburch aSerbredhen

entfteßen. ©ott ba8 audh tei ^et UnfaCBerftc^erung ftattftnben?

$Daffelbe SJ^otiü würbe auch bei ben UnfaHtjerftdherungen gegen

eine foldhe Suläfftgfeit fpre(^en, praftifdh aber Wirb fiä^ ba8

nidht burdhfül)ren laffen. 35enfen ©ie nur an einen gabrtfbe-

fi^er, ber Xaufenbe t)on Slrbeitern befdhäftigt, weldhe nidht ben

einen wie ben anberen Xag au8 benfelben ^erfonlichfciten be«

^ef)en, ober benfen ©ie flc% bie (Sifenbaßnen, welche g)affagiere

»erfidhern, beren Suftimmung tjorßer eingußolen unmoglidh tft.

$Die8 ift eine fe^hr Widhtige grage, bie wir unmöglidh nebenbet

in biefem ä)aragrapf)en entfdheiben fönnen. — 3)a8, meine $>erren,

jtnb nic^t unerßebli^e ©ebenfen; über biefe »ebenfen Würbe

idh aber tro^bem mtdh hinwegfegen, wenn idh glaubte, ba^ bie »e-

ftimmungen, bie »orgefdhlagen ftnb, bur^auä nothwenbig waren.

^alte, wie baö audh tjon met|reren ©eiten augeinanbcrgefefet

ift, bie inSllinea 1 enthaltene, weldhe beabftchtigt, benSSerf^dherungg.

gefeUfchaften einen ©c^ufe gu gewähren, für burdhauö überfluff^g.

Suerft glaube ich nicht, bafe ber gaU überhaupt fehr häufig ein-

treten wirb. JDenfen ©ie ftdh bodh ben gaö, wie er tn 2Btrf.

lidhfeit liegt. SBie foH ein Slrbeiter bagu fommen, fetn ßeben

noch gu berfldhern, wenn er burdh baö ®efefe f(hon ben Slnipru^

hat, bafe ihm t^oEer ©dhabenerfafe gu Sheil »irb. S^ag bte

Prämie fo flein fein, wie fie wiü, er wirb fte boch ntcht be«

gahlen. (Sä fann nur ein boppelteä 9Kottü fein, ba8 ben Slr^

heiter htergu beranla^t. (äinmal bie gurdht, nidht begahlt gu

werben, wenn ber gaU eintritt. Weil ber ipaftpfltchttge

infoloent geworben. SBenn man aber baö aSerhältni§ ber

Slrbetter gum Sirbettunternehmer anfleht, fo, glaube tdh,

wirb ber Slrbeiter fehr feiten biefe SBefürdhtung hegen.

(Sin gweiter (ärunb ift bie gurcht, ber Siichter möge thm

nicht bie BoHe ©ntfchäbigung gufpredhen, unb er WoOe ftch, um
ben gangen ©chabenerfafe gu erhalten, burch eine aSerflcherungö-

gefeUfdhaft fdlü^en. 35aä würbe aber nur gutreffenb fein, wenn

ber Unfaß ben 3:ob gur golge hat. 3ft eö aber ein Unfall, fo

Wirb bie Unfanberftdherung aüer 2öahrf(heinUchfeit nadh immer

erft bte föntfcheibung beö 9lidhter8 abwarten unb ntdht mehr

lahlen al8 wie ber Sfiidhter guerfannt hat. Sllfo in btefem

gaOe Wirb bte gegahtte ?)rämie bem Sefchäbigten wenig helfen

unb beöhafß biefe aSerftcherungöart wenig benu^t Werben. SKan

fagt nun freilidh: e8 wirb ben ©efeUfchaften burdh biefen 3ufafe

erleidhtert, ihre Siechte gegen ben haftpflichtigen geltenb gu

ma^en. SD^eine Herren, bie tägliche Erfahrung lehrt «nö, m
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eö bagu biejer S3eftimniunfl nic(}t t>ebarf. ^<Sj- üerircije 51t bem

©nbe auf bie |)i)pDtt)efenüerrt(i^ci-ungen. 2)ei- ^i^pot^etetißev.

ftdf)erer lä^t ftd^ bei Ue6ernal)me ber aSerfldjerung üon bem ®läu«

btcjer feine eßentueUen Slnfprüdje gegen ben ©d)ulbner cebireit, unb

bieje Stnipiüc^e »erben ol^ne 2Beitereä geltenb gemad)t. [)abe

nie gehört, ba| t>on ©eiten irgenb eineä ©erici^tö eine ©c^tuierigfeit

erl)öben werben jei. 3n berjelben SBeije fann eö auc^ l;ier ge-

I)en. Slljo ber erfte 5lb}afe ift meiner ÜJletnung nad) burc^auö

überflüjPg.', (Stwaö anberä ftc^t cä mit bem ^weiten Slbjal^.

gteiltdö itxjoweit a3erftd)erungggejellic^aften babei in 33etrad^t fom«

men, ücrfte^t fic^ ber jmette Stbja^ aüä) üon jelbft. 2)ie aSer=

ft^erungögejeßjd^aft hjirb nämlid^ bem ic)aftpf{t^tigcn immer

ben ber aSerftc^erungöjummc 3al)Ien müffen, ben er burd)

jeine Prämie geberft i)at 3)iefeä Wirb, wenn e§ nid)t geje^lid)

te[tftel)t, [tetö burc^ bie Police ober bur^ ben Serftdjerungö»

»ertrag feftgeje^t werben, weil ^tiemanb eine 3Serftc^erung ab»

jd^lie^t, wenn nid^t üorl^er in irgenb einet SBeife feftgeftcUt ift,

Welche ßeiftung er babur^ gegen btcfen ober jenen ubernimmt.

2lUerbing8 !ann eä [tc^ anberä geftalten bei ben Änappidiaftö--

ober Sn^^'iliöfnfaffen, wo eö nid)t ix<S)it ift, ob ber ^aftpfltd)tige

jd^on otjne SBeitereö einen 2lnfpruc^ gegen fte ^aben wirb. 35ie-

jeö 93er^ältntfe aber ift nac^ meiner Meinung aucE» nod? fef)r

Wenig entwitfelt, unb eö bebürfen biefe »erfi^iebenen Waffen,

um bie S3eftimmungen über ©d)abenerfa^ für Unfälle auf fte

anguwenben, no(^ einer neuen 3legulirung. (Sö ift oon Der»

jd^iebencn Slbgeorbneten beantragt worben, l^ier beit 2Bunfc^

auöjufprecfcen, ba^ ftatiftifd)e ©c^ebungen über bie Unfälle unb

über bie särt unb 2iBeife, wie gegen bergleic^en Unfälle Sßer»

ftd^erung genommen werben fönne, fei eö auf ®egenfeitigfeit

ober in anberer Sßeife erfolgen möchten. 9Keine Herren, war=

ten Wir, biö biefe ör^ebungen ftatt gefnnben l^aben, unb wir

llarer in biefer SJiaterte feigen fönnen. Stä ba^in ^Ite ic^ e3

einmal für unnöt^ig, bann aber auc^ für gefä^rlid), auf bie

©ac^e einjuge'^en.

3um ©djlu^ mischte id) niic^ noc^ gegen einen etwa mi3g=

It^en 3Serbac^t fd^ü^en, al8 ob id) nämlt^, inbem i^ gegen bie

Slufna'^me biefer 5ßefttmmungen in bag ®efcl^ fpve^e," für bie

Sßerrtd)erungögefeUfc^aften, bei benen ic!^ \a alä Beamter betl)ei'

ligt bin, baö SBort genommen '^ätte. SJleine Herren, wollte id)

für bie Sntereffen ber 23erftcl^erung8gefcflfcibaften eintreten, bann
Würbe id) gerabe bafür fein, ntd)t nur biefe, fonbern 11 od) hid

me^)x S3eftimmungen in biefeö ®efe^ aufjunel^men. (5ö ift [a

baä ein ®efe^, welches bon oielen Äeuten, SIrbeitern unb 3lv=

beitgebern, gelcfcn unb forgfältig ftubirt werben wirb, unb fe me^r
bie Seute barin ßon 33erfid)erungen finben, befto mel)r Werben

fte bie SSerfid^erungen bcnu^en. 9}lein ©runb ift allein ber:

i(S) WiÜ SRi^oerftänbniffe, Stt^eifel unb Swei^^eutigteiten ocrmei-

ben unb beöl)alb bin id) gegen bie Slufna^me einer fold^en SSc»

ftimmung. 3^ ^^^^ in^'i" Slmenbement, gegenüber bem
Jperrn2lbgeorbneten2l(fermann, p re^tferttgen. SRögli^erWeifeift

baffelbe nur rebaftioneßer Slrt, infofern nämlic^, wenn man bie

Sorte „burc^ ben haftpflichtigen" lebiglic^ auf 9Ättleiftung ber

Prämien begie^^t. ^ejiei)t man fte ober auc^ barauf, bap bie

Sßerft(^erung burc^ ben haft:pflid^tigen erfolgt ift, bann ift e6

aöerbingä äud^ waterieUcr Statur. 6g fommt nämlid) burd)«

auö nid)t barauf an, burc% wen bie SSerftc^erung abge}d)loffen

ift, fonbern barauf, burd) wen bie ?prämie geja'^lt Wirb; benn

an ben wirb aud^ bie SSerfic^erungöfumme geja'^lt. SDesf)alb

l)altc i^ meinen Eintrag für präcifcr, Weil burd) 2lnna^me
beffelben ein SKtfeüerftänbniJß, in Welc^eö ber 3^i^ter fonft mög=
lid)erweife öerfe^t Werben fonnte, »ermieben wirb.

^täft^ent: 2)er Slbgeorbnete Sinter (Sßicgbaben) t)at

baS Sort.

SKbgeorbneter SaSrntcr (SBteöbaben): SJieine Herren, bie

Intentionen beä Slntrageä beä Slbgeorbneten Saöfer tl)eile ic^

im DoUen SJia^e; allein ic^ glaube, bap e8 nid^t gWedmä^ig ift,

fte im Dorliegenben ®efc^e burd)5uführen ; wir ^aben eä in

biefem (äefe^e mit ber i^eftfteEung ber ipaftpftic^t beS Unter-

ne^merg unb feiner Seauftragten ju t^un. 3n biefer 33e>=

jiel)ung fcfteint eä mir allein jwedmä|ig, feftjuftellen, wel(^en

(Sinflul befte^enbc 33erftd^erungöred)te beä ©tfapere^tigten auf

feinen Slnfpruc^ an ben SBerpflid^teten ^aben, um bie barüber

mßgltd^en So^eifel p befeitigen. Sd^ bin bagegen rüdftd^tlid)

ber Slnregung ber ©elbfttptigJeit ber 2lrbeiter unb ber 9ltbett'

gebcr jum S^cät einer Sßerftd)erung burd)auö ber 3Jleinung,

aSerl^anblHnaen be^ beutfc^en Steic^dtagcö.
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bie auch fd^on burch ben ^errn 9lbgeorbncten ^robft ^ier Der-

treten worben ift, ba^ biefer ®egenftanb ntdE)t auögiebig in bem

oorliegenben ®efe^e ju bel)anbeln ift, unb bieö war bie SScr«

anlaffung nieineö Unteramenbementö jubcm eintrage beS §errtt

Slbgeorbneten SaSfer.

SBcnn eö ftcE) um ben (ginflu| befte^enber SSerft^erungä-

redhte auf bie iö^ftpfltc^t ber Unternc'hmer t)anDclt, fo fommen

iwd %äüt in SSetrac^t. (äntroeber ift bie 33erft(^erung allein »on

bem ©ntfchäbtgungöberec^tigten erwirft, aläbann ift meiner äln=

ft(^t mä) }u einer (äinred)nung ber SSerftdhevungöfumme auf

feine ©rfa^anfprüd)e fein ©runb Dorl)anben. 6r 'hat ein weitereö

aSermögengred)t erworben, welc^eg neben feinen Slnfprüdhen auf

(Sntfdhäbigung beftel)t. Sßenn baö rid)tig ift, fo erfd^cint eö,

Wie aud) fdhon üon anberer Seite 'herßorge:hoben würbe, über«

flüfftg, ?u bemerfen, ba| er bered)tigt fei, biefe 2tnfprü^e ju

cebiren, fei eö in einem befonberen galle, ober in ©emä^hett einer

allgemeinen SSeftimmung ber ©tatuteu einer aSerftc^erungganftalt.

93ön ©eiten beg ^mn Slbgeorbneten §ammad)er würbe be«

merft, eö fonne in biefem galle Wol)l nicht baffelbe 33erfo^ren

bei ber aSerfolgung beö Slnfprudheö eingefjalten werben, aie

wenn ber entfd)äcigunggbered)ttgte felbft ben Slnfpruch geltenb

madht. 3dh ^alte bieg für irrig, ba nur ein unb baffelbe aSer«

fahren für bie Ermittelung ber entfchäbigungöanfprü(^e befteht,

fte mögen üon bem urfprünglid) SSere^tigten ober öon bem

ßefftonitr geltenb gemadht werben. 2Benn biefeä ridhtig fein

follte, fo würbe ber erfte 2lbfa§ beg Slntrageä beä ^errn Slbge«

orbneten fiagfer etwag Uebevflüfftgeg enthalten. 2Bag ben jwet«

ten anlangt, fo betrifft erbiegätle, wober (Sntjchäbigunggüerpflic^tetc

ft(^bctbera3erftdherungbeg(äntfd)äbtgunggberec^tigtenbetheiltgtl)at.

SJtctne sperren, in allen btefen gälten erfolgt bie bem»

nädjftige Sluga^hl»"« i^^r aBerftd)erunggfumme theilweife im

Sntcreffe beg (Sntf^äbigunggDevpflic^teten. (5r Derft(^ert ben

(Sntf(^äbigunggbered)tigtcn nid)t blog in beffen, fonbern audh in

feinem eigenen Sntercffe, nameutlid) au^ für ben ^all, ba^

ihm eine a3erfd)ulbung bei ber SSefchäbigung jur Saft faUen

follte. (äg ift begl)alb meiner 5lnftdht nadh redhtli^ nid)t

i^uläfftg, feine Stre^tigung jur Slufred)nung beg üon ihm »er«

ftd)crtcn ^Betragg burd) einen ÜKinimalfafe feiner 33eiträge ju

befd)ränfcn. SBenn bemnächft bei ber Erwägung, in weldher

2Beifc bag a3erftd)erunggwefen in ber ^ier fragli^en 33ejiehung

allgemein p regeln fei, beftimmte ajüntmalfä^e ber SSeitragg-

quotcn ber Unternehmer äwedfmä^ig evfchetnen foUten, wie fte

in ben gegenwärtigen tnappfd)aftgtnftituten Dielfach fd)Dn bc«

fte^en, fo wirb bieg näher ju beftimmen fein; vorläufig aber

eine 58efd)ränfung aufzunehmen in a3e^iel)ung auf bie Öered)«

tigung beg «irbeitgeberg bie aSerftd)crunggfummen , bie er

theilweife burd) ^j)tamtenleiftungen erwirbt auf feine aSerpflid)«

tungen anäured)ncn, bag ijalU id) nid)t für iuläjfig. 3d) fjaU

beöhalb lebiglidh bie beiben ®runbfä§e in meinen Eintrag auf»

genommen, ba^, in bem gaU ber ®eti3btete ober ber 23erlefetc

gegen ben Unfall Derft^ert war, eine (äinrec^nung ber

üerfidherten Seiftung auf bie ©ntfdiäbigunggfumme nur

in bem aScvl)ältnif3 ftattfinbc, in weld)em ber ^aftpflidhtige

bei ben ©egenlciftungen für ber aSerftdherung betheiltgt war.

Sßenn Don einem ber legten ^)erren SSorrebner gegen btefen

Slntrag bemerft worben ift, er fei gu befd)ränft, benn er beziehe

fid) nur auf ä^crftc^crungganftalten, ntd)t auf ilnappfc^aftg«

inftitute unb berglcic^cn (fo l)abe id) wenigfteng bie SSemcrfung

Derftanben), fo mufe id) bagegen erwibern, ba& idh ganj aUge«

mein nur oon aSerftdherungen gefproc^en liabe, fte mögen ftatt-

gefunben l)abcn, burd) welche 2lnftalten ober burd) wcld)e ^er«

fönen fte immerhin wollen.

3ch glaube beg^alb, meine $)erren, baß man ftd) auf bie

Don mir Dorgefd)lagene SSeftimmung befchränfen, unb bie übrigen

Sntentionen, wcld)e in bem eintrage beg §errn iiagfer befür-

wortet werben, bei ®elegenl)eit ber 9tefolution in ©rwägung

gießen follte, bie in biefer SSejiehung bereitg Dorgefc^lagen wor«

ben ift.

^räfttcttt: @g ift Don jwei ©eiten ber ©d)lu| ber 2)tg

fuffton beantragt worben, — Don bem Slbgeorbneten DonJDenstn

unb Don bem Slbgeorbneten ®rafen 3flittberg. 3<i) ^'t^^

fenigcn Herten, btc ben Eintrag unter ftü^en, ftc^ ju er«

heben —

(gcfd)ieht buvd) eine grofee Slnga^l Don SJlitgliebern)
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unb biejenigen ^ermt, bte bcti ©^tu^ annel^men tooHen, awf«

aufteilen ober flehen p bleiben.

(®eic^ie^t.)

fDte 9Jlaj[Drität "^at ftc^ für ben ©d^Iu^ entj^ieben.

SBir tommen jur Slbftimmung.

(5ö liegen jwei ^auptanträge cor, bev be§ Slbgeorbneten

Saöfer in 3k. 81, I — in tt>el($em eö nad) bev (ärflnrung beä

^errn Slntragfteltcrä ftatt „erl)eben bücfe" „crt)ülen bürfe"

l^eifeen niufe/ — unb ber Slntcag bcö Stbgeovbnetcn SBinter

(Söieöbaben). Sluf ben erflen Slntrag bejiel)t ftii^ eine JRcitjc

toon 9Imcnbement§: bciö beö ^bgeorbneten SIcfcrmnn« in 72,

bcig Sllinea 1 p fh-ei(^en, — bäö bcö Slbgeorbncten Dr. JBicbcv=

mann, ben ©c^Iu^ beg ^ntragö fiaSfer anbeig ju faffen, alö

bcr ^err Stntragfteller get^an ^at, — bag beä Stbgeorbncten

3I(fermann, bnö Sllinea 2 anberö faffen, — unb auf bicfen

attfermannfc^en Slntrag bejiel^t [\<S) ein (Sougcinicnbement bcö

Slbgeorbneten SBici^mann.

2)aö ipauö toirb pBörberft buvc^ etcntuelle Slbftimmun«

gen bic 5anu"G fcftftcflen müffen, in »eldjev bcr 2lntrag Saöfer

gur befinittüen Slbftimmung fommen ttjürbc, ttad)beni Dör-

fer über ben 2lntrag Sßinter abgeftimmt njorben ift.

$Da baä $ciuö mit btejem SBorjd^iag eiuüevftiinben ift, fo

ge'^e id) hanaä) tior.

Sur ®efd)äftöorbnung "^at ber 3Ibgeorbuete SBinter baö

SBort.

Slbgeorbneter SSinter (SBießbabcu): 3^) »vürbe ben ^pcrrn

^räftbenten bitten, einen fleinen $Drudfel)Ier berid)ttgcn

bürfen, ber ft^ in ber erften ^dk meineg 2lntrageö befinbet

eg niuft ba I)ei|en „®etöbtete" ftatt „®etöbte".

^raft&cttt: (Sg niu^ natürlid) l^eifeen „(Setöbtete"

ftatt „®eti3bte".
2)er Slbgeorbnete SBtci^mantt l^at injtoifdieu feinen Slntrag

prütfgcaogen.

SDana^^ fteßt ftd^ bie Slbftimmung, toie folgt: wir Ujcrben

juüörberft über bag erfte 5tlinea beö SlntrageS Sagfer eine,

toit iäj mieber'^ole, nur eßcntuelle Slbftimmung üorneI)mcn,

lueil ber Slbgeorbnete Stcfermann bie (Strcid}ung biefeö erften

Sllinea beantragt f^at, ein Slntrag, bem id) nur baburd^ geredet

iverben fann, ba^ iä} über biefeg Sllinea für fic^ allein ab-

ftimmen laffe.

^Diejenigen Herren, bie — für ben %aü. ber 3lnnat)me bcö

fiagferfc^en SIntrageö — , bem Slntrag Sldermann entgegen, and)

ba§ erfte Sllinca beffclben, »eldjeö mit ben SÖßorten „njar bcr

®eti3btete ober aSerle^tc u. f. to." onfangt unb mit ben SBorten

„felbftftänbig üon bem aSerpftiditeten forbern" auf{)ört, anneljmen

Wollen, bitte ic^, ftc^ ju erl)eben.

(©efd^ie^t.)

6ö ift bie SHajorität, bie fl^ bafür entfd)ieben tiat

(Unrul^c.)

ajleine $)erren, wir fagen S^n^n baß, unb wir finb ein»

ftimmig barin.

föö Wirb alfo für bie beftnitioe Slbftimmung aud^ baä

erfte Sllinea beä fiaäferfd^en Slntrageä in 5Betrad)t fommen.
®egen baä ? Weite Sllinea " bc8 fiaöferfdjen Slntrageä

xi^tet ftdö pnä^ft ber Slntrag SSiebermannn 3^r. 71, III, 2,

bie ©(i^lu|worte

„feboc^ nur bann, wenn bie 5DRitleiftung beffelben

ni^t unter einem ^Drittel ber ©efammtleiftung beträgt,

burd^ bie Sorte
üorauägefe^t, ba§ jene SRitleiftung beä ©ntfcJ^äbigungä«

üer^jflid^teten minbeftenä 50 5)rocentber ®efammtbeiträge
erreicht,

p crfe^en.

SDieienigen ^)erren, bie — für ben ber Slnna'^me beä

Saäferfd^en Stntrageä — an bie ©teile feiner brittebalb legten

teilen bie eben üerlefenen 2Borte beä SSiebermannfc^en Slntrageä

7;?en wollen, bitte xä) aufauftetjen.

(©efdiiel^t.)

©i^ung am 1. SKai 1871.

35aä ift bte SÄinber'^eit; ber Slntrag Siebermann ift ab«
gelernt. —

i^olgt ber aSorf(^lag beä Slbgeorbneten Sldermann, ber ftd^

gegen baä gan^e g weite Sllinea beä öaäferf(%en Slntragä rid)tet

unb ba^in geljt, baä gweite Sllinea babin ?u faffen:

Söar ber ®etobtcte ober 93erle^te bei einer Sßerftd^c-

rungäanftalt, ^nappfd)aftä', Unterftü^ungä', Äranten«

ober äl)nliä)en .^affe oerftcftert, fo ift bie Seiftung bcr

Icfetercn auf bie ®cfammtentfd)äbigung einjurcd)nen.

Wenn unb infowcit bie a3erftd)erung unter SRitteiftung

Don grämten ober anbercn 33citrägen burd) ben ^aft«

pftid)ttgcn erfolgt ift.

JDicicnigcn t>crrcii, bie — für ben %a\l ber SlnnaTjme beä

yaöferfd)cn Slntragcö — beffen jweitcä Sllinea burd^ ben eben

Pcrlcfencn ©a^ beä Slntrogcä Sldermann erfei^en wollen, bitte

id) aufjufte'^en.

(®ef(^iel)t.)

5)aä ift bic 9Jlinbert)eit; aud6 biefer Slntrag ift abgc-
Icl)nt. —

SBir Jommcn nun ju ben beiben befinitißcn Slb«

ftimmungcn, evft ber über ben Slntrag SOßinter, eoentueü ber

über ben — unocränbcrt gebliebenen — Slntrag fiaäler.

2)cr Slbgeorbnete SBititer fd)lägt üor,

ftatt ber in 3h'. 81 bcr 3)rucEfad^en uorgefc^lagcnen

^ SSeftimmung, l^tnter § 3 ber SSorlage alä neuen ^a«
ragrapl) ein^uf^alten:

SBar bcr ©etobtcte ober 33erlc^te gegen ben Unfall

ßcrftdjert, fo ftnbct eine (5inre(|nung ber ber»

fidjerten Seiftung auf bie ®nfd)äbtgungäfummc nur

in bem aSerbältnip ftatt, in weld)cm bcr ^aftpfUd)-

ttge bei ben ®cgcnlciftungcn für bie aSerftc^evung

bctl)ciligt war.

3) ieienigcn Jöenxn, bie biefcm Slntragc beä Slbgeorbneten

SBinter (SBieäbaben) juftimmcn unb baburd) ben Slntrag fiaäfer

81, I bcfcitigcn wollen, bitte iä) aufiuftel)en.

(0efd)ie^t.)

35aä ift bte g]Rinberl)cit. —
(Sä folgt bie f(t)lic|lid)c Slbftimtnung über ben Slntrag

Saäfir fclbft, ber bat)in gcl)t,

f)inter § 3 ber '93orlagc folgcnben neuen Paragraphen
etnäufd)alten:

2öar ber ©etöbtcte ober aSerlel^te gegen ben Un-

fall obne TOitwirfung beä §aftpflid)tigen unb unter

bcr Sebingung tjerftd^ert
,

ba9 ber ä^erfid^erer

gegen ben ^aflpflid^ttgen ftd) cvl)olcn bürfc, fo wirb

bic gei\al)ltc ^erftd)erungäfummc auf bic SScfd^ä»

bigungöfumme abgered^itet, unb ber äserrid^erer fann

ben förfa^ berfelben biä pr ^'6\)z ber ©nlfdiil-

btgung fclbftftdnbig üon bem 33erpfltd)teten forbern.

Sßar ber ©etöbtete ober aSerle^te unter 9Kit'

leiftung t)on Prämien ober anbercn SSciträgen

burd) ben ipaftpf(iJ)tigen bei einer a3erftd)erungä«

anftalt, Änappfd^aftä», Unterftü^ungä», Äranfen-

ober ä^nlid^en Äaffe oerftd^ert, fo ift bie Seiftung

ber le^teren auf bie ®cfammtentfd)äbtgung einju»

red^nen, jebod) nur bann, Wenn bic SKitleiftung

beffelben nid)t unter einem drittel ber ©efammt»

leiftung beträgt.

^Diejenigen ^)erren, bie biefcm SCntrag nunmebr befinitü

juftimtncn, bitte id) aufpftel)en.

(®efd)ie^t.)

Man wünfd^t, ba^ idj bie ©egenprobe marf)e
;

id^ Witt bem
nac^fommen.

^Diejenigen Herren, bte bem eben üerlefenen Slntrag nic^t

juftimmen, bitte id) auf3uftel)en.

(©efc^ie^t.)

2ßir finb auf bem SSüreau barüber einüerftanben, baf) ie^t

bie 2«inberl)eit fte'^t, b. Ij. ber Slntrag ßaäfer 3lr. 81, I ift

angenommen. —
aSäir fommen § 4, auf welchen [xä) ber Slntrag beä
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S(6gcorbncten Dr. 3Römer UiW- se^e bem C>errn Slntrag»

fteller baö 2Boit.

3lbgeorbneter Dr. «Wdmcr (SOßürttem&eirg): gKeincC)m-en, § 7

bcg ung Dorlicgcnbcn ©ejelicntÄurfö ftatuirt bie 9JRbgltd)fett, baj]

neben bcm 58etvtet)fnintevnel)mcv füi ben burdi^obtung ober Server-

uevleiiung t)eibctgefüf)rtcn ©d)aben aud) nod) anbere ^etfonen,

namcntlid) ber eigentlid) <Sd)UIbtge, I)aftcn; unjer ©eje^enttcurf

regelt aber taä rcd^tlid)e 33erI)ältntB ber §aftpfltd)t bcg Setriebä=

unterHeI)merö unb ber anbcren etwa neben il)in t)aftenben ^er-

fonen gar ntd)t. 2)a nun unjei ©eje^entiüurf bicj.eö aSevpltni^

nidjt regelt, \o treten eben bie allgemetnen ®rnnbfä^e, bie in

ben einzelnen SBunbee^taaten für ben ^all, bajj für ben ©rfal^

etneg unb beffelben ©d)abeng nu't)rere ^erfonen t)aften,

nud) l)ter in SBiiffamfeit. Sefanntlid) gilt in einem großen

Sf)eile beä beutfdjcn Oteid)ö baö gemeine, namentlid) baä rDratfd)e

3fied)t. 3)icieg regelt nun baä i)ter in grage [tet)enbe 33erl)alt=

ni9 fo. SKe^rere, bie für ben Örfa^ etneö unb befjelben ©dja-

beng Ijaften, ^aften folibarifd), folibarifd) im eigentUdien, im

ted)nifd)en ©innc. 2)arauS ergicbt ftd) namentlich, in TOeld)en

gciUen ber 3lufl)ebung ber (grja^pfltd}t, bie in ber g)erfon emeg

ber mcl)rercn folibarifd ^aftenbcn eintritt, aud) bie ^aftpfltd}t

ber anberen folibarifc^ ^aftenbcn aufgef)oben lütrb. ferner

regelt ftdl ^a^aä) bie grage, unter njeldien SSorauöfe^ungen ber-

icnige Bon ben me{)reren folibarifd^ ^aftenben, Der ben ©laubt^

ger befriebigt l^at, ben 9iegrefe {)abe gegen b?n anberen fohbanid)

i^aftenben, 'ber burc^ bie 23efriebigung beö ©läubigerö üon ©et=

ten beö ©rfteren befreit ttjorben ift Don feiner ^ciftpflid)t. ?Cfteine

Herren, infoweit fönnen lüir eö getroft belaffen bei ber Geltung

fceö allgemeinen 3fieä)tä in ben einzelnen SÖunbeäftaaten; aber

wo rbmifd)eö 3fled)t gilt, ba gilt au^ no^ folgenber ©runbfafe

:

wenn Don smel)reren, bie für ben ©rfa^ emeä unb

beffelben ©djabenö I)aften, ber ©ine an bcm eingetretenen

©djaben in eVfter fiinte fd}ulb ift, ber Slnbere

bagegen nic^t, fo fann ber Se^tcre, wenn er pnäd)ft üon bem

a3efd)äbtgten in Slnfpiud) genommen wirb, biefen oorerft ocr=

weifen ah benfenigen, ber ben ©cftaben Derfd)Ulbct ^at; mit ber

(Stnrebe ber ißorauöflage; unb wenn üon SERel)reren, bie für

förfa^ eines unb befjelben ©d)aben§ t)aften, beibe fcftulbig ftnb,

fo l)at ber gunä^ft auf ©rfafe beä ganzen ©c^abenö Gelangte

bie einrebe ber Sj;f)eilung. 5Run, meine ^exxzn, werben ©ie

nid/t in Sweifel fein, bafe, wenn bem aSetriebgunterne^mer, wo-

fern er gar ntc^t fd^ulbig ift an bem eingetretenen ©d)aben, aber

nad) unferen ©efel^ bcnnod) ^aftet, unb wofern er fdjulbtg ift, aber

neben iljra nod) ein Slnberer fd)ulbig ift anbemeingetretenenS^aben,

eine ber genannten (äinreben geftattet wirb, alfo im erften %a\it

bie ©inrebe ber SSorauäflage, im ^weiten galle bie ©inrebe ber

3:l)eilung, ber gwed, ben ©ie mit biefem ®efe^ erreid)en

wollen, wcfentlid) beeinträdjtigt wirb. 9Jian fann jwar fagcn,

bie Sulaffung einer biefer ©inreben üerfto^e gegen ben ®etft

unfereä ©efel^eö. 2)aö gebe id) Bollflänbig ju; man fann Biel'

leid)t weiter gel)en unb fagen, bie Sulaffung biefer (Sinrebe »er-

fto^e fogar gegen bie Slbrtd)t bee ®efe^geberä; aber, meine

^crien, wcber baö (Sine nod) baS Slnbere würbe ben 9fttd)ter,

ber nad) gemeinem 9led)te D^edjt ?u fprec^en l)at, berechtigen,

üorfommehbcn ^^alteS eine biefer (Sinreben bem Sctriebäunter-

p verweigern, unb jwar auö bem einfad)en ®runbe, weil baä,

wag 8war" bem ©eift bcö ®efe^eä, waä felbft ber 2lb^d)t beä

®efe^geberä juwibcr ift, aber .eben gar feinen Sluöbrutf im

fel^ felbft gefunben hat, oom 9fttd)ter nid)t aB ©efe^ bel)anbelt

iinD berüdrtd)tigt werben barf. Steine Herren, wenn ©ie für

alle §äac ben Swecf beä ©efe^eä ftd)crn wollen, wenn ©ie ben=

jenigen ^lerfonen, benen ©ie burd) baä oorliegenbe ©efeij ©td)c-

rung oerfd)affen wollen, auf aüe gälle gered)t werben wollen,

mit einem SBort, Wenn ©ie unfcr ®efc^ Dollftänbig feinem

(äeiftc nad) auch ba, wo römifdjcä Sfie^t gilt, fid)er burd)fühvcn

wollen, bann geben ©te meinem eintrage ^\)Xi Suftimmung.

»:pväftbent: 5)er 51bgeorbnete SJUquel hat baä äSort.

Slbgeorbneter SJWtqucl: 93ieine ^»erren, id) fann bie Sin-

fid)t beä iCoUegen iRbmer nid)t theileu; id) glaube nid)t, baf3

nad) gemeinem 3fled)t in ben oou ihm bcseichueten 'J-ällen bie

(Sinrebe ber Sßorauäflage überall sufteht. 3n bcnjenigen gätlen,

bie er hiei' genannt l)at, h^tnbelt cä ftd) barum, ba| SJtehrere

folibarifci) üerpflid)tet ftnb, ben ©d)abeuerfa^ ju fahlen; eä ift

alfo nid)t eine eigentlid)e Äorrealobligation
,

fonbern eä ift eine

©olibarobligatton , eä ftnb üerfchtebene causae debendi üor-

hanben, felbftftänbige Dbltgationen, felbftftänbige 33erpflid)tungen

gjlehrerer, unb in biefem gälte fteht nach meiner Slnftcht bie

(Sinrebe ber 3ßorauäflage nt^t p. 3Benn aber bie (Sinrebe ber

aSorauäflage wirflich juftänbe, bann ift ber ©a^, ben unä ber

College gtbmer t)orfd)lägt, meineä (ärachtenä nii^t auäreichenb
;

in einem fold)en galle mu§ boch bem Sßerflagten bie ©inrebe

ber .^lageabtretung juftehen, benn fonft würbe ber ©rfte p jahlen

oerpfüchtet fein, unb bie anberen SSerpfli^teten würben leer

auägehen, weil ein Dbltgationäoerhältni^ auf ©rfa^ beä ©chabenä,

ben ber ßrftoerflagte befahlt l)at, gegen ben anberen folibarifd)

aSerpflichteten ihm ohneeSBeitercä nicht iiufteht, fonbern nur er-

worben werben fönnte burd) Slbtretung ber betreffenben Älage.

3ch glaube alfo, in biefer aSejiehung ift jebenfaUä ber 3ln>

trag unootlftänbig, unb fd)eint eä mir bebenfli^ ju fein, hier

ohne SOBeitereä etnen fo f^wierigen unb in bie 9ted)täüerhält-

niffe in unabfehbarer SBeife eingreifenben ©a^ aufzunehmen.

3d) mochte baher bitten, ihn wenigftenö in biefer üefung ab-

julehnen, um bie ©ad)e noch einmal genau unb ßollftänbig nach

aüen ©eilen ju prüfen, unb ihn oielleidjt in ber brüten fiefung

Wieber t?oräubringcn, bamit Wir in biefer fc^Wierigen unb fein

furiftifchen SJtaterie hier ntd)t einen Dielleid)t plumpen Eingriff

madien, ber nad)her Äonfcquenjen hat, bie wir ?ur Seit niä)t

überfchen fönnen.

3ch würbe alfo ben Kollegen 9tDnier eoentuell bitten, ben

Slntrag gur Seit jurüdju^iehen unb ihn für bie britte ßefung

Wieber einzubringen.

«^Jräftöcnt: 2)er 21bgeorbnete Dr. diömtx l)at baä SBort.

«abgeorbneter Dr. S^ömcr (2ßürtemberg) : SCReine Herren,

id) fann nur wünf^en, ba^ ber Slntrag, ben i^ gefteHt habe,

ba er — aUerbingö mir nid)t fehr begretflid) — auf SBiberfprud)

geftofeen ift, ber grünblid)ften Prüfung unterjogen toerbe, unb

id) bin baher bamit einüerftanben, ba| bie ^Debatte unb bie 2lb.

ftimmung über benfelben biä jur britten ßefung ücrtagt wirb.

s|>räft&cnt: 2)er Slntrag ift alfo fe^t gurücfgenommen.

2)ann liegt p § 4 gar fein 3lbartberungäoorfd)lag üor, unb wenn

auch feine Slbftimmung über ben Paragraphen, wie er in ber

3Sorlage fteht, geforbert wirb, fo werbe ich iJ)n in ^Weiter S3e.

rathung für angenommen crflären.

(g)aufe.)

er ift angenommen. —
3i3ir gehen ju § 5 über, gu welchem bie SInträge ber Slb-

georbneten Saäfer unb ©enoffen, ^x. 65, 6a — berfelben ^)er"

ren 3lx. 65, 6b — beä 21bgeorbneten Dr. Siebermann, 3flr. 71, III,

unb ber a3orfd)lag ber Slbgeorbnetcn Saäfer unb ©enoffen, ben

Slbfafe 4 ju ftrcid)cn, vorliegen.
. v

-

S)iefer le^te Eintrag, ber ftd) nur auf baä »icrtc SUtnea

beä § 5 bezieht, greift in bie SJiaterie hinüber, bie üon bem neuen

nad) § 5 einäufd)altenben ^aragraplien behanbelt wirb. Sch

ftelle alfo anhetm, bie SIbftimmung über bie %xac\i, ob 3llinea

4 im § 5 aufrecht erhalten werben foll ober nid)t, biä ju ber

aibftimmung über biefe 33ovfd)läge wegen etnfd)altmig cineä

neuen Paragraphen hinter § 5 oorjubehaltcn.

(Suftimmung.)

3ch eröffne nun bie JDiäfuffton über ben Paragraphen unb

gebe bem 5lbgeorbneten Dr. ©djwarje baä SBort.

SIbgcorbneter Dr. <S<^)tt>arjc: SKeine ^men, idh glauhe,

wir haben unter ben uevfd)iebenen aSorjügen beä üorliegenben

©efel^cntwuifä bie 5Bcftimmung in § 5 ganj befonberä freubig

m begrüben. 5)ie üielfad)en aSefd^uerben, weld)e über bie ®e-

fefegebung in ben bcutfd)en Säntern be^üglid) beä aSeweifeä bei

©d)abenproieffen laut geworben ftnb, ftnb ja au* ben Herren

hier im \)ol)<:n ipaufe bei ber ©eneralbebatte auärcid)enb ge»

fenn(ieid)nct werben. (5ä ift ein befannter ©a^, bafe eine

©d)abenerfa^=.^tage felbft bann uid)t Sluäftd^t auf (ärfolg habe,

wenn aud) baä gvöfjte gicdjt bem Kläger jur ©ette fteht, \a

felbft wenn er n'iit fonft auäreid)enben Sßeweiämitteln gehörig

feine Slngaben unterftüfeen fann, weil unfere giid)ter tn ben

Ueffeln ber gefe^lid)en SSeweiätheorie in ber 9tegel nicht im

73*
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©tanbe gcipeten ftnb, baSienige freie 6rmeffen icaltcn ju laffen,

Weld^eg bDrpgöicetje für_$Ditrd^füI)rung unb Su^rf^nnung ber

©(J^abcueija^'^orberung oft notI)tt3enbtg tft. gd) möchte niir ba-

tet erlauBen, nuc& ncx^i bcfonberö bavaut t)inBU»eijen, bn|, wä'^»

renb Bei ben frü'^ereu ^aragrap'^en teteberl)oU barauf SSc^^ug

genommen tocrbcn ift, ba^ in ber 93ertl)etlung ber S5etoet§laft

a\xä} etgentUd^ bie (Sntfdieibung beg Sprojeffeö bereite liege,

bnrc^ bie Sefttmmung beö § 5 bem I)tcrburd) au?gefprDd)en ge»

»eigenen 3ßorh)urf bie Ijauptiäc^Itc^fte ©pt^e abgebrodjen tcirb.

'^i) bitte namenttii^, ba^ bieje 5Bemer!uiig' »Dn benjenigen Her-

ren bcrüdfic^ttgt hjerbe, bie \orvo^l bei § 1 tüie bei § 2 ber

SHegierunggtiorlage S3ebenfen in Sejng auf bie iSvac\z ber SBer«

tt)eilung ber S3eiüei§Iaft erl)oben unb bamit bie Se'^auptung

terbunben _I)aben, ba| bur* biefe ©eftimmung bereitö beftnitiD

in jebem einzelnen f^alle über ben Sluggctng beg ^rojeffeö ent«

jd^ieben Horben fei. 5Dteje§ Sebenfen itiirb ftd) in ber ^aupt>

iadtit erlebigen, wenn ©ie nad) bem § 5 bem 3flid)ter baö üoKe,

freie ©rmeffen geiüäl^ren, wenn ©ie if)m bie 33efugni| ctnräu=

men, ba^ er unter SBürbigung unb S3erü(ffid)tig"ung beö ge=

fammten Jn'^altg ber 5BerI)anblungen bie (äntfc^cibung barüber

trifft, toer ben IXnfaU »erf(^ulbet, n^orin ber ©djaben bcftc'E)t,

Jt)elä)en Umfang ber ©djaben angenommen. 2)ann wirb aud)

ber 9tid)ter in tjgr Sage fein, o^ne ängftlic^e ©djeibung ber

gvage, tt)er I)otte biefeg, unb toer '^atte jcneg ?u bereifen, bie

©a$e ganj nac^ if)rer lonfreten ®eftaUnng ju be!)anbeln, i<ii

m'd<i)k fagen, ber 3Ba'^rI}eit bag coUe 3led;t einzuräumen. 3*
erlaube mir babei in berü'^ren, ba| in anberen ®efc^gebungen,
nid)t blog in au^erbeutfdien, fonbern 3. 33. anä} in ber fad^ft'

f{^en ®efe^gebung, in S3ejug auf bie (äinflagung pon ©d^äbcn
eine gleite "33eflimmung feit Sa^rfn befteljt unb ba^ biefe ftd^

»onftänbig betoä'^rt ^at.

SBenn nun bie fogenannte freie Äommiffion, ber id) an^u=

gepren bie 6l)re gel)abt l)abe, ungeadjtet beffen bei § 5 einige

3?orfd^läge gemad)t l^at, fo bejie^n fid) biefelbcn in ber^aupt'

fa(^e nur aitf rebaftioneUe Slenberungen, bie allerbtngg gum 3;ljeil

l^ertorgegangcn ftnb aug materiellen 33ebenfen gegen bie ^^«ffi'ng

bcg § 5. Sn'gbefonbere erregten bie Sorte „foteie beg (5rgebniffc§

einer ettcaigen Sefteigaufnalime" mel)rfad)e SSebenfen, nament=

lid) ba^ baburd^ bod^ wieberum irgenbmie ein ®ebanf"e 'hinein»

getragen icerben fönnte, ber nid^t im ©inHange fte^t mit bem
^rinci^je ber freien ©elueigwürbigung.

©eiteng beö §errn ^räftbenten ift bereite barauf aufmerf»

fam gemad)t reorben, ba^ ber Slbfa^ 4 nur begl^alb üon unö
geftrid)en ift, weil wir geglaubt l)aben, ba^ bie ^rage über bie

Sucrfennung beg ©i^abenerfa^eg beffer unb jWedEmä^igcr in

einer befonberen S3efttmmung bcl^anbelt werbe, unb bieg ift auc^

für ung in ber freien Äommiffton bag Woti\> gewefen, ba| wir
bie SBorte in Sllinea 1 „über bie ^ölje beg ©c[)abeng unter

2Bürbigung aller Umftänbe" in unfere neue g'^ffung, bie wir
3f)nen üorlegen, nic^t aufgenommen l^aben. fög ift bieg baffelbe

SKotiD, weld^eg ung beftimmt l)at, bog 2llinea 4 aug § 5 ju

entfernen unb einen befonberen ^aragrap'^en überl)aupt mit ben
S3eftimmungen über bie 3ufrfe«nung beg ©d^abenerfa^eg üor»

plegen.

Steine Herren, ber 2lbfa^ 2 ebenfoWo'^l Wie ber 2l6fa^ 3
I)at, icE) Ijobe bieg nid)t ?u oerfd^weigen, in ber kommiffton
ebenfaßg lebl)afte 33ebenfen um begwillen erregt, weil wir fürd)=

teten, eg läge in biefen 33eftimmungen, wie fie in ben Slbfa^ 2
unb 3 aufgenommen ftnb, wicberunt eine SSefc^ränfung bcg g)rtit'

eipg ber freien S3eweigwücbigung; wir l}aben ung aber bo^
fd^lie§lid^ bamit etnüerftcnben er'Jlärt, bö^ biefe beiben Slbfäl^e

in bem (Sntwurf ftef)en bleiben, um begwiHen, weil wir ung
gefagt l}aben, ba^ bei bem gegenwärtigen ©tanb ber ^roce^'
(äefe^gebung in einigen Sänbern 5)cutf^ianbg eg bod) bebenflid^

fei, einen fo tiefgretfeitben ©d)nitt ju machen, wie erforberlid)

fein würbe, um bag ^rtncip ber freien Seweigwürbigung Don
aüen Ueffeln p befreien. SBir I)aben begljalb geglaubt, ba^
bie Seftimmungen, Weld^e in ben 2lbfafe 2 unb 3 aufgenommen
ftnb, bag ^Jiottjbürftigfte entt)alten, Wag wir mit 3f^üdfft(^)t auf
bie gJroce^gefe^gebung ber einzelnen fiänber foncebiren muffen.

3d^ erbitte mir allerbingg in biefer ^Begie^ung nod^ eine

Slufflärung feitcng beä ^errn SSnnbcgbePoUmäd^tigten ju Sllinea 3,

in Weld^em bie Sorte fteljen „ob unb inwieweit über bie ^öbe
beg ©d^abeng eine beantragte a3eweigaufnat)nte anjuorbnen fei".

$Die 5-rage fte^t in einiger fBerbinbung mit bem Slntrage beg
$errn 3lbgeorbneten S3iebermann. 3ladj einigen *Proce^-@efe^-
gebungen barf nämli* ber 3ltd^ter eine beantragte SJeweigauf«

©ifeung am 1. 9J?at 1871.

na'^me nid^t able'&nen. ^6) glaube aHerbtngS, eg wirb bie

^rajrig in biefen ßänbern irgenb eine porntel fxnben müffen,
unb fte wirb fte wo!^l aucfe finben, um biefe ©pecialbeftimmung
mit bem l)ier getroffenen Sßorfd^lage ju Dereinbaren; aber id^ mijdt^te

bitten, ba^ ber §err S3unbegbeobllmäd)tigte mtd& barüber beruhigte,
ba^ biefe Seftimmung ]om^ bag 3fied)t beg inftruirenben 9?td^terg

alg beg erfennenben JRiditerg berül)rt, unb ba^ ba^er ber er«

fennenfce 9ttd)ter, aud^ in benjenigen gälten, in welchen ber

inftruirenbe 9tidt)ter nid)t befugt ift, eine red^tjeitig beantragte

^Beweigaufna'^me abguleljnen, bennod^nod^ befugt fein würbe, bel)ufg

feiner Snftruftion unb feineg rid^terlid^en ©rmeffeng eine berartige

33eweigaufnal)me ju t»erfügen. 3d) würbe aug ben bereitg an-
gefül)vten ©rünben aud) glauben, ba^ eg nid)t gut getl)an fei,

ben Slntrng $Biebermann an^une'^men. aRatetieU bin id^ mit
il)m einDerftanben, aber bieg IBebenfen, bag fc^on wieberl^olt

laut geworben ift, unb bag id^ BoBftänbig anerfenne, fü^rt mid>
bal)in, Sinnen abjuratljen, biefen Slntrag anpne^men, beg^alb,

Weil wir immer weiter unb weiter in bie 0roce|'®efe^gebung
ber einzelnen ßänber eingreifen, weil wir immer Weiter über
bag not^bürftige 9Kafe ber ©efe^gebung i^inauggefü^rt werben,
unb mit bemfelben 9ted)t, mit welchem ber ^err 3lbgeorbnete
aSiebermann biefe grage jur öntfd^eibung gefteUt ^at, wir nod)
eine SJlenge anberer ^»roce^red^tlid^er ^taqen ^ier jur ©ntfc^ei-

bung bringen fönnten. 6g ift einmal ein 3lotl)' unb Heber«
gangggefe^, unb id) glaube, bie befinitioe Siegelung beg ganjen
33erfal)reng wirb überl)aupt erft in ber ©ioil-^rocegorbnung —
ber wir fel^nfüd^tig entgegen'^arren — erfolgen fönnen.

3um ©df)lu^ erlaube idf) mir no^ auf eine

?5rage aufmerffam ^u mad)en, weld)e ^ier im ^aufe laut

geworben ift, unb Worüber id^ auc^ gerne feigen würbe,
wenn ber ^)err SBunbeöbeuoHmäd&tigte eine ©rflärung abgeben
würbe. ÜJleine $)erren, in bem ßom norbbeutfd)en SRei^gtage
beratl)enen unb angenommenen unb fünftig für bag gefammte
g^eid) geltenbcn ©traf=®efefebud^ ift bie 33eftimmung entfjalten,

bafe bei forperlidien 23erle^ungcn — unb um fold^e '^anbelt eg

fid) ja in bem ßorliegenben ©ntteurf — auf Slntrag beä Se-
fd)äDigtcn ber Urheber ber SSefc^äbigung ju einer ®elbbu^e »om
£riminalrid)ter Berurt^eilt Werben" !a"nn. fög wirb im ©traf«
©efe^buc^e bie SSeftimmung ^jingugefügt, ba^ eine folc^e erfannte

©elbbu^e weitere (Sntfd^äbigungganfprüd^e ausfd^liefee. ©g ift

nun ber Swcifel erj^oben worben, ob bag ßorliegenbe ®efe^,
weld)eg alfo ein jüngereg 3)atum tragen wirb olg bag ©traf«
©efe^bud) beg beutfd)en 9fteid^g, alg Sluf^ebung biefer SSeftim-

mung beg ©traf=®cfepud)eg anjufel)en fei. 3d^ meinerfeitg t^er-

neine ganj entfd^ieben biefe i^rage. ^(Sj glaube, bag JRed^tgöer-

i^ältnij3 ftetit ftd^ ganj einfad^ fo: eg :^ängt oon bem Sefd)äbigten
ab, ob er im ©trafproceffe bie Buei'tennung einer ©elbbu^e
Bon bem 9itd)ter ücrlangen will, ober ob er feine biegfaUftgen

©d^abenerfa^-Slnfprüd^e im Sege beg ßtoilproceffeg burd^fü'^ren

Will — bie Sal)l fielet bei il)m. $at aber ber ^riminalri^ter

auf Slittrag beg SSefc^äbigten auf eine ©elbbu^e, weld^e bem
S3efd)äbigten gu 3ai)len ift, erfannt, fo Wirb bamit jeber SRed)tg-

anfprud), ben ber 33efd^äbigte etwa nod) im Segc beg gicil-

^jroceffeg geltenb mad^en wollte, auggefd^loffen, unb ebenfo würbe,
wenn ber ©itjilrid^ter bem Befd^äbigten einen fold^en ©d^aben-

erfa^ zugebilligt l)ätte, eg auggefd)roffen fein, baft er im Sege
beg ^riminalproceffeg nod^malg einen fold^cn 3^ed^tganfpru"^

geltenb mad^en fann.

3nbem id^ bie (ärllärungen beä $errn SBunbegbeDoHmäd^«

tigten erbitte, refümire id) mid^ ba'^in, ba§ ©ic ben 3lnträgen

ber freien Äommiffton, wie fte ftd^ unter ^if\et 6 finben, ju-

ftimmen mögen.

^räfifccttt: S)er ^err aSunbegbeüoltmad^tigte, ©taatä-

tninifter Dr. Seonl)arbt, l)at baä SBort.

Äöniglid^ :preu^ifd^er SunbeäbeboHmäditigter, ©taatämtniftcr

Dr. &eonffarht: 2luf bie crfte ^^rage beä gee'^rten ^errn
23orrebnerg fann id) erwibern, ba| bie Slnftc^t ber üerbüncctcii

9?egierungett ba'^in gel^t, ba^ bie beantragte a3eweiäaufnal)me

gurüdfgewiefen werben !ann, ba^ aber feber 9tid^ter, Weld^er über

einen SSeweiä p erfennen r)at, bie 5Beweiäaufnal)me anorbncn

fann. 9Kir ift eä nid^t re^t flar, wie ber geehrte i^err SBor-

rebner ftd^ bag 33ert)älint§ 3Wifc£)en einem inftruirenben unb
einem erfennenben S^iid^tcr benft. 5BefteI)en fold)e getrennte

aSer'^ältniffe, bann wirb, foweit iäj bie ©adt)e überfe'^en fann

ber erfennenbe Slid^ter bie SSeweigaufna^mc anorbnen müffen,



3)cutf(i^er 3fleie^8tag. — 27. ©i^ung am 1. mi 1871. 499

wenn er fte für erforbcrIi(^ '^ält, «m eine Uefeerjeugung ju ge-

Winnen.
, > "^4.

®cgen ben SIntrag beg Sltgeorbueten 25teoermann niüä)te

t* micb au* ertlären, mö*te ben Nerven üt)crt)aupt anheim-

geben; ft* nic^t in prcceffualifc^e ©ebtete verlieren, beten

äSerfiältniffc ntd)t überjel)en ftnb. JDiete 2lngeiegenl)ett,

weld^e ber (Snttüurf be^anbelt, i[t an ftc^ \ä)m jci)rotertg genug
;

man ift gleic^jam, Wenn man ftd) auf ben gic^tä=(Stanbpuntt

fteUt, auf einer aOjdiiintGen 23at)n; id) glaube wir I)aben genug

lu tBun in ber 2Biffenjct)aft, um bie Sßerl)ältnifje mit ben luriftt-

eben Gegriffen t^unlic^ft in ©inflang ju bringen; aba

bic ©c^wierigfeiten ju yermet)ren, na^ aüen ©etten t)tn Slno-

malicn ju fc^aften, ba§ ift gewife nidjt rid^tig. 35er 2lntrag beö

Öerrn Slbgeorbneten SSiebermann würbe j. 33. tn üerfd^iebenen

Säubern eine 3lnomalie 1ci)affcn, p ber man gar feinen (ärunb bat.

JDer $)err Slntragfleßer getjt baöon auä, ba^ eö aUgemetneö

?)rocef3redbt fei — fo mu| id> wenigftenS annehmen — ,
ba§

beim ©act)Derftänbigen=a3eweig bie 5)artcien baö JRe^jt ^aben,

©ad)ferftänbige »or^ufdjlagen. $Daö ift aber befanntltc^ nicbt

fo- in einjelnen ®efe^gebungen ift biefer ©runbfa^ aufgegeben;

eä ift üielmci^r bem diiditix ba? JRecfet gegeben, bie ©a^üer-

[tänbigen ju ernennen unb bie Parteien ^aben nur baö 3teö)t

ber 9lblef)nung. 3n biefen Säubern würbe ber Slntrag etwaS

rein Slnomaleä I)erftenen. 5Der ®ebanfe, weldier bem § 5 ju

®runbc liegt, I)at eine üiel weitere legiölatiBc 3:ragweite; er

^at nur in biefer 2tagemeint)eit nidjt auögefprod^en werben

fönnen, weil biefcö ©efefe ficb nur auf beftimmte ©d)abenerfa^=

2lnfprüd)e begiet)t. Z)k legiölatioen ©rünbe. Welche ben § 5

rechtfertigen, rei^tfertigen biefe IBeftimmung für iebe 3trt bcä

©c^abenerfa^-2lnf^3rud)ö, unb begl)alb, meine iperren, glaube xOj,

wirb man ft(% tt)unli(hfl ju pten l)aben, bier anomale aSeftim-

mungen, bie mit ben fonftigen proce^red)tUd)en ©runbfa^en

nid^te ju f^un baben, aufjuneljmen.

^räftdent: JDer Slbgeorbnete Dr. ©c^warjc ^^at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. (S(i)tt>orje: SJJeine ^crren, bloö bie

eine S3emerfung ?ur (Srläuterung be§ SBer^ältniffeS, wel*eS bem

J^etrn SBunbeSbeüoUmäd^tigten al8 DoÜfommen unflar erfdjienen

ift, ba^ jum aSeifpiel in ben Säubern beö gemeinen fäc^fif(^en

^rocefere^tö aüerbingä ber inftruirenbe Sftid^ter Don bem ent=

fc^eibenben atid^ter getrennt ift.

^StäiibmU a)er Slbgeorbnete Dr. SSiebermann l^ot baö

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 33te&crm«ntt : ^ä) ^atte ben SIntrag

auf ©a^berftänbige gefteUt, weil auö mel)rfad>en jlunbgebungen

üon Sntereffenten auf beiben ©eilen mir "^eröoräuge'^en festen,

ba^ man in biefen Greifen gro^eö ®ewicbt barauf legt unb

barin ein SJloment ftnbet gu größerem SSertrauen auf bie Slug»

fü^rbarfeit beö ©cfe^eä. Snbeffen idb toxü bie ©cbwierigfeit

ber 3luöfül)rung beä ®efe^eö nic^t cerme^ren, unb in ber ^o^'

nung, bafe baS freunblid^e 33ilb, wel(i^eä unä ber Slbgeorbnete

Dr. ©d^warje Bon bem freien unb erleuchteten (Srmeffen ber

3lid)ter üorgefübrt ^at, fid) in üoUcm Umfange üerwirflict)en

möge, jiel^e iä) meinen Slntrag jurüdf.

qOräfttcttt: Sc^ fd^lie^e bie 5Digfuffton unb gel)e pr 2lb

ftimmung über.

ftnb nur übrig geblieben bie Slnträge ber SKbgeorbneten

Saäfer unb ®encffen 3lv. 65, 6a unb 6b, benn über ben unter

6c gefteUten, ben Slbfa^ 4 ju ftreiäjen, fott ia erft bei ber

näcbften Slbftimmung befunben werben. 3db werbe alfo bie

beiben SBorfc^lägc 3lx. 65, 6a unb 6b imää)^t jur 5lbftimmung

bringen, eßcntuelt bie Sßorlage im Göanjen.

2) er erfte 33orfct)lag ber genannten Herren Stbgeorbneten

gfbt baT)in: baö Slltnea 1 beg § 5 Wie folgt p faffen:

SDaö ©eric^t l)at über bie 9ßai)r^eit ber tt)atfäd)lid)en

;a5el)auptungen unter S3erüdErtcf)tigung beö gefammten

Sn^altöber a3erl)anblungen nad) freier lleberjeugung

ju entfdbeiben.

3) ieienigen Herren, bie — für ben %aU ber Slnna'^me beö

§ 5 — beffen Sllinea 1 fo faffen würben, wie ict) eben üerlefcn

^abe, bitte id^ oufauftel^en.

((äefd^ie^t.)

• 5)ie «JKe^r'^eit bat bafür entfd)ieben. — $Daä Sllinea 2

beg § 5 ift unmonirt geblieben. ®egen Sllinea 3 ridfitet jid^

ber Eintrag ber 3lbgeoibneten Saöfer unb ©enoffen ^^ummer 65,

6 b an ©teile ber "SSorte „ob einer ober ber anberen gartet'

ju fe^cn „ob einer Partei", b. t). bie SBorte „ober ber an-

bereu" wegplaffen. l

3d) werbe bie grage auf 5luf er^altung btefer aöorte

[teilen- biejenigen Herren, bic — für ben %aVi ber Slnna^me

j5fg § 5 _ in ber erften Seile feineg brüten Slbfa^eä bie SBortc

„ober ber anberen" — gegen ben Eintrag ber Dlbgeorbneten

Saefer unb ®enoffen — aufredet erl^altcn wollen, bitte id^,

fic^ ju erljeben.

(©efc^ie^t.)

$Die aBorte ftnb weggefallen.

2) er Sufa^antrag jum brüten Sltinea, ben ber Slbgeorbnete

aSiebermann geftcUt l)at, ift xurüdge^ogen. 3d) werbe je^t bic

elften brei Slbfä^e beö § 5 ju gemeinf*aftli(^er Slbftimmung

bringen — unter bem SSorbeljalt fpäterer 9lbftimmung über baS

üicrte 9lUnea.

3) er g)aragrap^ Würbe fe^t fo lauten:

2)aä ©cric^t l)at über bie Sal)r^ert ber tl)atfad)lid)en

a3el)auptungen unter IBerüdrtc^tigung beS gefammten

Sn^altg ber a3erf)anblungen nac^ freier Ueberjeugung

ju entfd)eiben.
. c m

35ie äJorfcbriften ber SanbeSgefefee über ben Seweiö

burd^ (Sib, fowie über bie SSeweiSlraft öffentlicher

Urfunben unb ber gerichtlichen ®eftänbniffe bleiben

unberührt.

Db einer Partei über bie SBa^rheit ober UnWaht'

^eit einer tl)atfäd)lichen a3el)au^)tunG noch ei« ßi*'

aufwiegen, fowie ob unb. inwieweit über bie ^ovit

beö ©^abeng eine beantragte a3eweigaufnal)me anju-

orbnen ober ©adhüerftänbige mit ihrem @utad)ten

hören, bleibt bem ©rmeffen beg ®erid)tg überlaffen.

'2)ieienigen |)erten, weld)e unter aßorbehalt fpäterer jUb'

ftimmung über bag Sllinea 4 bem § 5 in biefen brei Ulbfa^en

pftimmen, bitte ich, ftd) ju erheben.

(öcfdhieht.)

eg ift bie gro^c gjlaiorität bafür.

2Bir fommen ie^t ju bem aSorfchlage, jW'fchen §§ 5 unb 6

ben neuen Paragraphen gu inferiren, ben bic 3lbgeorbneten

Sagfer unb ©enoffen unter 5flr. 65, 7 Porgefd)lagen haben, unb

auf ben ftdb bie 3lmenbementg SldEermann (3lt. 72), JBiebcf

mcinn (9lr. 71, III, 4), ©Dfolbt (^Rr. 78, I), fowie bie gragc

besieht, ob bag Sllinea 4 beg § 5 angenommen werben foU

ober nidht.
, . ^

3ch eröffne über biefe aSorfchloge bie 3jigIuffton unb er«

theile bem Slbgeorbneten et)folbt bag SQ3ort.

SIbgeorbneter ®Dfol&t: Sj^eine C^erren, id) f)aie im
Slntrag unter 3lx. 78 ber SDrudffachen nur eßentueU gefieUt,

nämlidh für ben 5ciU, ba^ ber erfte <Ba% im Sllinea 2 sub 7

angenommen werbe. aBenn id) bieg gethan habe, fo wiU id)

bamit nid)t auggefprod)en ha^cn, ba| id) wunfd)e, ba| biefer

©a^ angenommen werbe, weil id) eg für fchr bebenfli^ halte,

ein Sßerfahren ju genehmigen, weld)eg ben 3»«« h^t, total

ober partiell eine reditäfräftige (äntfcheibung aufzuheben. SDic

gjJehrwhl ber ^ommiffion hat ftch für ben erften ©a^ iin

3llinea 2 erflärt, weil man annahm, eg tonnte t?ortommcn, ba§

ftch bie aSerhältniffe, welche feiner Seit für gortfe^ung ber

Otente ma^gebenb waren, in ber ^dt bergeftalt änbern tonnten,

ba§ bie fovmeae entfd)eibung ein materieüeg Unrecht fem

Würbe, ba^ eg lommen fönnte, ba^ ein urfprünglid) für ar»

beitgunfähig angefehener ajflann fpäter berart wieber hergefteUt

würbe, baft er öoUftänbig ober wenigfteng theilweife erwerbö»

fähig wäre. 3d) Witt bie gKDglid)!eit beffen nicht t'cftreitett,

idb WiU aud) nicht unterfud^en, ob unb wie gro^ bie ©efahr

gerabe in biefem galle ift, unb ob fif größer ift alg tn an-

beren pUen; aber bag wirb man mir loch geratf) jugeben

müffen, ba^ eg ebenfo umgefehrt möglich ift, ba§ ftch bte 'm-

hältniffe, welche für bie gortfe^ung ber 9tente ma|gebenb

waren, aud) fpäter a« Ungunften beg aSerlefeten änbern fonncn.

Sch erlaube mir, mid) auf ein SBeifpiel p ^esiehen: m
fommt fehr oft üor, ba^ Semanb burdh eine Sßerle^ung em
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Slugc Derltcrt; anfangt fann ntnn mä}t üterferjen, ba^ bcr SBcr-

luft bcö einen 2liigeö md) einem längeren Seitablauf au(^ ben
SBcrIuft beö anbcren Slugeä nadj ft* gief^en n^irb. fotnmt
ober je^ir häufig yor, bn§ biefer (Srfolg eintritt, unb ba^ man,
luenn er eintritt, mit ©i(^cr]^ett nad^trägltd^ fagen tann, er fei

lebiglid) eine golge beg Unfattö.

SBeun ©ie (ilfo, meine Herren, im Sntcreffe beg äJerpfiid)«
teten, fallö ftd) bie SSerpltniffe änbern, gegen bie 3f{ec[)tgfraft

ber (Sntf^eibang eine nodimalige 9leüifton bcö frül)eren lUti)cifö

julaffeii mUen, bcinn entfprid)t eg aud) ber SSiiligteit, bn^ ©ie
biefe 3ficüifion aud) julaffen im Sntereffe bcg 33erle^ten unb bie»

felbc nicJ^t burd) 23eriäf)rung abfd^neiben, ivelc^e ©efaf)r eintritt,

ttjenn ©ie baö 3Imenbement SaöEer unb (äenoffen vinnel)men.
3d) behaupte aud), ba9 eS nid^t nur biOig, fonbern nud) eine

gorbcrung ber ©ered^tigleit ift, ba^, njenn ©ie biefen elften
©a^ annehmen, ©ie aud) meinen Slntrag anner)men, toeti fonft ber
%aü eintreten Knnte, ba^ ein SSerle^tcr, bcm urfprüngUd) eine

(Sntfd)äbigung juerfannt ift, biefelbe üerlievt unb nid)t loieber

crl)ält, trol^bem ba^ bie 33erlefeung fortbauert. 9lef)men ©ie 3.

ben galt an, eß märe Semanb bei einem (gifcnbaI)n=UnfaÜe am
Äo)3fe »erlebt; er loirb in ^^olge beffen geiftig gcftijrt, unb ber
Kidjtcr erfennt auf (5ntfd)äbtgung, weil ber 23ef(^äbigte arbcitä-

unfäl)ig ift. 3lad) SSerlauf pdu brei 3a[)ren irirb ber SDhnn
alö fc^einbar ge^eitt auö ber SInftalt entlaffen. 3bc^ SSerlauf
Don ferneren gnjei Sauren, ttäf)renb toeld)er er toieber arbeiten
fann, repetirt bie ®eiftegEranff)eit — ein ^all, ber fo f)äuftg
tortommt. SSor^er jebod) I)at ber 33erpflid)tete tt;äf)rcnb jener
legten giuei 3al)re bie 2lufl)ebung ber diente Deriangt unb eö ift

barfluf erJannt; bie Siente ift aufgclioben, unb injJDifd)en ift

nun aud) bie im § 6 feftgeftcUte ajerjäljrungöfrift abgelaufen.
3Zun fönute ber Serielle nid)t raieber flagen, weil man i^m
fagen ttjürbe, bein 3fled)t ift buvc^ 23eriä[)rung erlofdjen, unb eg
lüürbe alfo ber galt eintreten, ba^ ber aSerle^te,' tro^bcm er
rcdjtjeitig geflagt I)at unb bie entfd)äbigung ibm aucft guge«
fprocien ift, bennod) feine (gntfd^äbigung erl)ält. 3d} bitte ©ie
au6 biefen ®rünben, meinen 5tntrag anjunel)men.

^räftient: 35er Slggeorbnete Dr. SSiebermann '^at feinen
Stntrag 9ir. 71 ber 2)rucffad)en III sub 4 ju fünften bcg
ei^fobtfc^en SIntragcg gurüdgegogen.

2)er Slbgeorbnete ßaöfer Ijcit bag 2Bort.

SIbgeorbneter Saöfcr: 9JJeine Herren, ber Slntrag r}at bie

SBebeutung erfteng einer formeUcn UmfteÜung ber 'Paragrapl)en
infofern, alg bie (äntf^äbigungöüerpflict}tung aug bem frül)eren

§ 5 ^eraugge^oben ift, unb ber § 5 nur allein bag aSeireigDer-

faf)ren unb bag ertenntnil regelt, n)äf)venb ber jcl^igc ^ara-
grapf) materieU mit ber @ntfd]äbigunggpflid)t ftd) be|d)äftigen
foU. 5Dieg ift feine formelle Sebcutung. 3m 3nf)alte
miä)t er namentlich baburd) üon ber ategierunggüorlage ab,

bafe nac^ bem 2Bil(en SSteler bcm 3tid)tcr eine 2lniveifung babin
gegeben luirb, loenn bie §)arteien ftd) nid)t einigen, in ber
9tegel auf 9lentc gu ernennen unt> nur im Siugnal)mcfatle auf
Äapital. aSiele in ber Äommiffton ftnb ber ?!}teinung getuefen,
bag auc^ or}ne biefe Stniueifung ber9tid)ter üermutf)ltd) "im ein-

gelnen gaUc werbe nad) biefem ®runbfn^e erfennen müffcn.
Snbeffen eg bat Slnberen bod) gefd)ie«en, baft eg bcffer fei, bie

Siegel auäbrüdlid) in bag ©efe^ f)ineinjufc^en, baneben aber
bem 5Rid)ter freieä ©rmeffen ju laffcn für bie wenigen gälle, in
benen eg aug befonbercn ®rünben bcffer fein möd)te, auf J?apital
gu erfennen — beffer bag eine mal für ben SScrpflid^tcten, bag
anbere SCRal für ben berechtigten — , Don ber Siegel abgmuei^en.
g-erner fd)lägt ber neue § 5 Dor, ba^ ber 9tid)ter na^ feinem
freien ©rmcffen barüber foU erfennen tonnen, ob unb in it)cld)er

C)i3be unb in welcfeer Strt eine ©icbcrbeit gu beftcUen fei. 2)urcb
bag erfennen auf 9tente ift biefe grage fer)r in ben aSorbetgrunb
getreten, unb cg bat begljalb aud) barüber 3f)nen ein augbrud-
liäjiv Sßovtlaut uorgefitlagen Werben follen.

SßoUig getrennt taßon muffen ©ie meiner 3}leinung nad)
ben gweiten 9lbfa^ bcbanbcln, unb irre id) ntdjt, fo ift fcfeon in
feinem Sßortrage uon bcm iperrn Slbgeorbueten (Si)folbt bei
2Bunfd) angeregt worbcu — Dcrmuttjüd) wirb er einen be3Üg=
ad)en Slntvag ftctlen — , eine gctiennte 3lbftimmung über 2lb»

faij 1 unb Slbfalj 2 eintreten gu laffcn. 5)ciin id) glaube bem
l)of)en Apaufe ntd)t Dcrf^weigen gu bürfen, bafe int Slbfat^ 2
eine neue 9Jletl)obe Dorgefd)lagen wirb, bie ^aä^liö:) Diel

für ftd) f)at, bie aber an ben ^onfequengen, welche ber ^err

3tbgeorbnete ©i)foIbt Dorfd)lägt, geigt, wie weit fte fübrt über
bag f)inaug, wag wir fonft gur ©idjerfteltuug Don 5Red)ten für
notf)Wenbtg f)alten.

2)er Slbfafe 2 fcblägt S^nen Dor, ba^ bag erfenntniy beg
Siidjterg über bie ©ntfdjäbigung, Wenn ic^ eg materiell 1)em

/

Snbalte nac^ mit einem SBorte äugbrücfen foß, nur ein 3nteri=
miftifum fein foU, b. l). eä fteltt bie ßntft^äbigung feft, big
Wicber ber ^iic^ter angerufen unb Sbatfadien nadjgewicfen wer»
ben, wcgtjalb bie erfannte (Sntfdjäbigung nic^t mer)r geleiftct

gu werben braud)t. (5g Wirb alfo bem SSerpflicbteten jebergcit

geftattet. Wenn auf ®rnnb neuer 2;i)atfad)en eine wcfentlid^c
aSeränberung ingwifd)en eingetreten ift, eine fold)e 93eränberung,
weldje ben 3iid)ter frül)er beftimmt batte, bie 9lente gugu«
fpred)en, ben 9?id)ter angurufen, bafe er bie SKente nunmebr ben
neueren SSerbältniffen gemäß ^erabfe^e ober gängli^ angfallcn
laffe. ©er §err Slbgeorbnete (äi^folbt fommt mit ber Äonfc-
queng, baß aud) ber 23cred)tigte eioe eipbutta ber erfannten
9fente foU forbern fönneu; auc^ wenn ber Olid^ter gegen
fein erftcg ßrfenntni^ in feinem gwciten ©rfcnntni^ bie iftente

entwcbcr Iierabgefeljt ober aufgcI)oben I}at, foll ber S3ered)tigtc

fpäter wieber ben JRitbter anrufen bürfen, bamit er gum britteu

Wal bvuübe erfenne, ob bie diente etwa gu erl)Dben fei. ©egen
biefe Weitergebenbe Äonfequeng fdjeint alfo bie ?0^ebrl)eit ber

Äommiffton ft^ gefi^eut gu b^ibeu, weil bann bie iDinge nie gu
einem ©nbe fommen. ©g ift nicbt abgufcben, wie eublid) ein-

mal bie 9flcd)tgDerbältniffe überbaupt gur Siu\)i fommen, wäb»
renb Wir bie SSeijäl)rung um bcgiuillcn eir.gcfübrt \)aUix, Weil
eg bei allen 23erpflid)tungen eine 3'totI)Wenbigfcit ift, eine Seit«
grenge gu Ijaben, inuerbalb bereu bie Slecbte unb g)flid}ten ge-

fcblii^tet werben, ©eftatten wir je^t abweicfeenb Don ben 3tegehi

ber res iudicata neue ^roceffe, fo wirb ber Settpunft, wenn bie

Slngclegenljcit gur 3tuf)e gebradjt Wirb, ine Unbe|'timmte I)inaug'

gefd)oben. 2)tefcr ©inwanb ift in l)ci^em ©rabe gegen ben An-
trag beg .f)crru Slbgecibneten (Sifolbt gu mad)en; er ift aber aud)
gegen baö Don 3l)uen Dorgefdjlagene ^riucip ber Äommifftou
im gweitcu 2lbfa§ gu mad^en unb eg ift bie 3^rage, ob utau bie

©lenge gegen ben 23ered)tigten, Weld}er aufg ?Reue, DieUeic^t

gum britten 9Jlal eine (gntfd)eibung l)erbeifül)ren will, abfd)nei=

ben ober ob man bie .fonfequeng anerfenne« unb bie res iudi-
cata faft gang aufjer Äraft fe^en will. — 9^ad)bem icb bag ©ad)-
Derl)ältni^ objcftiD feftgeftellt, glaube id^ bem l^ol^en ^aufe
anbeimgeben gu bürfen, bei bem gweiten 2tbfa^ ftc^ gu entfdjei-

ben, ob eg aud) l)m, obfdjon eingclne faxten im öe&en ein-

treten fonnen, bie ated^tgDerbältiüffe enblicb becnbigen wiß
bui'd) ein red)tgfiäftigeg (Sifenntni^, ober abweid)enb Don

.

biefem ^rincip auf 2ßieberaufl)ebung unb 33erminberung
ber 3fteute will flagen laffcn unb bamit bie Äraft
beg rcd)tgfräftigen (Srfenntniffeg tbeilwcifc auff)eben, ober ob eg

nad) bem Sorfd)lage beg 3tbgcorbneten öi)folbt bie gaugc 9lei$tg-

traft beg ©rfenntniffeg aufget)ofcen wiffen will unb banad^

freigeben bie norbmalige föntfd)eibung über bie 6rbüt)ung,
2BiebcrDerminberung unb bie SiebererbDr)ung ber Stente, ober

ob möglid)en %aM auf gänglid)e Sluf^ebung ber 9iente erfannt

werben foÜ. 9tur bag (Sine will id) nod) i)crDorbeben, bafe bie

Sßerjäbrung immer nod) eine SBirfung bann bel)nlten wirb, unb
ber 33efcbäbigte wirb jebcnfallg innerbalb einer beftimntten 3eit

bte gur (äntf^äbigung Dcrpfliditcnben ©rünbe bargctban baben

müffen; beim biefer Dcrpfticbtcnbe ©runb beg Unfallö Wirb ol-

len fpäteren (grfenutniffen gum ©runbe gelegt werben, bei be-

nen nur oerbanbelt wirb barüber, ob fpäter abänbernbe 33er=

l)ältniffe cittgctrcten feien. 2)ag ift bie ©ad)lage, über weld)e

bie (Sntfd)eibung bcm ^aufc anl)eimgegeben wirb.

^raft&cut: 5Der Ibgeorbncte SJliquel l^at bag SBort

Slbgeorbnctcr Wli<\uü: 2)a id) etwag nief)r fubjettiD für

3lnual)me beg Slntragg ber ^ommiffton alg beg Slntragg beg

^crrn 2l6gcorbncten (Si)folbt fpred)en foß, fo erlaube id) mir gu

ben Sorten meincg g-rcunbeg ßagfer nod) bag meinige l)in-

gugufügen.

SiJtetue Herren, id) War fet)r erfreut, ba^ bie Äommiffion
alg SRegel '^ingeftcßt bat: eg ift bei bcrartigcu (Sntfi^äbigungen

gu erfeuncn auf 9ientc. ^d) glaube, wo eg ftd) baruntl)anbdt
einen baucrub befteficnben, jabrlid) fid) wieberboleuben unb
meifteng erft in ber Si'^unft gur flaren @rftd)tlid)feit fommen-
ben ©d)abcn gu bcfttmmen, ift ber 9iid)ter, wenn er auf jlapital

erfennen foß, auf eine einmalige ©efammtentfd)äbigung, immer
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in ber flvöftten SSerlccjenljeit unb barnuf ctnfjchjtcjcn, wenn er

aud) uod) fo Biele ©ac()üer[tcinbiflc mW, einen ttJtUfurlidjen

(äriff ju f^un. &m anbcrö ift eä, Wenn auf 9lente citannt

unb biejelbe auf lange Seit t)'"^»^ feftgei'tcUt »ivb. 35aun niuj

bei- 3fiict)ter — unb baä ift bie ^onfcquenx bev Siegel ~ auct)

in bie Sage gejciit jein, wenn ec rtt'I)t, bafj bie Scftimnutng ber

aientc für baä erfte ^a{)t fpäter nid)t mein' ^a^i, btefc 9{ente

nad) bcn cini^etretenen ücränbcvtcn aßerfjäitiiifjen and) mobificiren

SU tonnen. 9)ieine Herren, eö ift bieä aUerbingö fd)eint)ai; eine 310-

n)eid)ung üon ber Siegel, ba^ bie res judicata nnbebingt feft-

ftef)c unb unüeräiiberiid) fei, aber eben nur fd) einbar; benn

cä fann aud) fc^t \ä)on eine res judicata befeitigt ober mobifi=

cirt werbe« in allen ben fällen, wo fold)e neue S;l)atfad}en Ijinju-

fommen, — wie üielc ftvocefeorbnungcn ftd) augbrüdeu —
weld&e, l)ätten fie im crftcn ^rocefj benutzt werben fönncn, bann

ein anbereä ©rfenntnifj r)erbeigefüf)rt ^aben würben, ©tnb

nun, nad)bem auf Siente erlannt ift, I)tnterl)er anberc a5erl)alt'

niffc eingetreten, wcld)e uon ber 33efd)affen[)eit ftnb, bafj, wären

fte bei "ber crftcn ^eftfefeung ber 3flente bc!annt gewefcn, ber

9fiid)ter anberö crfannt |aben würbe, fo ift baö nad) meiner

9Jleinung nid)tö weiter alä eine formale restitutio in integrum,

unb ba eö l)ier borauf an!ommt, baö gtü^ltd)e unb praftifd)

giotl)Wcnbigc ju finben, fo, glaube id), braud)en wir unö nidjt

p geniren" in biefer a3ejiet)ung baä ju tl)un, Waä swcdmäfjtg

ift, 'wenn cß aud) nid)t gan;; in bem gcwö{)nlid)en, rein junfti»

fd)en ®angc perbleibt. SOSill man aber einmal ben (ärunbfaij,

ben bie Äommiffton I)ingeftent l)at, aufftellen unb bie g-orberung

bcö a3erpf(id)teten, eine aSeränberung ber 3Rente t)crbei5ufül)ren,

anertcnnen, fo erforbcrt eö bie ®ered)tigfeit ,
aud) ben aSered)-

tigten in biefelbe Sage p bringen; benn biiö ift nad) meiner

gjJcinung bie unabweiölid^e Äonfequenj. föntwcber baö (Sine

ober baä Inbere: entWeber muß beiben baö 3fted)t 8uftet)en, auf

eine Seränberung ber ^tente anjutragen, ober feinem. 3d)

Würbe aber, ba iä) baö ^rtn^ip ber Diente an ftd) für rid)tig

t)alte, mid) gar nicbt fd)euen, bicfenigcn .'^onfequensen ju jicljen,

bie ber iperr Slbgeorbnete (5i)folbt auö bem Stntrage ber Äom-

miffiou nad) meiner 9)ZeiHung logifd) unb fad)lid) rid)tig ge«

jogcn f)at.

«JJröft&cnt: SDev Slbgeorbnete Sluffcl l)at bag SSBort.

Slbgeorbneter !WttffcI: 9Reinc sperren, wir ftnb Stile gewif)

barüber" cinüerftanbcn, bafe Wir in einein einzelnen g'^lle eine

gerechte (gntfd)äLigung bem 3Serleijten juWenben wollen. 2)aä

fönnen wir aber nur erreichen, wenn wir ben 3fii^tcr möglicl)ft

frei ftellen, fo bafe er bie einjclncn Itmftänbc abwägen fann,

um tami) bie ^ül)e ber e-ntfd)äbigungäfumme feftjufteKcn.

ftet)e bcöl;alb me^r auf bem ©tanbpuntte beö (Sntwurfö,

wonad) bem SRid)tcr gar feine g-effcln angelegt, gar feine

Sßorfd^riften gemad)t wörben ftnb, nad) bencn er ben (Schaben-

erfa4 ermitteln foll. 3d) I)abe in ber freien ^ommiffton, ber

angugel)ören id) auc!^ bie (Sl)re l)atte, biefen ©tanbpunft ver-

treten, mic^ aber bod) fd)licf3lic^ mit bem Don bem ^errn 2lb»

georbneten ßaöfer eingebrad)ten eintrage einüeiftanben erfläicn

fiinnen, weil auc^ nacb biefem Slntrage ber Dtic^ter meineö Sr-

ad^tenS nod) bie get)i3rige ^f"l)cit befi|t, um ein gered)teö Ur»

tl)eil abgeben gu fönnen. Söenn in mefem Slntrage gefagt ift,

ba^ in ber 9fiegel auf eine Sientc erfannt werben foU, fo ift

bamit nid)t auögefii^loffen, baf3 ber (Richter anä) ein Kapital

feftfteUen fann.

2)cr $)err Slbgeorbnete Sßiquel f)at S'^nen eben bebucirt,

ba9 e§ rid)tiger wcire, auf eine 3flente ju crfcnnen. 3d) fann

mid) mit biefen Slnfic^ten ni(^t einüerftanben crflären; eS ton-

nen fef)r üiele gälte üorfommen, in bcnen eö Kiel 3Wedmäf3iger

ift, wenn man überall eine gered)te (äntfc^äbigung will, ein

Kapital 3U befttmmen. 9^ef)men wir ben %aü, meine Herren,

baft bei einem ©ifenbat)n=Unglüd Semanb an feiner ßunge fd^wer

Berietet Wirb, fo ba^ ßorauöfe^lid) biefer Wann nur wenige

3a^re wirb leben fönnen, fo würbe. Wenn eine 3ftente feftgcfe^t

würbe, ganj fidler feine gered)te fönlfd)äbiguiig gegeben werben,

unb in folc^ein galle würbe eä angejcigt fein, ein Äa^?ital ju

bewifligen.

(3fbgeorbneter aJliquel: (Sö ift \a nid)t aUögefd)lofien !)

®erabe weil eS, Wie ber $)err Slbgeorbnete 9)iiquel T)ier be=

merft, ni^t auögefc^iloffen ift, I)abe ii^ aud) f^liefjlid) mit btc=

fem Slntrage mid) einüerftanben crflärt.

2Ba8 ben Slntrag beg ^errn Slbgcorbneten (Si)folbt anlangt,

fo niufi id) ben 2lugfüt)rungen beö §errn Slbgeorbneten 9Jtiquel

gan3 unb gar beitreten. SBill man baö allgemeine ^rincip, bie

res judicata nid)t abänbern gu fönnen, Derlaffen, fo erforbert

cg bie ®ered)tigfeit, baft ©ie, wenn ©ie ju ®unften beö SSer-

pflid)teten biefcö ^rincip aufgeben, baffelbe aud) gu ©unften

beä a3ered)tigten üerlaffen muffen. Söir würben unö meineä

(ärad)tenö bem SSorwurfe ber Itiigeredjtigfteit öon (Seiten ber

a3ered)tigtcn auöfel^en, wenn wir einfeitig biefeö 3ted)t, gewiffer-

ma^en bie restitutio in integrum, lebiglid) bem aSerpflid^teten

einräumen wollten, unb beöwegcn möd)te id) anc^ ben Eintrag

bcö Slbgeorbneten ei)folbt ?,ur innuaT)me em^3fel)len, wenn ©ie

überall ben SIntrag beö SIbgcorbneten ßaöfer Sllinea 2 accep-

tiren unb ftd) nid)t, um ein reineö gJrincip feftjHt)alten, für

ben (äntwurf entfd)eiben unb bie 3fied)töfraft ber res judicata

in alten S)ingen unbebingt anerfennen wollen.

^röftbcnt: 35er Slbgeorbncte Dr. Sßae'^r I)at baö SBort.

Slbgcorbneter Dr. SBacl^r: 3d) fann mid) mit ben Sin-

fd)auungcn beö iperrn Sßorrebnerö nid)t einüerftanben erflären.

^sd) l)aite ben (Srunbfa^, ben bie a3orfd)läge beö Slbgeorbneten

Saöfer im ®egenfa^ ju ber 3Regierungsüorlage entl)alten, bajj

nämlid) in ber 3legel ftetö auf 3Rente ju erfennen fei, für eine

bringcnbe gorberung ber ®ered)tigfeit. 35er 9^i#er foll nid^t

witlfürlid) in bie 3ßcrl)ältniffe eingreifen; fo lange er ftd)ere

©runblagen l)at, foU er ianad) erfennen. ^enn alfo bie 3u=

crfcnntni'^ ber entfd)äbigung unmittelbar anfnüpfen fann an

bie "Wirflid)e Sebenöbaucr beö gjJenfd^en, fo foU er bana(^ auf

Sfiente erfennen unb nid)t nad^ einer präfumtiuen ßebenö-

bauer, bie bo* ftetö fet)r ungewiß ift, auf .Kapital. 3d) fann

ben ^all, ben ber ^err SSorrebner angefüt)rt l)at, wo er, nad^

feinem ®efül)l urtl)eilcnb, auf itapital erfennen wollte, nid)t

für bem ^rincip beö ©cfel^eö entfpred)enb erad)ten. 3)aö ©e-

fel3 Will, bai aud) wenn Scmanb baö llnglüdf "^at, für? gu

leben, bod) i^nt eben nur für bie ßebenöbauer eine entfd)äbi'

gung'beWiUigt Werbe; unb wenn nun gleid)Wor)l jum Kapital

gegriffen werben foU, bamit bem SOtanne für fein Unglüdf ein

größerer 93ortl)eil gewäl)rt werbe, fo wiberfprid)t baö bem ^rincip

beö ®efc^eö. 3)enn Wenn Semanb fogleid) umö ßeben fommt,

fo ift baö gewi^ baö Slöertraurigftc ; aber bann befommt er

gar nid^tö.

(9tuf: ©eine gamilie!)

SBaö ben jweiten ©a^ beö Slntrageö ßaöfer betrifft, fo

muö id) bod) bel)aupten, bafe er nid)t auf fo fd)Wad^en pfeen

ftcl)t wie ber ^err Slogcorbnete ßaöfer unb ber iperr 93orrebner

auög'efitl)rt '^aben. ©ie t)aben auögefül)rt, er wiberfprec^e ber

ßebre üon ber res judicata. Slber erinnern ©te ftd) bod^, wie

bie res judicata in anberen gäöen auöftef)t. .Kennen ©ie

benn Sßcrt)ältntffe , wo im üorauö ßeiftungen gugefpro^en

werben? 35ie res judicata wi^b in ber Siegel in ber SBeife

auögefproc^en, bafe gefagt wirb, eö muft baö unb baö auö bem

unb bem bereitö üoUenbeten Sßerf)ältniB geleiftet werben. §ter

Wirb aber gefagt, eine ßeiftung foll für bie Sufunft ftattfin«

ben für ein jufünftigcö, nod) gweifel'^afteö Ser^ältni^, wenn

aud) auf bereitö beftel)enber ®runblage. 3lnn ift eö aber eine

ganj befannte erfal)rung, ba^ auf biefem ®ebiete ou^erorbent.

iid)e 2:äufd)ungen üorfallen; eö werben alle möglt^en äJer-

fucfte gemad)t, einen fel)r franfl)aften 3uftnni5 barjufteUen, unb

in ^oige beffen wirb Semanbem etwaö jugefprod^en, ba er an«

fc^einenb fein ganjeö ßeben lang ntd)t mel)r im ©tanbe ift ju

arbeiten. 3laä^ einigen 3at)ren wirb aber ber 9Kann Wicber ge-

fitnb- foll er nun bie 9{ente ewig fortgenie^en? 9Keine sperren,

id) l)alte biefen 3ufat^, wenn man bie @aä)e praftifd^ betrautet,

für fo bvingenb notl)wenbig, ba^, wenn berfelbe fallen foUte,

mir baburd) baö ganje ®cfe^ üerleibet würbe. 3d) wiß nod^

bemcrfen, ba§ aud) bereitö bie ®erid)te in biefer 2ßeife erfannt

unb unter Umflänben bie 3Serminberung ber Stente Borbe^alten

^"^^'sBaö ben Slntrag beö ^»errn Slbgeorbneten (äDfolbt betrifft,

fo erfenne tc^ üollfommen an, ba^ er in einer gewiffen logtfd^en

iloniequenj gu fenem elfteren ©a^e ftebt. ©ö fpric^t anßJai
praftifd)e ®efül)l in ^ol)em SJla^c an, ba|, wenn man ft^ gaUe

benft, wo Semanb wiitlic^ fpätcr in eine noc^ fd)limmere ßage

fommt, ibm alöbann eine ert)öl)ung ber 3tente gewährt werbe.

Slber praftifd), meine sperren, ift ber ©a^ ntd^t gang unbebent-
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lid^. ß§ ift biefer Sa^ aüäj Bereite in ber freien Äommtjfton
erörteit lüorben, unb eä-i^aten ftd) SSebcnfen gcltcnb gemadjt.

aSenn Scmanb jpäter &effer »irb, \o ift biefe 5J;^atfa(^e an unb
für fid) etmaö jiemlid^ Älareg; n^enn er aber fpäter fränter

wirb, fo entflel)t noä) immer ber Sroeifel: ift biefeö Äränfer-
njerbcn benn lüirflic^ bie golge beö Unglü(fgfal(eg? — unb
hjenn biefer UnglücfäfaU eine »eite 3eit jurücflicgt, fo fönnen
fe^r trügerifdie SSeireife ttorfommen unb baö ©rgebni^ entfteflen.

©obann fiat ^err Sagfer ben ®eftd)tgpunft fdion geltenb ge«

mad)t, ba^ el Bcbenftid) ift, biefeö ganjc SSev^ältni^ einem fteten

SBe^fel offen gu f)atten. mr in ber freien Äommiffton
ber ®laube an baS SSebenfIid)e biefeä SSed^felö fo groß, ba^
man ftatt beffen öorjog, bie 2Seriäl}rungöfrift p rerlängein.
9Jian Ijat biefe 33erlängcrung ber SSerjä^runggfrift in einer

bc^jpelten 9ltd)tung vorgenommen: einmal ^at man bie ein«

jäljrige grift auf jtoei 3a^re ^inauö üerlcingert unb bann für
bie aaerlüid)tigften pße ber aSerätibcrung, bafe nmulid) ber

Stob erfolgt, bie SSerfä^rung fogar üon Steuern beginnen laffen.

5Re:^men ©ie ben ©a^ föt)folbt an, meine Herren," bann würbe
iä) für jivedmä^ig erad)ten, ba^ man auc^ bie 3}erjäl)rungäfrift

ttjieber auf ein ^ai)v fürjte; benn an unb für ftc^ liegt eä ja

in bem Sntercffe ber bct^eiligten Unternelimer, möglid)ft balb

biefe 23erf)ältniffe jur (ärlebigung gu bringen, ba namentli^
aud^ bie ©d)roierigfeit ber SBeweiäfü^rung eine furje grift
bringenb eiforbert.

^räft^ent: ®er 2lbgeorbnete 2Icfermann "^at baö SBovt.

2Ibgeorbneter Siefermann: SJJeine Herren, iä) bin fein

greunb üon Slnträgen rein rebaftioneltcr 5fjatur; wenn aber bic=

ienigen, weld)e bie Slnträge unter 9ir. 72 gefteßt [jaben,

ißeranlaffung Ijatten, Slbänberungen materieller Slrt einzubringen,

fo l}aben fte geglaubt, nid^t mit ©tiUfdjweigen über einen

SluSbrud I)inm^ggel)en ju Jollen, ber gängli^ 'bem furiflifdjen

©Ijrad^gebraudje wiberjprid)t. ^err ßaeler fd]lägt nämlid)
unter ?lr. 7 üor, in einem neuen ?)aragrap'^en ju fagen:
„bag ©erid^t ^at u, f. w. frei ju erfennen", — wir empfehlen
S^nen aber ftatt beffen ju fagen: „baö ®erid)t I)at nad^ freiem

(Srmeffen ju erfennen". 2)er ^err ^bgeorbnete Saöfcr I)at

jwar bicfeö unfereö Slntragg in feiner üorigen Sftebe nid)t au»-
i>rüdflid§ gebaut, er "^at aber tro^bem burd) feine eigenen

2öorte bereits ben Slntrag ßollftänbig bcgrünbet, benn er l)at

in feiner 8%ebe gwei« ober breimal gefagt, „ber Sftidjter f)at

nac^ freiem ©rmeffen gu erfennen", unb eg ift il)m ntci)t

eingefallen, nad) feinem 33orfd)lage gu fagen, „ber 3ii(^ter I)at

frei in erfennen". 2)a fonac^ Ucbereinftimmung Dorjuliegen

fc^eint, fo barf iä) mid) tiielleid)t ber Hoffnung l}tngeben,

bafe in biefem %a\it ^err ßaefer ftd; mit unö einoerftanben

ertlärt.

^räftdcnt: 2)er 3lbgeorbnete Saöfer I)at baS Sßort jur

©cfd^äftöorbnung.

2lbgeorbneter fiaöfcr: t^ut mir leib, ba9 idj auS
a3ergeffenl}eit bie Dtebe beö iperrn Sldcrmann pioüocirt l)abe.

3wifd^en „frei" unb „freiem (Srmeffen" ^abe id) eigentlid) einen

erheblichen Unterfd)ieb im ©angen nicht eifannt; id) Ijabe nic^tö

bagegen, ba9 abgeftimmt werbe „mit) freiem förmeffen" alö

meineö Slntrageö.

^räf^^ent: Sdh bringe nun ben Slntrag beö Slbgeorbnc'
ten ?5üiften oon Hohenlohe -©chitlingöfürft auf ©c^lu^ ber

2)iöfu|fion gur Unterftü^ung unb bitte biefenigen Herren, bie

bicfen Eintrag unterftü^en, ftdh gu erheben,

(gefdhieht)

unb bie J^erren, bie ihn annehmen.

(®ejchieht.)

$DaS ift bie SOflaforität.

Sur ©efchäftöorbnung hat ber Slbgeorbnete eijfolbt baä
aCßort.

Slbgeorbneter <gt)foIi>t: 3^ bitte, in Slnfehung beö 9ln-

tragö beö Slbgcorbneten Üaöfer über beibe Slbjä^e getrennt abflim»
men gu laffen.

^räfiient: ^Daö war auch meine 2lbrt(ht.

3)er aintrag SaSfer ift Pon bem ^erin Slntragftcßer felbft
bahtn mobificirt worben, ba^ eä im 1. Sllinea in Seile 4 nid)t
heifeen fott „frei gu erfennen", fonbern „na^ freiem (Sr-
raeffen gu erfennen", b. h- ber ^err SlntragfteOer hat bag
2lmenbement Sldermann in feinen Eintrag aufgenommen, geh
werbe alfo gunäd)ft über baö 1. Sllinea beffelben in biefer gor»
mel abftimmen laffen, — fobann fragen, ob für ben %aü ber
Sinnahme beö 2. Sllinea ber Slntrag '(Sijfolbt angenommen wer-
ben fott, — bann baö 2. Sllinea gur beftnitiüen Slbftimmnng
bringen; auö ber ©efammtabftimmung aber wirb ftd) bann er«

geben, ob bag Sllinca 4 beg § 5 ftehen bleiben tann ober nidjt.

5)er erfte Slbfa^ beg 3lntragg Sagfer unb ®enoffen 3to. 65 7
geht bahin:

. 35aä ®ertd)t hat unter Söürbigung aßer Umftänbe
über bie ^ohe beg ©(^abeng fowie barüber, ob, in
Weidher Slrt unb in weldher ^ijhe ©id)erheit gu 'be«
fteüen ift, nach freiem Srmcffen gu erfennen. Sllg ©r.
fa^ für ben gufünftigtn Unterhalt ober (Srwerb ift,

wenn nid)t beibe Stheile über bie Slbftnbung in Kapi-
tal einüerftanben fmb, in ber Kegel eine 9tente gugu-
billigen.

Sch bitte biejenigen Herren, aufguftehen, bie biefem 1. Slli-

nea beg Slntragg Sagfer unb ©enoffen guftimmen.

(®efdhieht.)

35ie SDflajoritöt beg ^aufeg.
3d) frage gweiteng, ob für ben gaH ber Sinnahme beg 2.

Sllinea beg Slntrageg Sagfer, nad) bem Slntrag beg Slbgeorbncten
(äijfolbt, gwifdhen ben SBorten „ingwifchen wefentlich Peränbert
rtnb" unb ben Sßorten „^Der berechtigte fann auch nachträgli^"
eingefd^altct Werben foR, wag folgt:

ebenfo fann ber SSerle^te, bafern er ben SInfprud) auf
©d)abenerfa^ innerhalb ber SSerfährunggfrift (§ )
geltenb gemadht hat, febergeit bie (SfhiJhung ober
SBicbergewährung ber Stente forbern, wenn bie aSer-

hältniffe, weld)e für bie f^eflfteUung, SKinberung ober
Slufhcbung ber 3fiente ma^gebenb waren, wefentli^
Beränbert ftnb.

2)ieienigen ^»erren, bie für ben %aU ber Sinnahme audh
beg 2. Sllinea beg Slntrageg Sagfer bie eben Dcrle|ene ©infdhal-
tung nadh bem SIntrage (äijfolbt befdhlie^en wollen, bitte idh,

aufguftehen.

(®efdhieht.)

Sir müffen bie Gegenprobe mad)en. 3dh bitte biejenigen
Herren, fid) gu erheben, bie für ben f^all ber Sinnahme beä
2. Sllinea beg Slntragg ßagfer bie ©infchaltung (äi^folbt nidht
befdjlie^en woHen.

(öefchieht.)

2ßir ftnb auf bem JBüreau barüber einüerftanben, ba§ je^t
bie SRinberheit fteht, bag hcifet, ber Sufa^ (ähfolbt ift eoen-
tuetl angenommen.

^Jiutt bringe id) bag 2. Sllinea mit biefem Sufa^ gur Slb«

ftimmung. (gg lautet:

S)er a3erpflid)tetc fann jeber Seit bie Slufhebung ober
93linberung ber 9tente forbern, wenn biefenigen Sßer-

hältniffe, Weldhe bie Suev'fennung ober ^)i3he ber 9lenle

bebingt hatten, ingwifdien wefentlich üeränbert ftnb.

(Sbenfo fann ber ä^erlc^te, bafern er ben SInfprudh auf
©(^abenerfaij innerhalb ber SSerjährunggfrift (§ )
geltenb gemadjt hat, febergeit bie Erhöhung ober
äBiebergewährung ber 9lente forbern, wenn bie Sßer«

hältniffe, welche für bie geftfteUung, gjiinbcrung ober
Slufhebung ber Stente ma^gebcnb waren, wefcntli^
üeränbert ftnb. 5Der SSere^tigte fann audh nadjträg-

lidh bie aSefteönng einer ©i^erheit ober Erhöhung
berfclben forbern, wenn bie aSermögengoerhältniffe beg
aSerpflid>teten ingwifdjen ftch oerfdhled)tert haben.

^Diejenigen Herren, bie biefeg 2. Sllinea beg Slntrageg ßagfer
mit ber ßinfdialtung (ätjfolbt nunmehr befinitiü annehmen wollen,
bitte id}, aufguftehen.

(@efd)ieht.)

2ßir woßen auch hier bie Gegenprobe madhcn; id) bitte

biejenigen Herren, aufguftehen, bie bem aug bem 2. Sllinea beg
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Slntracjeä ßaäler unfc bec ©infci^altung etjjolbt forntinirten, eben

oedejenen ©a^e nicf)t auftimmen »oUen.

(®ej(^ie^t.)

ftel^t ic^t bie gjltnber^ett, bag Reifet, baä Sllinea ift

mit bem Suja^ Stjjolbt angenommen, unb barauä ergtebt

ftd), »ie mir jc^eint, ber SBegfaU beö 4. Sllinea in § 5 alö etne

notbwenbtge ijolge. mm
JDaS ipau8 ift bamit einterftanben. —
SBir fommen auf § 6, p melc^em ber Slutrag be8 S^bge-

orbneten ßaöfer ?Rr. 65, 8b, ber Slntrag SHdfermann ^Rr. 72 unb

ber Slntrag ber SKbgeorbneten ßaSfer unb ©enoffen 3lx. 65, 8 a

vorliegen.
_ ^, ^ ^,

3)aö 2Bort ^at ber Slbgeorbnete ©rumbred^t.

SIbgeorbneter ©mmbrec^tt SJleine ^zmn, iä^ bin gegen

bie Slnträge, bie in SSejug auf bie aßerjä^rung üom §errn Sübgeorb-

ncten ßagfer unb, »enn ic^ nic^t irre, aud^ Dorn ^errn 2lbgeorbne=

ten airfermannn gefteOt ftnb, mögen nun bie Einträge tn ber einen

ober ber anberen %a\\m angenommen werben, bur(^auä

nicbt; ic^ erfcnne an, ba^ eg ftdi empfiet)U, ben UnfaU Jelb[t

alg ben Beitpunft beö Seginnö ber aSerjäljrung an^unebmen

unb nicibt auf bie febr zweifelhafte grage ber (Sntftebung

ber fjorberung jurücfjugeben. Slber i^ glaube, meine

Herren, ba^ man bod) bie folgen biefer 3lenberung unb über-

haupt bie folgen biefer aßerjährung mit afütcfftcbt auf ben § 7

beg ©efe^eg nicbt genügenb erwogen bat. 5Racb bem § 7 beg

©efefeeg foUen alle biefe ^orberungen, aucb biejenigen, bie aug

ben ßnnbcggeje^en ^etoorgefeen, folglich alfo bie ^orberungen

beg Sßerle^ten gegen ben ©djulbigen, bie gorberungen aud)

meineg (äracbteng beg Unternehmerg, ber üerurtheilt ift auf (Snt-

fchäbigung gegen ben ©djulbigen, in gleicher SBeife üerjähren.

Wie bie burdh biefeg ®efe^ begrünbete gorberung. S5te ^olge

batjon ift, ba^ alfo alle biefe gorberungen, bie in einem gewiffen

Sufammenhangc ftehen, mit bemfelben ^unft ju üeriähren begin-

nen unb fomit auch 2U berfelben 3eit wir!lich üeriähren. JDag

halte ich nun für au|erorbentlich unrict)tig, infofern, alg man

bodh bem Seredbtigten bie Sßahl geben mu^, entweber ben

Schulbigen ober ben Unternehmer ju belangen. 3:rifft

er biefe SCßahl, wirb er bei bfefer SBahl, wie bag leicht

mögli^ ift, bur^ ben Unternehmer beftimmt, auf ben

©chulbigen ju greifen, ftatt ben Unternehmer in 2ln-

fpruch ju nehmen, unb bauert ber ^roce| länger alg

jwei Sahre — bag ift bie aßerjährungg^eit, bie bie ^mzn
porfchlagen — ober nach bem ®efe^ fogar nur länger alg ein

Sahr, fo ift bie Älage gegen ben Unternehmer Verloren, wenn

bie aßerjährung unbebingt üon ber ^dt beg Unfallg beginnt.

Sluf ber anberen ©eite geht eg nun in ähnlicher SBeife mit ber

gftegreplage. mU man biefe nämlich mit unter ben § 7 ent-

halten anfehen — unb bag, glaube id), ift na^ ber allgemeinen

SSeftimmung ber %aU —, fo mu^ aud? biefe Bon bem UufaH p
Derjähren anfangen, unb ba bann nad) ?wei Sohren bie aßcriäh-

rung eintritt, bie (Srlöfd)ung ber gorberung [tattfinbet, fo wirb

bie SRegre^flflge, wenn ber betreffenbe ^roce^ Don bem aSerle^=

ten gegen ben Unternehmer länger bauert ober auch beinahe ft(^

erlebigt, ber 5lnf^3rudh verjährt fein; eg wirb ber Unternehmer

nid)t im ©tanbe fein, ben 3lcgre^ ju nehmen. 3d) balte ba-

her für ridjtig, unb ich ft^ße bag jur (ärwägung für bie brittc

aSerathung — ich Witt ie^t bei ber üorgerüdten Seit nid)t einen

befonberen Slntrag fteUen — ,
ba| bie aSeriährung bei aüen biefen

Älagen, für bie eine furje aSeriährunggjeit in § 7 angeorbnet

ift, nid)t läuft währenb ber 2lnhängig!eit eineg biefer ^roceffe;

nur auf biefe aßeife fann man bag Sfiecht beg aSerle^ten gehörig

flar fteUen, !ann man ihm bie SBahl geben, weld)en er belan»

gen wiö; unb ebenfo fann ber Unternehmer jeber Seit feinen

Stegre^ gegen ben ©chulbigen nehmen. Slreffen ©ie aber nid)t

biefe ober eine ähnli^e SSeftimmung, fo Wirb bie SBahl oft tllu-

forifdb werben.

3ch fürd)te, ba^ auch für ben f^aü nodh Beftimmungen noth=

wenbig ftnb, wenn ber juerft SSelangte infoloetlt ift. 9Keine

Herren, in einem gro|en Unternehmen wirb berjenige, ber ßer=

le§t ift, fehr lei^t burch ben Unternehmer fidh beftiinmen

laffen, erft einmal einen fchulbigen SSeamten ju belangen; —
fann ber ni^t bejahten unb ift bie Seit abgelaufen, fo fann er

SJerhinblungcn beg beutf^en Sleidhötageg.
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fpäter auf ben Unternehmer nidht gurücfgehen. 3^h glaube

baher, ba^ biefe SSeftimmungen jur Sicherung nothwenbig ftnb,

unb wünfd)e mich baßon ju überzeugen, um fo mehr, alg audh

in ben SJlotioen augbrücflidb angeführt ift ju § 4, ba§ man

burch aßertrag ftch ben 9ftegre§ referüiren fönne. 3)ag fann ja ber

Unternehmer, unb bann wirb, man nicht fagen fönnen, ba§

biefe 0age mit bem Unfall p verjähren beginnt; aber Wenn

er bag nicht gethan \<xi, fo mu^ ich aUerbingg glauben, ba| bie

aSerjährung mit bem UnfaU beginnt. 3ch meine, ba^ man
ni^t unbebingt ben Unternehmer gur Slegre^flage zwingen fann,

Weil immer ber Swecf aHer biefer Seftimmungen fein mu§,

ba^ ber Wirflic^ ©dhulbige. Wenn er zahlen fann, bie 6nt-

fd)äbigung leiftet, bie nach bem ®efe^ geleiftet werben foH. St^h

bitte ©ie, bieg in (Srwägung z« Zielen, unb behalte mir Dor,

für bie britte JBerathung betreffenbe Einträge z« fteUen, wenn

ich niiht big bahin überzeugt werben foUte, ba^ bieg unnöthig fei.

^JJrttfibent: 3)er Slbgeorbnctc Dr. ©chWarze hat bag SBort.

SIbgeorbneter Dr. <S(^to>ar|e: SDa ber $>err aSorrebner

ftch bie ©teHung Don Einträgen für bie britte ßefung üor'

behalten hat, fo befchränfe ich mich für je^t barauf, feiner

2)ebuftion zu wiberfpred)en unb anzuführen, ba^ einige ber üon

ihm aufgeftellten 3f{e^tg'®runbfäfee mir fremb unb neu ge«

wefen f^nb,

(^eiterfeit. 3iuf: ©ehr Wahr!)

unb ba^ ich baher nicht in ber Sage fein Würbe, auf einem

mir fremben ©ebtete mit ihm zu bigfutiren unb zu ftreiten. —
(Sg ift mir auch fo üorgefommen, alg wenn bie Slugführungcn

beg C>errn aSorrebnerg in gleid)er SBeife gegen bie f^affung beg

©efeieg gerichtet Wären, ba bie SOBorte „mit ber (Sntftehung

ber §orberung" nicht geeignet fein würben, bie SSebenfen beg

|)errn aSorrebnerg, wenn fte gegrünbet wären, zu erlebigen.

2lber wie gefagt, ich Derzichte auf eine weitere ^Debuftion, ba

ber ^err aSorrebner 2lnträge nid^t formulirt hat.

^räf^^eltt: 3)er 5Ibgeorbnete ^aftncr hat bag SBcrt.

SIbgeorbneter Äoftttcr: 3(h werbe auch auf bie Slug-

führungen beg ^errn Sßorrebnerg nicht eingehen, fonbern warten

big zur britten ßefung, für welche er ung Sluträge in Slugfic^t

gefteUt hat.

3(h gehe über zur SSegrünbung beg Slmenbementg, welches

bie sperren Slbgeorbneten Sldfermann unb ©enofjen zu § 6 ge-

fteUt haben. 2)ie ©efe^egoorlage felbft ftipultrt, ohne Slug-

fcheibung im^x^ bem perfönlidh aSerle^ten unb benjenigen,

welken ber ©ctöbtcte öermÖge beg ©efe^eg Sllimentation p
gewähren hat, eine einjährige aSerjährunggfrift unb wiU bie»

felbe mit ber ©ntflehung ber gorberung beginnen laffen.

2)er ßagferfdhe SIntrag wiU, ebenfallg ohne biefe ßon mir an-

gebeutete Slugfcheibung , eine zweijährige aSerjährunggfrift,

jeboch mit bem Unterfchiebe üon ber SRegierunggoorlage, ba^

nach feinem aßorfdhlage bie aßerjährung mit bemSlagebeg
Unfallg beginnen foü. Swifchen biefen beiben SInträgen fann

idh ben üon ung formulirten SIntrag, Weidher ftch gebrudft in

3hren ^änben befinbet, alg einen aßermittelunggantrag bezeid)nen,

benn Wir wollen einerfeitg, ba^ auf eine zweijährige aßer-

jährunggfrift hinaufgegangen Werbe, wo eg ftdh um eine ©rfa^-

pfli^t hanbelt gegenübet ben üon bem UnfaU perfönlidh SSe»

troffenen; anbererfcitg wollen wir aber, ba^ nadh ber Intention

beg 9iegierunggentwurfg eg bei ber einjährigen aßerjährung fein

aSeWenben haben foH allen benfenigen gegenüber, weld)en ber

©etöbtete Unterhalt zu gewähren hatte. 2)ie freie Äommiffton,

aug beren SSerathung ber ßagferfche SIntrag heroorgegangen ift,

hat bezügli^ beg einen gaUeg, ba§ nämlidh ber perfönltdh »on

bem UnfaU SSetroffene alg ßrfafeberedhtigter auftritt, eine zwei-

iährige grift, ein ^»inaufgehen alfo um ein weitereg %o!c(t bean-

tragt, eg mag biefer SIntrag hauptfädhlidh wohl feine a3e-

grünbung barin finben, ba^ ber SSeginn ber aßerjährung in bie-

fem f^aUe Don einer anberen aßoraugfe^ung auggeht, alg bie

gtegierungg»orlage, bie Don ber (äntftehung ber ^orberung

unb nidht Dom SSage beg UnfaUg an ben Beginn ber

aßerjährung red)net. (gg laffen fl* pUe benfen, tn

welchen nicht fofort bie aßirfungen beg UnfaUg fleh äußern,

fonbern in weldhen biefe «folgen erft Diel fpäter erfennbar

unb wahrnehmbar werben. 3n foldhen gäüen wäre eg nadh «n-
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]zxt,x SKeiBwng itn:^tai8, bie 33erifi^ntnfl8|ttft lu eng ju greifen,

uol? toirb — wtH id^ etnen folti^e« ^att tm ?luge £>e:^alten— ntd^t gu teeit gegriffen jein, toemi man '^ter eine jweijä^rige

SJeriä^runggfrift anntinmt. J)ieie Scraugie^ung aber, auf meiere
bie erweiterte ^Berjäl&rungöfrift grünbet, fcfclägt bann nid^t

0,% toenn e^ fi,(S um einen eingetretenen STobeSfatt ^anbelt, unl?

njenn mit bem $obeötag felbft ber SSeginwi ber aSeriä^rung ein-

treten foU, npal aßen benientg?n gegenüber antrifft, n?cj*en ber
©etöbtete »ermöge QJefe^eS afimentattpn^^jflic^tig njar. 3n bic.

fem gaße, meine ^wren, ^irb e§ feine ©(J^toterigfetteu bereiten,

ben ÄanfaIncyuS J?e^ eingetretenen 5lpbeä mit bem UnfaU felbft,

ii\ leidet ermeiöbarer SBeife ftar ju fteUen.

Sij^ miJd^te xiq6) barauf au.fmerffam machen, ba§ fd^on bie

brcingenbe 9latur ber 3llimente — n»enn ic^ mid| fo auäbrüdCen
bqrf — bie berechtigten m batbigen ^lagefteUung, pröeltenb«
ma(5nn$, t^.reö 9?e^teö awin,flt. ©d^on aüö ber ^Ratur ber ©ac^e
ergiebt fid^ bemnac^, ba^ eine längere SSerjä^runggfri^ nic^t

npt^aenbig ift. ^(n ni*t uniptcC)tig"eö SOlomcnt gegen bie 23er-

längerung ber $Berj[ährungöfrift möchte id^ aber au^ nodf) in bem
Wmftanbe erfennen, bafe bem aSerpflicfetcten t^atfädjlidf) in aßen
benjenigen j^äßen otjnet^in eine längere ^rift läuft, menn ber Scb
nid^t fofprttge ^olge beö ttnfaßeg ift; benn ba tommt bemSSer-
pflid^teten gegenüber immerl^in t^atfäc^li* jeneg ©^jattura ber
3eit nod^ in 33etra,df)t, toeld^eg steifd^en bem Unfaß unb i^ifd[)ea
bem StobeStag liegt, meil ja nad^ unferer Intention bi? Sßer«

iä^rungöfrift erft mit bem Slobegtage ju beginnen l^at.

3)ieö finb bie ®rünbe, meiere ung »eranla^t '^aben, baö
3.:^nen üorltegenbc Slmenbement ju fteßen, nämlid^ in bem einen
^aße eg bei ber 9legierunggworlage gu belaffen, baö ^ei^t bei
ber einiä^rigen JUeriÖ^runggfrift, in bem anberen üon mir be-
aetd^neten gaße aber, xi&ä) bem ßaöferfdfien 3lntrage, auf jmei-
iä^rige ^rift h{nauf3ugel)en unb ben Beginn in ber 9Irt gu be-,

f(j^He|en, ba§ mit bem Slage beö Unfafleö, bejugötoeife mit bem
SobeStage, ber beginn ber Sßerjä^rung ftyirt fein foß. 3m em«
))fe^le S^nen bie Slnna^me beg Slmenbementg.

^täft^ettt: 5Der Slbgeorbnetc Dr. bamberger Bat baö
SBort.

3lbgeorbneter Dr. Samfrerger: ajteinc Herren, id^

em^)fe'f)le S^nen Slufred^ter^altung be8 § 6, mie er in ber SJe-

gierungäBorlage fteljt, unb jmar auö bem ©runbe, weil i^ bcni
©cfe^eäantrage günftig bin, »eil ic^ miß, ba^ er mit miJglid^ft
großer SKajorität angenommen werben foß. 2Bir tjaben ein
®efe^ l^ier gefd^affen, meld^eö eine princtpieße Slbmeic^ung üon
bem gemeinen 9^ed^t entt)ält unb eine (Jrfd^toerung impltctrt,
unb bie ©rfd^merung er^o^en wir ganj bebeutenb, wenn wir
bie aSerJä^runggfrift üon einem auf gwei Satire auSbel^nen unb
jwar, wie idi) glaube, unnöt^igerweife. 35te gäße, in benen
biefc Älagen eintreten, ftnb in ber SRegel fo fc^lagenb, fo in bie
Slugen faßenb für ben Sntereffirten, bafe wir mit Otu^e anne^.
men lijnnen, er werbe in Sal^reöfrift wot)l Äenntnife ßon bem
^aben, waö fein Sntereffe Derlangt. 2Bir fagen mit a^ec^t in
ber beutfc^en ©^jrad^e, wenn wir Don etwag längft bergeffenem
fprec^en woßen, eg ift 3al)r unb Slag l^er, weil wir glauben,
bafe ein 3a^r fc^on ein gaiu genügenber Seitraum ift, um bie
©ebäd^tni^einbrüdfe eineg SKenf^en gu üerwifd^en. Sd& bin
beglialb ^auptfäd^lid^ für 9lufred^terl)altung beg § 6, wie er
baftet^t, Weil eg ftd^ bei biefem ?)roce6üerfa^rcn um SeugenauS-
fagen ^anbeln wirb. SOßer aber aud^ nur furge Seit einmal in
ber ^rayig mit Seugenüerne^mungen gu f^un get)abt ^at, wei^
fe^r gut, ba§ eg burd^aug feine fo einfache 3)enfoperatton ift,

fic^ nach einiger Seifpräcife SRed^enfdfiaft gu geben üon bem,
wag man felbft erlebt hat, unb ba^ ßeute aug bem gewöhnlichen
ficben, bie nad^ gahr unb Sag augfagen foßen, wag fte erlebt
unb gefehen haben, fehr leidet bag, wag ihnen SInbere ergählt
haben, mit bem üerwed^feln. Wag fie felbft erlebt haben, unb
begwegen glaube id^, ba^ wir — namentlid^ nad^bem wir bag
Slmenbement ©hfolbt ongenommen haben — gerabe aug ©unft für
bag ®efe^ ben § 6 aufrecht erhalten foßten.

^täfftent: 3)er Slbgeorbnete üon ^effeler (bonn) hat bag

Slbgcorbneter «Mjtt «effclee (Bonn): gjJcine Herren, ouf
©runb meiner t5ielfad^cn Erfahrungen alg SJiitglieb eineg ©e«
ric^tt einer ©taW, »po üerfchiebene gro^e eifenbahn-Qöefeßf^aften

ihren Sohn^tfe ha&en nab in f^otgc beffcn häufig biefe «lagen
angefteßt worbcn finb — Äöln —

,
mu& ich Vw^\ ba^ bie grift

Bon einem Sahr burd^aug nid^t augreid&enb ift, namentlich wenn
©te bebenfen, ba^ bie folgen eineg Unfafleg oft erft nach länge-
rer Seit flar ftd^tbar ftnb, bor Slßem aber, Wenn ©ie bebenfen,
ba^ eg ftd^ burd^gehenbg um arme fieute hanbelt, bie hier be-
troffen werben, unb bie nicht im ©tanbe ftnb bie ^roce^fofteu
üorgulegen, ba^ beghalb längere berhanblungen nothwenbig Ttnb,
ob fte gum Slrmenred^t gugelaffen werben foßen ober nicht.
^Diefe SSerhanblungen behufg SülAßung gum SIrmenrecht unter-
bredijen befanntlid^ nidf)t bie Älageperfährung

; fte werben mit
großer ®rünbli(hfeit angefteßt, weil eg ein großer 9lad^theil
für bie ®egenfeiie wäre, wenn ohne gcnügenben ®runb eine
g)artei gum Slrmenred^t gugelaffen würbe.' Slugerbem ipi auch
nocf) bc^g ?Koment im Sluge gu behalten, ba§ häujjxg bie Unter-
nehmer, wcl^e um ©ntfdljäbigunvi angegangen werben fönncn,
ben aSerle^ten unb beiren Slngehörtgc« eine üorläu^ge Unter-
ftü^ung gewähren, unb biefe fomtt üorläuftg abgehalten werben,
tlagenb gegen bie ©efeßfd^aften aufgutreten. j)iefe Dorläufige
(Bewährung begjenigen, wag fpäter alg aied^tganfprud^ »erlangt
Wirb, unterbricht burd^aug nicht bie SSerfährung, unb fomit
Tialte ich bag berlangen, bafe bie giift ton einem Sahr auf
gwei^ahre auggebehnt werbe, für einburdhaug mä&igeg.j 3fiad^

unferem rheinifd^en SRechte war bie berfähning an eine brei^ig-

iährig« grift gefnüpft; bieg mag aUerbingg gu lange fein, weil
fle ben bedeuten ober benj[enigen, bie eg gu fein glauben, er-
laubt, bie Älage big auf eine Seit hinauggugiehcn, wo eg faft
unmögli^ ift, bie ©adt)lage gu unterfudtjen, unb baburch eine
Unflarhcit herbeigeführt wirb; aber bie ^erabfe^nng t>on 30
auf 2 Sahre ift eine fo grofee, ba^ man weiter nic^t wirb gehen
bi^rfen.

qjräftbcttt: ?Der Slbgeorbnete Dr. bamberger hat ben
Slntrag cingebrad^t, in bem Sagfcrfchcn Slntrage ftatt „in gwei
Sahren", „in einem Sahre" gu fe^en.

35er Slbgeorbnete ®raf SRittberg hat bag SBort.

2lbgcorbneter ®raf t>on ^itihtx^i 3Keine Herren, ich
bin aud^ ber SJteinung, ba^ bic berjährunggfrift auf eine furge
Seit feftgefe^t werben mu§; ob ein ober gwei 3ahre, ift nidbt
Don großer (5rhcblt(hfeit, benn ber 23erpftidE)tete wirb glcid& nach
bem Unfaß I8ebad)t nehmen, ben Shatbeftanb feftfteßen gu laffen,
weil er fonft nicht in ber Sage ift, ftch Dertheibigen gu fönnen

;

i^l glaube alfo: eg lä|t ftd& barüber ftrciten, ob eine einjährige
ober eine gweijährige grift gwedEmäßiger ift. Snbeffen mache ich
bod^ barauf aufmerffam, ba^ bie bunbegüorlage, für welche ber
Slbgeorbnete Dr. S3amberger gefprod^en hat, fchwerlid^ wirb auf-
rect)t erhalten werben fönnen, weil fte ben 2lnf anggpunf t ber
berjährung ungewiß läßt; fie fagt, üon ber ©ntftehung ber
^orberung an foße biefe berjährung eintreten; heißt bag,
Don bem Stage an, wo ber Unfaß ftch gugetragen hat, ober
heißt eg, Don ber SBiffenfchaft beg beredjttgten ober feiner (Srben
an? 3)iefer S»Deifel muß auf feben gaß gehoben werben,
mögen ©ie nun auf bie einjährige ober gweijährige grift ein-
gehen. 3d^ übergeuge mid^, baß ber borfd^lag ber Slbgeorbneten
SldEermann unb (äcnoffen fehr Diel für fid^ hat, unb werbe für
biefen Slntrag ftimmen; er Wiß nämltdö bie j^orberung auf
©d^abencrfa^ rüdfftd&tlidl) berjenigen, weld^en bei*" ©etöbtete
Unterhalt gu gewähren hatte, in einem Sahre Derjähren laffen;
er wiß alfo bie furge grift, bie Don einigen 9tebnern geforbert
Wirb, Don bem Stobegtage an red^nen, unb bagegen foß fonft bie

gweijährige grtft innegehalten werben. 3ch werbe für biefen
Slntrag ftimmen unb gebe eg Shrer 9)räfung anheim, ob ©ie
eg auch woßen, aber in ber OlegierunggDorlage muß ber Sin-

fangg^junft ber berjährung näher erläutert werben.

^mfidettt: 2)er Slbgeorbnete Ulrid^ hat b«& SBort.

Slbgeorbneter ttlrtd^: Steine Herren, eg ift, wie mir fd^eint,

ein ajloment bei ber je^igen berathung nod^ nid^t ing Sluge
gefaßt worben, unb bag ifl ber Umftanb, baß f\ch in fehr Dielen
pBen bei ben befd&äbigungen bie Slrbeitgunfä^igfeit überhaupt
nid^t Don Dornherein heraugfteßt, fonbern baß bie Seute fehr
häufig nad^ furgem Unwohlfein, nach turger Äranfheit fd^einbar
Wieber DoBtommen arbeitgfähig ftnb; fie arbeiten ein halbeg
3ahr big ein gangeg 3ahr, unb nad^ längerer Seit fteßt fich her-
an«, baß fte boch in golge beg Unfaßg banernb arbeitgunfähig
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fletBorben flnb. JDaS ift ein bet bie «ölel^rja'^l Btlbet.

aCßenn «Sie ferner berürfftd^tigett, ba§ fa!ttj(% m^l ferner, ber

bur(^ einen UnfaO in bie ßage »erje^t werben ift, feinen ©r-

»erb nid^t met)r finben p fBnnen, bloä beätoegen, »eil baö

®efe^ eine Wngcre SSeriä^rungSfrift öorfd^reibt, bie ©eltenb-

mad)ung feiner 3tnf^)rüct)e ^inauSfc^ieben »irb, fo bin ic& ber

Slttfic^t, b«^ für bie gätte, too bie Strbeitgunfd^igfeit fid^ erft

fpäter ^erauefteat, ben Slrbeitern bie smcglid)feit gefiä)ert wer-

ben muß, and) naü^ längerer Seit itire 3Infprü(t)e geltenb p
ma(%en. 3* betrad)te bafür eine SSeriäijrungSfrift Don 2 Sau-

ren afö bft§ minbefte; xä) teürbe fogar auö biefer JÄürfftc^t eine

tioäi längere für nöf^ig I>alten
, iii fc^e aber ein, bo§ eine »eitere

Slugbe^nung auä anberen ®rünben nid^t juläffig ift, unb i<^

bitte «Sie beS^alb, bie j^eifä^rige f^rift anjune^men.

^rÄftfrent: 2)er SÄbgeorbncte ötaf ^leift ^at baö SBort.

«bgcorbneter ®raf Ätetft: SIB 9Jlitglieb ber Äommiffion

bin id^ »oUftcinbig einöerftanben gewefen mit ben SUtotiDen,

»eld^e ben aßorfd)lägen, teie fte in ben Slnträgen beö Slbgeorb-

nctctt ßaöfcr entt)alten ftnb, ®runbe gelegen I)aben. lag

namentUd) baö 3Jiotiü vot, ba^ man [xä) fagte, man »oUe

nidlft burd^ eine SScrtürjung ber grtft herbeiführen, ba^ bie

ßeutc ba^itt gcbvängt werben, übereilte unb übertriebene ^or-

berungen üor bem Ötid^ter gu ftetten, unb bag ift meiner 9Ket-

nung'nadö ein fcT)r anerfcnnenötoertheö SKoti». 3dE) würbe

alfo unbebingt für eine längere Stift ftimmen fottnen. JDaburd^

aber, ba^ bie Slnträge beö Slbgcorbneten öaöfer, um eine SSer»

befferung in S3cjug auf ben Slnfanggtermin ber 9Serj[äf)rungg'

frift einzuführen, gleidhjeitig eine Trennung jwifdfjen ben fällen

ber bleuen «Berle^ung unb bencn ber 3;öbtung 'ijo.ben öornet)men

müffen, fcaburd) ift ' etwas in bie SSorfchläge beS Slbgeorbneten

öaSfer (jineingcfommen, waö, wie id^ mi(^ erft fpäter, als bie

Äommiffion nicht mehr thätig war, xä) nlfo bort eine Sluftlä-

rung nicht mehr h«lte em^jfangcn fönnen, überzeugt habe, hier

im Jpaufc aud^ eine gro^e 9Jlcinung8üerfc^tcbenhett hervorruft.

6g h«i^t nämlid^: „gegen benjenigen, Welchem ber ®etijbtete

Unterhalt gu gewähren hatte (§ 3 5Rr. 1) beginnt bie ©er«

iährung mit bem Xobegtage." (5ö ift alfo bie SSoraugfe^ung

— unb bag war bie 33oraugfe^uttg, »on ber id^ augging —

,

e8 hat big jum 2:obegtage beg aSerle^ten überhaupt nod^ gar

fein aSerfahren gefdhwebt, eg ift ber Otid^ter nidbt angerufen

Würben, nod^ ift ber «öntjchäti^^unggDerpflichtete in bie Sage

»erfe^t werben, etwag im SB.ge beg SSergleicbg jujubiUigen

;

nadh bem Eintritt beg 2;obegtöqcg fönnen bie (ärben, fofern fie

bie Unterhaltgbered^tigten bem aßerftorbenett gegenüber waren,

nun nodh jwei 3ahre nerftreidhen laffen, unb ich nahm urfprüng-

lid^ an, ba§ nur bann ihnen tiefe SSerlängerung ber aSerjäh-

runggfrift ju ftatten fäme, wenn big bahin überhaupt nodf)

fein aSerfahrcn ober Sßergleidl) ftattgefunben habe. 3ch habe

mich aber überjeugt, ba§ hif^ im C>auie gegenwärtig gum
Stheil audh bie Slnftcht gehffit wirb, ba|, wenn audh ein

Sßergleidh ober ein ^roceft' enbgültig abgemacht werben

ift Dor bem Stobegtage, bcnno(^ eg ben Ueberlcbenben,

ben förben alfo , erlaubt fein foHte , nad^ bem SEobe

mit neuen Slnfprüdhen heroovtretcn, bie fte begrünben auf ihre

Stellung gu bem ©etöbtcten alg Unterhaltgoerpflid^tete. 2)ag

ift ein Umftanb, meine sperren, ben ich wünfchen mu| aufge-

flärt ju fehen, unb idh würbe, wenn ein boüpelteg Sßerfahren

überhaupt benfbar wäre, hieJ-'burcfe in bie Sage gefegt fein,

lebiglich für ben ?)aragraphen t»« ©efefeegoorlnge ^u ftimmen,

wenn ung audh unoerfennbar bott in ber SSejei^nung für ben

aSeginn ber aSerjährunggfrift eigentlich feine fehr glücfltdhe Ter-

minologie bargeboten ift. 9lamVntlidh würbe ii^ an bie sperren

aSertrcter am'Sunbegtifdi) bie Sitte richten, fidh noch barüber

augjufpredEien, ob fte bie 9Kögltdf)feit etneg jwiefa^en SSerfah«

reng cbenfaög ftatuiren. Sch batf taxan erinnern, meine getreu,

ba^ jcbeg berartigc aSerfnhren ein im höd^ften ®rabe gehäfftgeg

— unb baher fo Biel Wie mßglidh gu oermeibenbeg fein wirb.

Sch habe baher feine SSeranlaffung , eg möali* ?u mad^en, ba|

ein foldheg aSerfahren fleh flac wieberhoten fönne.

^räfibent: 35er Slbgeorbnete 3iegler h^t bag Söott.

aiDgeorbneter ^u%Uvi SJleine Herren, fo mifelidh i(h auch

iuriftifd) ben § 6 halte, fo würbe id) bodl) noch oiel lieber für

bie 9iegicrungg»orlage ftimmen wie für ben Slntrag beg Slbge'
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orbneten fiaöfer, befonberS bann, Wenn na^ bem Slntragt beö

Slbgeorbneten ßagfer bie aSeriähtunggfrtft fogar auf ein Saht

bef^ränft werben foH. 3dh erinnere baraii, ba§ übet biefett

felben ©egenftanb fchon einmal bei einer anberen Gelegenheit

bebattirl worben ift, nämtidh bei ber Stbfaffung beS preupifchen

Snüalibengefe^eg. SDamalg fam jur©prad|}e: wie ift eg bann?
— fönnen bie traurigen folgen beg UngCüdPgfaHeg nid^t noch

nad^ langen Sahren heroortreten ? Unb ba fagte bet^tDbie^
©tabgargt 2Benbt: nodh nadh ?ehn 3«^^«" fönnen gang unge»

ahnte folgen eincg folchen Unglüdfgfafleg her»ortreten. ßg h«l

bcghalb bamalg bie Äommiffion unb bag ®efe^ angenommen,

ba^ bem ©olbaten nadh feiner SSerabfd^iebung ober nadh bem

UnglüdPgfalle noch fine breiiährige nnb bem Dfftjiere eine

fünfjährige grift juftehen fott. 3^ 6in SInftcht, ba^ Wir

ben Slrbeiterinoaliben ni^t fchledhter ftellen bürfen alg ben SDÜiU-

tätinoaliben, unb idh würbe febenfatlg beghalb, wenn xS) no^
bem antrage bei Slbgeorbneten Sagfer auf eine einjährige

grift gurüilgehen foU, lieber fnr bie 3legierunggüorlage

ftimmen.

f)$räf^^ent: 2)er ?lbgeorbnete ßagfer hat baS Söort.

Slbgeorbneter «aöfer: 3n meinem Slmenbement ftehen

einftweilen no^ „?wei" Sahre; Würbe mich alfo infofern

ber ©efeUfdhaft beg ^errn ^Jlbgeorbneten Siegler wohl noch ct>

freuen fönnen, big bag ^)aug befdhloffen hat, ba^ in meinem

Slmenbement bie Srift auf ein 3ahr »erfütjt »erbe. Uebrigeng

würbe ich bie guten Slbfldhten beg ^errn 5tbgeorbncten Sieglet

anerfennen, »enn nidht bag gang: aSerjährunggprincip bahin

ginge, einen beftimmten Seitpuntt feftgufteUcn, nach beffen 2lb*

lauf ber coentueU Sßcrpfli^ete wiffen foü, ob nodh eine gorbe-

rung gegen ihn geltenb gcmadht werben fann ober nid^t. SBir

haben bie fürjeren aSerjährunggfriften in unfer aied^tgft^ftem

aufgenommen, weil wir in Bielen ßcbengbegiehungen nach aSer«

lauf einer fürjeren Seit gewiffe Sttnfprüdhe abjchneiben wollen.

3lm »in ber ^err Slbgeorbnete Siegler ben Sefd^nbigtcn helfen

gegen bie Slegierunggöorlage; aber er gelangt nidht gu biefem

Stele, wenn wir nur einen unbeftimmten Slugbrutf an bie

©teile eineg beftimmten fe^en. SBag „(Sntftehung einer gorbe-

rung" fei, bag augeinanber ju fe^en, bürfte ung Sitten fchwer

werben. 3)ie 3ftegterung teilt oon einem Seitpunfte ab, ber gn

ftch juriftifdh niä)t genau ftyirt ift, eine grifl öon einem Saht

laufen laffen, unb ba fdheint eg mir in ber %^at beffer für ben

»efd^äbigten gu fein: erfteng, »enn er überhaupt ben Slti-

fanggpunft genau fennt, öon »ann bie aSerjährunggfrift läuft,

unb gweiteng, »enn üon ba ab bie aSerjährunggfrift g»ct

3ahre bauert.

®egen ben ^)errn Slbgeorbneten ®rafen üon Äleift erlaube idh

mir gu efroibern, ba^ bie grage, bie er angeregt hat, nidht eigentlidh

hierher gehört, fonbern gu § 3; beim § 3 ift bie ^age angu«

regen : unter weld)en Umftänbcn haben bie 9iachfommen beg ©e-

töbteten ein felbftftänbigeg 3ficcht? 3)er je^ige Paragraph ent.

fd[)eibet biefen %aü ni(ht, fonbern er orbnet blog an: wenn bie

5Rad)fommen beg ©etöbteten am SEage beg Siobeg ein 9?edht

haben, bann foU bie aSerjährungg frift oon biefem Tage an

laufen; bie aSoraugfetjungen biejeg 9^ed)teg werben an biejer

©teile nicht erwähnt, fonbern »enn unter gewiffen Umftänben

ein SRed^t oorhanben ift, bann Deriät)rt eg innerhalb gweiet

3ahre oom Sobegtage ab. ^Darüber bin id) meinerfeitg nidht

in Sweifel, wenn idt) bag ®efe^ ouggulegen habe, ba^ ich feft«

ftellen würbe, ba^, wenn für ben SBefdhäbigten felbft ber Slnfprudh

am Sobeetage bereitg oerjährt War, feine (Srben feinen Slnfprudh

Don 9leuem erlangen; benn bie (ärben fomraen nur aug bem

Stecht ihreg (Srblafferg inaSeltadht, unb wenn für benerblaffcrfelbfl

jebeg Stecht getilgt war, fei eö burch aßerjährung, ober burch

aSergleich, ober auf anbere SBeifc, fo fönnen bie 9la^folger burdh

ben StobeöfaU feinen feiner aßetpflid)tungggtünbe nach etlofdhenem

9ted)tganfpru4) erlangen, ©o würbe ich, ungweifelhaft für midh,

bag ®efe^ auglegen. ^Dagegen ift ber gall nicht auggefchloffen,

lal ber SEkfdjäbigte gewiffe atedjt fd)Dn geltenb gemacht haben

fann, unb ba| fpäter mit feinem Tobe in golge biefeg beftehen«

ben unb nod) nicht erlofd)enen SßerpflichtungggrHnbeg ein in

feiner Slrt neuer 2lnfprud) für bie (Srben eintritt unb oon ihnen

geltenb gemad^t wirb. 3)ie (gingelhciten rieten ftdh nach ben

Thatfachcn unb laffen fich fchwer barfteUen, weil bie Stechte öer-

fchiebenartig ftnb, wie bie thatfädjlichen aSerhältniffe; wir muffen

! ung beShal* nwt on bie atlgemeine ®runbfä^ halten: »enn



506 2)cutt(]^cr dtnä)UaQ. — 27. ©i^ung m 1. SKai 1871.

am Sobeätage ein SRe^t für btc (SrBen »orl^attben toar, jo üer«

iäl)rt eö in 2 Sauren; to^nn jeber SSerpflid^tungggrunb ciloj^en

toar, fo ift feine SSerjä^rung mel^r notl^toenbtg.

^räft^ent: 5Der 5tBgeorbnete Siegler ^at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Rieglet: ^err ßaöfer l&at t>ergeffen, ba^ i(ä^

gleid^ im ©ingang ber SBorte, bie id^ ßor^in jprad^, betonte,

ba§ id^ auci^ mit bem § 6 ber SSorlage nid^t fertig ju »erben
toü^k, toeil er, meiner SJteinung mä), ein unjuriftifci^eö g)rincip

enthalt. bel^alte mir auä) ßor, in ber britten ßejung meine
Einträge in biefer ©ejiel^ung ju fteKen ; nur ift baö rid^tig, ttienn

^)err ßagfer alö 5)rinci^) aufgefteUt ^at: bie aßeriäl}rung foO
eintreten mit bem Sage be§ UnfaUg. 2)amit bin id^ ganj ein»

üerftanbcn; bag ift flarer unb ßiel beffer, alö toenn man fagt:

„mit bem S:age ber entfte^ung". 3d^ ^abe nur ftjarnen toollen,

nid^t \o furj p greifen unb baö eine 3al)r Bon ber (5ntftet)ung

l^erüber ju nef)men ju bem ber Sßerjäfjrung üom Stage beg Un=
glüdfefaHeS. 3d^ hjerbe alfo fpäter baö SImenbement auf 3 Saläre
fteHen, toiK aber Je^t nur toarnen, acnn »ir ben Unfall alä

2luögangSpunft nehmen
,

jebenfallö nid^t eine fo furge i^tift feft«

guftellen, toie bteö l^ier gefd^c'^en foll.

^räfticttt: iDie S^igfuffton ift gefd^loffen. (5§ toirb ftd^

jubiJrberft fragen, ob ba§ ^aug bem ©ougamenbement ju bem
eintrage beö Sbgeorbneten ßaöfer juftimmt; bieg teirb bur(^)

eöentuelle 3lbftimmung ^u ermitteln fein. Tann toirb fid^ erft

ieigen, loeld^er Slntvag ftd^ toeiter ßon ber Siegierunggforlage
entfernt, ob ber beg Slbgeorbneten Sldfermann ober ber beg 2lb»

georbneten fiagler. SBürben beibe üertcorfen, fo »ürbe id^ ben
Slntrag 65, 8 a, ber bie 3^egierunggüorlage im Uebrigen unter»
änbevt lä^t unb nur aug „einem Saljr" „jtoei Sa^re" mac^t,
enblic^ eüentuell bie ganj unßeränberte SSorlage gur 3lb=

ftimmung bringen.

^Diejenigen ^)erren, bie in bem Stntrage ßagfer unb ©e«
noffen 9ir. 65, 8 a unb 8 b nad^ bem Slntrage beg Slbgeorbncten
Dr. aSamberger ftatt „in atoet Jahren" fe^en tooaen: „in einem
Sa'^re", bitte ic^, ftd^ ju ert)eben.

(®ef(^ie]^t.)

35ag ift bie Söltnber^eit; ber 5lntrag ift abgelehnt.
5Rad^ 2lble:^nung bicfeg ©ougamenbementg fd^eint mir jtoeifel-

log, bag ft(^ ber Eintrag öagfer Don ber 3?egierunggDorlage
toeiter entfernt, alg ber beg Slbgeorbneten 5ldfermann. 3^ be«
ginne alfo mit bem ßagferfd^en Slntrage. (är ne^t bal)in, bem
3)aragrapl)en folgenbe Raffung p geben:

^Die gorberungen auf ©d^abenerfa^ (§§ 1 big 3)
»erjäljren in jtoei 3<i^ren Dorn Sage beg UnfaUg an.
®egen benjenigen, »eld^em ber ©etöbtete Unterhalt
gu getoä^ren ^atte (§ 3 5Rr. 1), beginnt bie SSerjal).

rung mit bem Sobegtage. SDie SSerjä^rung läuft aud^
gegen ajlinberjäljrige unb biefen gleidligefteate 9)erfonen
»on benfelben Seitpunften an, mit Slugfd^lu^ ber SBic-
bereinfe^ung.

^Diejenigen |)errett, bie biefem Slntrage beflnitib gufttmmen
unb bamit ben Slntrag Sldfermann unb bie 9legierunggt»orlage
befeitigen toollen, bitte id^, ftd§ gu ergeben,

(®efd^ie^t.)

SBir iroHen bie ®egen|)robe mad^en.
3d^ bitte biejenigen Herren, fi^ gu erf)eben, bie bem eben

üerlefenen fiagferfd^en Slntrage nidE)t juftimmen.

(®ef(|ie§t.)

®/ S^M J'ie ajlinber^eit, b. ^. ber Slntrag ßagfer
?ir. 65, 8b ift angenommmen, unb bamit ift ber Slntrag
Siefermann 5Rr. 72 fofttie bte 9f{egierungg»orlage erlebigt. —

Bit fommen auf ben SSorfc^lag beg Slbgeorbneten Dr. »anfg,
l^tnter § 6 einen neuen ?)aragrapl)en eingufd&alten (9ir. 81, II).

3?er Jperr SlntragfteEer ^at bag äBort.

Slbgeorbneter Dr. «Bttnföj SDfJeine ^)erren, ber bon mir
gefteöte Slntrag begtoedft feine (Srtoeiterung beg ©efe^eg nad^
irgenb toelc^er S^iic^tung l^in, fonbern er begftedEt nur, ba§ bag

®efe^, toeld^eg «Sie befd^loffen i^aben toerben, gut unb immer
burd^gefül^rt »erben fann. SKeiner Söleinung nad^ ift eg näni-

lid^ fef)r gtoeifell)aft, ob, »enn ©ie ben üon mir gefteKten Sin«

trag nid^t annel^men, man nid^t guaeilen in bie ßage fomrat,

ben ©d^abenganfprud^ nid^t burd^fü^ren gu fönnen. 2Benn ber«

jenige, ber »erflagt »erben foH, ber gum ©d^abenerfa^ ßer=

pfli^tet ift, ein Slugtoärtiger ift, nid^t in 35eutfd^lonb bomici«

lirt, bann ift eg bod^ red^t gtoeifel^aft, ob eg gelingt, in JDeutfd^.

lanb ein %oxnm gu finben, ein ®erid^t, »eld^eg guftänbig fein

foHte; unb id^ möd^te eg bod^ bem Sefd^äbigten nid^t gumut^en,
mit biefem ®efe^e üor ein aug»ärtigeg, ein nidf)t beutfd^eg ®e-
rid£)t gu ge^en, »eld^eg nid^t mit biefen ^lincipien überein«

ftimmen follte.

ein g»eiter $unft aber, ber meiner Slnftd&t nad^ burd^
ben Don mir gemad^ten aSorfd^lag erreid)t »irb, ift, ba§ eg ge-

lingt, bie aSeaeigaufna^me ftetg, »enn eg nöt^ig fein follte,

ba ftattfinben gu laffcn, »o ber Unfall ftattgefunben ^at. (5g

fommt nämlid^ bod^ l)äufig üor, ba^ eine größere Slnga^l üon
Seugen üernommen »erben foll, unb ba^ eg fe'^r »id^tig ift,

»enn ber 3{i(^ter Gelegenheit ^at, ben ßofal=2lugenfc^ein jelbft

eingunel)men
;

unb, meine Herren, »enn bag »id^tig fein füllte

in einem gaHe, bann müffen ©ie ben Don mir gefteUten Sln-

trag annel^men unb bem Sefd^äbigten bag 3fted^t geben, feine

Älage ftetg, »enn er eg für pa'ßüä) ^It, bor bem ©erid)t beg
Drtg, an »eld^em ber Unfall ftattgefunben hat anguftrengen.

^rdftbcttt: 3)er ^)err SunbegbeboHmäd^tigtc, (äe^eim»

rath Dr. galf, hat bag SBort.

Äijniglidh ^jreu^ifd^er SSunbegbeüoHmädhtigter, ®el)eimcr

Dber-Sufti^rath Dr. ^oJf : SKeine Herren, id^ bitte ©ie, ben
Slntrag abgulel)nen, unb g»ar gunä(|ft aug bem ))rincipiellen

©eftd^tgpunft, ber heute »ieberholt geltenb gemadht »orben ift,

ba§ man eg nidht für »ünfdheng»erth halten fonne, ^jroceffua«

lifd^e Seftimmungen in bag ©efe^ hineingutragen, bie nidht

noth»enbig ftnb. SBeun idh mir aber bie %xac[t ber 9ioth»en'
bigfeit gegenüber biefem Slntrage borlege, fo glaube \ä) biefelbe

berneinen gu fönnen. Sludh biejenigen ßanbcggefe^e, bie feinen

befonberen ©eridhtöftanb »egen ^^orberungen aug unerlaubten
ipanblungen ober »egen entfchäbigunvjgforberungen h^^en, ent«

halten SSeftimmungen, »eldhe für bie meiften in SSetrad^t forn*

menben g-cille bahin führen, benjenigen ©erichtgftanb gu erlan-

gen, ben man hier gerabe »ünfd^t. erinnere gunächft an
bie a3erg»erte; bei biefen »irb ber ©eridhtgftanb beg Drteg
beg UnfaUg mit bem ^jerfonlidhen ©eridhtgftanbe gufammen fallen.

JDaffelbe gilt .für Unfälle in gabrifcn; benn ent»eber »erben
bie f^abrifen aufgefaßt »erben alg ©tabliffementg, bie einen be«

fonberen ^Jerfönlidhcn ®erichtgftanb begrünben, ober aber eg

»irb überhaupt ber perfönliche ©eridhtgftanb beg f^abrifbeft^erg

am Drte ber ^abrif fein, ©g tommen alfo nur bie ©ifenbahnen
in aSetracht. %üx ben S^leifenben auf ben (äifenbahnen »irb eg

burchfdhnittli^ gleidhgültig fein, an »eldher ©teile er flagt.

9Kan mag fidh audh öorfteöen, ba§ »or Erhebung ber Älagc
mit ber JDireftion, bie bie betrcffenbe (Sifenbahn • ©efeH-

fdhaft gu üertreten h^t, berhanbelt »irb. Söenn nun fchon

biefe aSerhanblungen nad^ bem ©i^ ber JDireftion erfolgen, »o
fte audh ihren perfönlidhen ©ertdljtgftanb hat, fo fdheint eg mir
feine (Srfdh»erung gu enthalten, »enn fpäter klagen gegen fie

ebenfaUg borthin erhoben »erben. 3ebenfallg »altet ein über«

»iegenbeg SSebürfni^ gu biefem Slntrage nidht ob, unb iä) mödhte

beghalb glauben, ba^ eg beffer ift, biefe 9Jiaterie ber fünftigen

?)roce6orbnung gu überlaffen.

^rnft&cttt: 3ch bringe, inbem idh bie JDigfuffton fdhliefee,

ben Slntrag beg ^bgeorbneten SäanU gur Slbftimmung. @r
geht bahin:

hinter § 6 alg neuen §)aragraphen eingufdhalten

:

§ . .

gür bie Slburtheilung ber auf biefeg ®efe^ ftd^

grünbenben ©dhabenganfprüdhe ift neben ben

®eridhten, »eldhe nadh ben jebegmaligen ßanbeg»

gefe^en guftänbig fini, immer audh bag ®eridht

beg Drteg, an »eldhem ber Unfall ftattgefunben

hat, guftänbig.

Sdh bitte biejenigen Herren, fldh gu erheben, bie biefem

Slntrage guftimmen.

(®efdhieht.)
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SDer Stntrag ij% in ber 3Kinbcr^ett geHteten.

SBtr fommen m\ § 7, ?u welchem bie 5lntr^igc berJHb»

georbneten fiaöfer unb ©enoffen 5Rr. 65, 9 a wnb b

^"^^^^er* Eintrag 65, 9a, »eld)er auf ba8 jtoette 2lHnea

ber Sßorlage bejie^t, ift, foütel icf) überje'^e, rein rebafttoneaer

3lai\xx unb ttirb Bei ber Sujammenfteltung jeine (Srlebigung

finben.
. ^

Ueber ben anberen Slntrag, jttjet neue Slbfa^e an ben

©(%(u§ beö Paragraphen ^injugufügen, I)at ber C)err Stntrag»

[tcUer baö Sott verlangt. 3d) erf^eile eö i^m.

SIbgeorbneter Soöfcr: SCRetne Herren, ber stoeite Slbfa^,

ben iä) S^nen einjufügen üorqejdilagen t)abe, ift bereite baburc^

erlebigt, bafe ©ie bie 2)amptfeffel nic^t in baö ®efe^ aufge=

nommen t)aben. Sterbur* fäUt bie 3ftoti)iüenttgfeit fort, bte

SSer'^ältntffe ber ©ee=©ct)ifffa]^rt üon ber aUgemeinen Siegel auö«

june^en. ^ä) bitte beöl)alb, ben jweiten Slbfa^ alö geftrid^en

lu betrad^ten. _ rr

$Der erfte 3lbfafe ift eine tonfequeng beg SSefc^luffeö ,
ben

©ie f)eute in S3ejie:^ung auf bie 33erft(%erungggefeEfc%aften an-

genommen haben, ©ie erinnern ftd), ba^ td) bei cer Segriin-

bung namentU(i) auf biefen Slbfa^ ^ingewiefen habe, unb ich

glaube mlialh, ba^ ber neue 2lbfat ben ©tc unter 9 b meiner

SSorfchläge finbcn, Shre Sinnahme finben mu^ in tonfcquen?

beö Sefdjluffeä, ben ©ie bereite gefaxt ha^en.

^räftbcnt: 3(h frage, meine Herren, ob btefer 3lu§füh-

rung toiberfpro^en »irb, — toibrtgenfaltä ich annehme, ba^ baS

$au8 iu § 7, unb gttar am ©chlu^ beffelben, befchloffen hat,

folgenben neuen Slbfa^ htnjuiufügen:

3)ie aSorfchriften ber §§ 3, 5 big 8 finben auch Sin-

»enbung auf bie SSerfolgung beä Slnfprudheä, welchen

ber aSerftcherer (§ 4) gegen ben ^aftpfliditigen gel-

tenb macht.

5Run folgt ber Sßorfchlag beä Slbgeorbneten Saöfer, hinter

§ 7 ber aSorlage einen neuen ©(hlu^paragraphen hinBUJwfügen.

®ebru(ft lautete ber SSorf^lag anberä, alö ich tt)« W »er^

lefen »erbe; ber ^err SlntragfieUer felbft h^it i^« üeränbert,

»ie folgt:

S)ie aSeftimmungen beö ®efe^eg, betreffenb bte Er-

richtung etneö oberften ©erichtähofeg für ^anbelg-

fachen, üom 12. Sunt 1869 fSSunbeg - ©efe^blatt

©eite 201) fo toie bie (ärgänjungen beffelben unb bag

aSerfahren »erben auf biefentgen iRedhtgftreitigfeiten

auggebehnt, in »eichen burdh Mage auf ®runb beg

gegen»ärtigen ®efe^eg ein SCnf^irud) geltenb gemacht

»irb.

$Der ^err SlntragfteHer hat ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter fiaöfer: 9Jietne ^men, ber 3"halt beg

Slntrageg rechtfertigt ftch burch bie 3Ratur ber ©ache. SBir

machen ein gemetnfd)aftlicheg 3fiecht für 2)eutfchlanb, in »elchem

»ir »ünfdhen, ba§ bie Siedhtggrunbfä^e, fo»eit biefe in a3e-

tracht fommen, in höchfter Snftanj gemeinfchaftltch geregelt

»erben foHen. ©g f^srtdht überbieg für biefen SIntrag, ba|

in aSerbinbung mit SBefdjäbigungen ,
»eld&e nad) biefem

®efe^e beurtheilt »erben, anbere üorfommen Jönnen, bie f^on

je^t üor ben oberften t>anbelg-®erichtghof t>er»iefen »erben

müffen, »eil fte aug bem ^anbelgred^t entf^jringen. Sluch ftnb

analoge (ärunbfä^e angu»enben über bie Sefdjäbigung ßon

^erfonen unb über bie Sefchäbic\ung ßon ©achen. ©ie h^ben

im § 1 ben Slugbruc! „höhere ®e»alt" ben Söorten „unab-

»enbbaren anderen Sufaü" üorgegogen, »omit bie ^rincipien,

bie in biefelbe 2lrt Don 9le^tgoerh(ültniffen einfchlagen, burd)

gleiche SlugbrücJe unb nach gleid)en ©runbfä^en geregelt »er

ben. (äg fd)eint mir biefelbe 9(ioth»enbigfeit bafür üorjuliegen

ba§ bie [Reä)tggrunbfä^e für beibe Slrten ber »efchäbigung oon

9)erfonen unb ©achen in le^ter Snftang »on bemfelben hofften

©erichtghofe geregelt »erben foHen.

Slu^erbem rechne ich barauf, ba^ ber Slntrag an ftch

jdjon Shre »oKe ©Wathie finben »irb, »eil »ir SlÜe

gern bie Olichtung anftreben, ben oberften ©eridhtghof für

^anbelgfadhen »on ber (Sinfeitigfeit fcineg IBerufeg ju be-

freien unb ihm mannigfaltige (äntfchetbungggegenftänbe ju

überliefern. 3)ie 9flegierung ift in biefer SBejiehung mit gutem

Seifpiele vorgegangen in bem ®efefe über bag Urheberrecht ber

©chriftfteKer unb in bem ©efefe Betreffenb bie f^lö^ereten, unb

biefem guten Seif^siele foHten »ir folgen. 3Jlit 3flecht ift her-

üorgehoben »orben, ba§ ber einfettige SSeruf beg oberften ®e«

richtghofeg alg ipanbelggericht feiner SBirffamleit nicht befonberg

juträglich ift, unb »ir SlOe ftreben bahin, bem ®erichtghofe

einen höhern 2Bir!unggfreig gu geben. ©o»ohl »egen ber

©d^»ierigleit, »eld^e in bem befonbern ©egenftanbe biefeg ©e-

fe^eg liegt, »ie audh um bie 3»ecJe einer einheitlichen Suftij

ju förbern, »irb ber Snhalt beg Slntrageg Shnen empfohlen,

©ie fügen ein guteg Slheil iu unferer 3fleichg-3«fti?organifation

hinju, »enn ©ie ein fo »id)tigeg ®efefe bemjenigen ®erichtg-

hofe über»eijen, bem eg ßon giei^g »egen gebührt.

SBegen ber gorm meineg Slntrageg »iH iä) blog er»ähnen,

ba^ burch bie SBorte, bie ich ie^t geänbert habe, feine Slenbe-

rung im ©inne heroorgerufen »irb, fonbern nur bie aSefeitigung

eineg gjJiperftänbniffeg. $Die SBorte „fo»ie bie ergängungen

beffelben" habe idh acceptirt, »eil »ir ben ipanbelg»©erid)tghof

burch ein befonbereg ®efe^ auf aSa^ern auggebehnt haben, unb

barin SSeftimmungen enthalten ftnb, »eiche aud) hier Sln»en.

bung finben foUen. neuen SÖBorte beg ©chlu^fa^eg: „tn

»elchem burd) tlage auf ®runb beg gegen»ärtigen ©efe^eg

Slnftoruih geltenb gemalt »irb" — ftnb fo rebtgirt, bamit

nidjt ber 3»eifel entftehe, ob, ouch »enn na^ biefem ®efe^e

im aßege ber (ginrebe unb nid)t im aOSege ber tlage Slnfpruchc

aeltenb ciemacht »erben, ber §anbelg-@erichtghof fompetent fei.

2)ieg ift nid)t bie Slbpcht ber Slntragfteßer, fonbern fte »ojen

onalog oerfahren »ie bei bem ®efe^e über bie Urheberrechte.

m hat alfo bie formale aSeränberung, »ie mir bie ^ztxm be-

ftätigen »erben, »eiche bie ©ad)e aufmerffam »erfolgen, eine

fa^lidie aSeränberung nid)t herbeigeführt. 2)ie Sbee felbft aber

jählt fo üiel gute ^reunbe im ipaufe, ba^ ich auf bte Sinnohme

beg Slntrageg ft^er rechnen barf.

^täftdent: a^er iperr SSunbegbeDoHmächtigte, ©taatg»

minifter Dr. ßeonharbt, hat bag aOBort.

SunbegbetooKmächtigter ©taatgminifter Dr. 8eott]^or^t:

SJleine C)erren, ber erfte Slheil ber SSegrünbung beg geehrten ^errn

Slbgeorbneten erfcheint mir recht fünftlich gu fein, bagegen tft

ber ä»eite Stheil ber Segrünbung ganj flar. 2)er §err Slbgcorbnetc

»iU gelegentlich bag ©einige bap beitragen, ben S>anbelg-

©erichtghof ju einem oberften ®erid)tghofe gu erheben. Db bag

nun julöffig fei, barüber fann ich mix ein Urtheil jur 3eit atdjt

zutrauen; bie Derbünbeten ^Regierungen »erben barüber ju bc-

fdb Helen haben.
^ . ^ * v .

aSag ben Slntrag felbft betrifft, fo »ar ber ®ebanfe ber

aSegrünbung flar; aber, meine Herren, »oju ber nicht ga«?,«««

aSortaugbrud beg ©ebanfeng! 9Kan fönnte ja »ohl etnfach

fagen, mx Suftänbigfeit beg SSunbeg-Dberhanbelggertchtg gehö-

ren bte Siechtgoerhälttiiffe, »eiche nach biefem ®efefee ju beur-

theilen ftnb. Slber ber ^txx Slbgeorbnete fcheint bag ntd)t ju

»ollen, er fcheint bie aSerhältniffe anberg orbnen ju »oUen.

3ch habe ihn bahin uerftanben, ba| er bie ^ompetenj beg

aSunbeg-Dberhanbelggerichtg nur für ben %aU ftatutren »tU,

»enn ber 3ftechtganfptu^ tlagenb, nidht aber »enn berfelbe tn

anberer SBeife geltenb gemacht »irb; »ie eg fi^ »erhalten JoU.

»enn ber Slnfpruch ben ©egenftanb einer aßiberflage btlben

folt, barüber ift eine Sleu^erung nid^t erfolgt.

s^(Jräf^^ent: 3)er Slbgeorbnete Sagfer hat bag SBort.

Slbgeorbneter Saöfcr: Sl^eine sperren, ich ^aht ben Söort-

laut genau nachgebilbet ben aBorten beg ©efe^eg über bte Ur-

heberre^te; ich eg für ebenfo bered)tigt »te üorthetlhaft

gehalten, einen bereitö angenommenen ©efe^eg-aSortlaut hierher

iu übertragen. aSenn ©ie in ber ©a^e einoerftanben ftnb, fo

überlaffen ©ie bie 9lebaftion ber brüten Sefung. 2)ie »on bem

^errn Suftigminifter ent»tdelte, in ber gorm fehr etnfa^e yte-

baftion »irb tjermuthlich fehr gnt anzunehmen fem: tch »tu

bieg nur ni^t heute thun, bamit iä) nicht üor bem fjetnbe
—

ich ftelte mir nämlich bag Jpaug, »elcheg ein Slmenbement an-

nehmen foö, immer alg r^einb »or —

(§eiterfeit)

ge»iffermafeen eine aSenbung mache. Sch »ünf^c alfo ben

Slntrag, »ie idh i^n bargeboten haBe, einft»eilen Don 3h«en
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angenommen ju fe^en; ü6er bie fjform tocröen totr un8 jc^on

güttti^ einigen.

^täflbmtt ^ä) bringe ben Slntrag jur ^bftimmung unb
öerlefe i^n gu btcfem IBel^ufe:

2)ie S3efttmmungen beä ©efe^eä, betreffenb bte (Srri^.
tung etneö oBerften ©eridjtg^ofeä für ^anbeföjac^en
Pom 12. Suni 1869 (»unbeä-öete^blatt ©. 201), jo-

toie bie Ergänzungen beffelben unb baö SSerfal^ren »er-
ben auf btejenigen 9tec^töftreittgfeiten auögebe^nt, in

toelc^en burd^ .^lage auf ©runb beö gegenttjärtigen

©efe^eg ein 2lnfpru(i^ geltenb gemad^t wirb.

STbgeorbnetcr Soöfcr: 2)arf id^ mir ßielleid&t jur ®c-
fc^äftöorbnung baö ffiort erbitten? eg begießt [xä) auf bte grage-
[teßung.

^räft^ettt: 3öir ftnb in ber Slbftimmung, unb id^ fann
baä aöort ntc^t geben. fürd^te baö ^räcebenö, itenn
irgenbtoem unb irgenbtoann eine S3cmerfung mitten in bcr Slb»

ftimmung gulaffe.

(Srabo!)

^Diejenigen Qetnn, bie bem eben berlefenen SIntrage ju-

ftimmen, bitte ic^, fvS) gu ergeben.

(öefd^ie^t.)

JDie SOflajorität beö $)aufeg.

3lbgcorb«etei Soöfer: SDarf id^ ie^t gur ©ejc^äftßorbnung
umö SBort bitten?

^röftJent: Se^t l^at gur ©ejd^äftSorbnung ber Slbgeorb-
nete fiaäfer baö SBort.

Stbgeorbneter fiaöfer: 3)aö $au6 toirb ßielleid)t gene"^«

migen, bie SBorte „unb baS aSerfa^ren", bie burd^ einen @^reib-
feljler fte^en geblieben ftnb, alg nid^t angenommen ju betrad&ten;

fic ^aben gar feinen ©inn.

^röfi^ent: SSieüeid^t tritt baS ^ani nun bem 3lntrage
bei, bie SBorte „unb bag SSer fahren" fatten gu laffen.

(?>auje.)

3* W bog alg befc^Ioffen an.

Eine Slbftimmung über bag gange ®efe^ ^at l^eute nid^t

ftattgufinben, ba am (Scf)luffe ber gleiten ßefung ber ^räfibent
mit Sugtebung ber (Scbriftfü^rer bte gefaxten S3efct)lüffe gufam-
menfteOt unb bamit bie Görunblage ber britten IBeratl^ung bilbet.

Sßir fomnten je^t auf bie oier Slefolutionen, bie gu bem
©efetje üorgefd&lagen flnb. 3cb glaube, wit müffen fte eingeln
bel)anbeln, guoörberft ben 2lntrag beg Slbgeorbneten fiagfer unter
9lr. 76, I.

2)er $err ©unbegbeüoßmäd^tigte, ©taatgminifter Dr. ßeon-
"^arbt, ^at bag SBort.

^öniglidE) »reu^ifdEjer »eDoUmäd^tigter gum Sunbegrat^,
©taatgmtntfter Dr. StonJfavbt. gjteine Herren, ber ^err 3ln-
tragfteEer — id^ irre bo^ nid)t, njenn id^ anneljme, bafe eg fxdj
um bie 3tefolution, betreffenb bte 3ugtet)ung »on ßaien, l^anbelt

(»irb beftStigt)

— fd^eint ftdb mir ^ter auf bem SBege gu fein, ftnguläreg 9ted^t gu
fd&affen, ^ritilegien, bei benen eg aKerbingg gtoetfelfjaft fein
fann, teem benn biefc g)riütlegten gum aSort^eil gercid^en unb
wem gum yiaä)mi 3* fe^e für bag ftnguläre JRec^t, toetd^ieg
l^ier gefd^affen werben joö, feinen ®runb. Sie f^rage, ob im
(StOtlprocel-aScrfa^ren fiaien gugugie^en feien, tft eine gnng aU«
gemetne. äßenn man fte bejaht, fo wirb man üiel weiter gc^en
müffen, alg ber Slntrag will; man fann möglid^erWetfe auc^
beftimmte Kategorien Oon 9^e(^tgOer^ältniffen unterfcbetben, man
fann möglid&erwetfe aud^ fagen, Saien mögen gugegogen Werben
gur erlebigung »on ©(^abenganfprüc^en überl^au^jt, aber warum
gerabe biefe Sorte ron ©d^abenganfprud^en unter Sugie^ung

bon fiaien crlebigt Werben foHen, baS »ermog id^ ntd^t ab-
gwfe^en.

Uebrigeng, meine ^mtn, will td^ mid^ auf bie ©ad^c '^icc

nic^t weiter einlaffen. $Die Sugie^ung ßon Säten in bct
(5ioil=9ted)tgpflege ift eine gro^e legiglatibe ÄontroDcrfe, bie nod^
gar nic^t reif ift, wiffenfc^aftli* nod) nic^t reif. SebenfaOg
bürfte eg bod^ wobl nid^t gerat^en fein, ba^ biefeg fjol^e ^auft
gang gelegentlid> nur bei SBege lang über eine fo wi^tige legig.

latioe Äontroöerfe Ttd^ fc^lüffig mad&t unb bei biefer (gelegen-
^eit rafd^ bem 9teic^gfanglet an^cimgiebt, bie (Jiüitprogel.

Äommiffton anguweifen, berartige SBeftimmungen in bie

(5iDil|)roce|'Drbnung aufguneljmen. JDie grage bebarf einer
fel^r grünblid^en Erwägung. Söieine Herren, bie ^rage
ber Sugiel^ung üon Saien in ber ©trafrec^tg • Pflege wirb
boraugp^tlid^ für ©ie ®egenftanb forgfdltigfter, grünblid^fter

3)rüfung fein; wenn biefer ßeitpunft gefommen fein Wirb, m'6-

gen ©ie aucb barüber SSefd^lu^ faffen, ob fiaien aud^ in bcr

(äioilred^tg.^flege gugugie'^en feien, ^d) glaube, wenn man bie

fiaien im ©trafoerfabren gugie^t — unb bat)in gel^t ber legtg-

lattüe 2;ricb in JDeutfc^lanb —
, fo wirb man wol^l gu prüfen

f)aben, ob bie Sugie^ung öon fiaien im 6.iüilproce§'a3erfa!^rett

nid^t eine Ueberbürbung ber fiaien herbeiführt, weld&e gar nidjt

erträglid^ ift. 2)egbalb, tneine ^mm, möd^te ich ^^mn brin-

genb anheimgeben, biefe grage tjier nicbt gu erörtern, fte oiel«

mehr oufgünehmen, wenn 3h"£n ber ©ntwurf einer ?)roce§'

orbnung Dorgelegt Wirb. 2)ann werben ©ie 9luhc fiaien, bie

©acbe gu erörtern, ingbefonbere biefe ^rage in ihrem größeren

Sufammenhange gu ^jrüfen. Sc^t wirb 3hnen in biefer S3egie>

hung gar nid^tg üorgelegt; wenn ©ie nid^t wiffen, weld^e ®runb«
lagen bie ^roceporbnung Ijoben wirb. Wie eg ftdb oerhalten
mag mit ber freien SSeweigführung, mit ben Sled^tgmitteln über
bte 3;hatfrage, fo lange höben ©ie meiner Uebergeugung nac^

nid^t bie ©runblagen für ein rid^tigcg Urtheil.

(SBraoo!)

^mfident: JDer 8lbgeorbnete fiagfer hot bag SÖort.

Slbgeorbnetcr Soöfer: 9Keinc Herren, idE) hatte urf^rüttg-

lidö ben ^mn ^räfibcnten prioatim gebeten, ba^ bieöeidht alle

bier 9lcfolutionen gur britten fiefung gefteßt werben mijd^ten,

weil eg nid^t nöthig ift, bte 9iefoluttonen in gweimaliger Slb-

ftimmung gu wieberholen, unb au^erbem, weil ich F^t nad) einer

fo langen 3).ebatte willige ©egenftänbe, wie jie in jeber biefer

SIefolutioncn enthalten finb, ntd)t gerne gur ^bftimmung brin-

gen möcbte. 3db wei§ nid^t, ob mir je^t nodh ber Slntrag ge-

ftattet wäre, bafe bie Slefolutionen fämmtlid^ in ber gweitcn

fiefung gurüdCgefteHt unb in ber britten fiefung gur Serathung
gebraut werben.

^täft^ent: %nx guläfflg mu§ td^ ben Eintrag ertlären;

bag §aug wirb barüber befinben. aJJad^t ber Jperr Slbgeorbnetc

je^t ben Slntrag in Slnfehung ber bier 9lefolutionen?

Slbgeorbnetcr fioöfcr: ^a. 3ch fann biefen Eintrag

natürlidt) nur mit (Genehmigung ber Slntragftellcr madhcn; unter

biefer ®enchmigung würbe id^ aCierbingg beantragen, ba^ wir

nic^t heute in bie 33erathung eintreten.

^täftbent: 5)arf idb bitten, ft^ über ben Eintrag gu

äußern unb gwar in 33egug auf bie Slefolutionen 1 unb 2, bie

bie 9flameu beg ^errn 5lntragftellerg an ber ©pt^e tragen,

bann nachher aud^ über bie anberen.

^Der Slbgeorbnete »on 9lod)au h«t ^ßort.

Slbgeorbnetcr t>on Mo^au: ©g ift fa gär feine 2le«§e»

rung bog ^aufeg erforberltd^, ba ber ^>err Slbgeorbnete- fiagfer

feinen Slntrag gurüdfgegogen iiat

^täfibrnt: JDarauf geht fein Slntrag nid^t, er hat ntd^

bie Swindnahme feiner Sftefolutton auggef^jroihen.

2Ber äußert ftd) nod^ über bie ?^rage?

3)a bag nicbt gefd)ieht, fo nehme id? an, ba§ bem Slntrage

ni(ht wiberfpro^en wirb, unb ba^ guoörberft in bie 3"^«*'

ftellung ber beiben Stefolutionen 3b:. 76, I, 1 «nb 2 big gur

britten fiefung gewilligt wirb.

3ch ri^te bann biefetbc |5rage in Begug «uf bie JRefo»
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lutipii?« II. bcä. 8lbgeovb.(i^teu Dr. ^amma(|£r an t^n ^jev-

Slbgeorbneter Dr. ^amma^et: ^cii hin imii ein-

»erftanben.

^räf^^ent; (Si jd^ehit auä) \on^t au8 bem ^aufe fein

SBJiberjpruc^ erhoben jn hjerben.

3« ^nje^ung legten Säntrageö beö Slbgeorbneten Dr.

Sellfampf Wirb tüenisfteng bcr ^txt 5Kntragfteaer feinen SBiber-

jprud) ergeben, benn er ift beurlaubt,

3)amit ttäre bieje ?Ruramer ber Sageöorbnung für t)eute

erlebigt, — unb luir ge'^en ju bem ©ertd)te ber 7. ^btljeilung

gir. 66 ber SDrutfja^en, über. Sm^terftatter ift ber Slbge»

orbnete ©r'^arb. bitte it)n baä SBort ?u nef)men.

gSerid^terftatter Slbgcorbneter (Sthatbt Steine Herren, ic^

begieße mi* m Slbfürjung junöc^ft auf bcn erftatteten fd)viftlic:^en

SBerid^t ber 2lbtl)eilung, uni) namentlid^, bie »on berälbt^eilung

als nid)t toefentlid^ be3etd)neten SORängel ber 2BaI)l im erflen

2)anji0er SBJa^Ifreije betrifft, merbe ic^ mt* ^ier jeber Slugfü^rung

enthalten, fo lange nid^t biefe fragen i^icr jur ©prad^e ge«

brae^t werben. 3m crftcn 3)angiger SSJa'^lfreije würben bei ber

am 3. SJlärj ftattge^abten 2ßal)l, wie ©ie auö bem SBerid^t er-

leben "^aben werben, 8965 gültige Stimmen abgegeben,

erlitten ber ©e^einie JRegieiungörat^ pon S^raudljitjd^ 4056

(^tinvmen, ber 9led^t§anwalt üon gordfenbccE 3181 unb ber

Pfarrer lüften 1623 ©tinimen. ©onad^ ^atte feiner ber Äanbi»

baten bie abfolute 9Kcl)r^eit, unb eg würbe auf ben 16. 2Jiärj

eine 5Reuwa'^l anberaumt. ®ei biefer 9ieuwa^l Würben 10,119

gültige ©timmen abgegeben. $Die abfolute ?DleI)r'^eit war 5060.

(ää würbe ber ©ebeime Slegierunggratl) üon 33raud^itfd^ alö

SKeiftgeWä'^lter ^jroflamirt. km ift ein ?)roteft gegen bie Saljl

eingefommen. wirb in biefem ^rotefte beljauptet, ba^ eine

aro^e SRei^e »Jon 2Bäl)lern an ber Söabl üerl)inbert War, eö

würbe bei bcr Sa^lfcftftellung am 7. ^äxi fonftatirt, ba^ in.

32 SBa^lbejirfen bie 2Ba:^l niä)t ftattflnben fonnte, unb eö ftebt

wenigfteng in 27 a5Jal)lbegirfen feft, ba^ feine 2Bät)ler ftdb ein-

gefunben '^aben. 2Bie ©ie auö bem33ertdbt entnel)men werben,

ift bie Slnja^l ber SBä:^ler in fenen 32 aBal)lbegirfen eine fel)r

bebeutenbe, eg ftnb nämlid^ 3184, unb bie ©timmen biefer fämmt'

li(%en SBä^ler fonnten bei ber 3ßal)lfeftftcaung am 7. SOHärj nid^t

in 33etracöt gejogen werben. SBenn nun angenommen würbe,

bafe biefe 3184 2Bäl)ler bei ber SBa^l am 3. 9J?ärg gewählt

hätten, fo Würbe baS SSerbältni^, fallö biefe 2ßäbler bem einen

ober bem anberen ber ^anbibaten. Welche am 3. Söiärg in

5rage ftanben, il^re ©timmen gegeben liätten, total geänbert

»erben. SBürben biefe fiümmtlid^en SBä^er am 3. SJiärj bem

i^errn »on Sraud^itf(^ ibre ©timmen gegeben ^aben, fo würbe

fdbon am 3. aJlärj §err üon a3raud)itfd) mit abfoluter ©timmen«
me'^rl^eit gewä^)ltgewefen fein. (Sbenfo würbe e8 ftdbgeftaltet baben,

wenn biefe fämmtlic^en Sßä^ler am 3. SJiärjbem ^mn üon^^ordfeu'

be(t il^re ©timme gegeben Ijätten. .^ätten bagegen bie fämmtlid^en

2Böt)ler in bem fraglidE)cn aBaljlbejirfe am 3. SDiärg bem Pfarrer

duften i^re ©timmen gegeben, bann Wirren nidbt bie Herren

üon JBraudbitfd^ unb üon gordCenbecf auf bie engere 2Babl ge«

fomracn, fonbern bie sperren Stuften unb Don S3raucl}itfdö. 5Ract)

biefen tbatfäcblidben ®rünben nimmt bie 9lbtl)eilung in ibrer

großen 5Dliel)r!^eit an — idb erwäl^ne, ba^ aud^ ber ^err

Korreferent, ber Slbgcorbnete ©raf »on Slrnim, bamit einüer-

ftanben war —
,
ba| burd^ bie Sßa'^l am 16, Wäxi, wo bie

SBä'^ler nur jwifdben bem ^exxn üon SSraudbitfdE) unb bem
$errn üon j^ordtenbedf ju wählen Ratten, bie am 3. Mäxi ft^tt«

ge'^abte SBat)l nic^t alö fanftionirt angefeljen werben fann.

äiorauögefefet, eä l^ätten bie fämmtlidben 3Bät)ler auö ben

SBablbejirfen, üon welchen angenommen wirb, ba^ am 7. SJlörj

eine 2Babl nid^t ftattftnben fonnte, gcW(!it)lt, fo wären eben mög-

lidberweife gang anbere Äanbibaten auf bie engere Sßal^l ge-

fommen; man fonnte nid^t fagen, bie SBä^ler fonnten \a am
16. SKärj ibr 9Bal)lredbt ausüben, weil fte I){er nur jwifd^en

ben Herren üon S3rau(^itfd^ unb üon gordEenbedf wäl^len fonnten,

unb möglicberweife, wenn bie SBä^ler auö fencn 32 SBatjl«

bejirfen am 3. 3Jlärj t)(!itten wählen fönnen, anbere Äanbibaten

in bie engere 3Q3abl gefommen wären.

9lun ftcUt jtd^ bie ©adbe fo, 6ö ^aben ft^ nad^träglidb nod^

3Jerid^tc auö fünf SBablbejirfen ju ben Slften bringen laffen,

öjijnad^ in 5 biffer 2Bal^lbejirfe aUerbingS gewäp würbe, ^m-
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burc^ minbert fidb Wo'^l bie Slnjabl ber aBa;^lbere*ti<}ten, üon

benen man aunebmen mu^, ba^ fte nidE)t wählen fonnten ober

hjoaten, üon 3184 auf 2792; eö änbert f^c^ aber an ber ganjen

©abläge infofern nidbtö, alö immerf)in, wenn biefe 2792 2Bä^ler

bem einen ober bem anbern Äanbibaten tf)re ©timmen gegeben

bätten, baS ©rgebni^ ein anbereä ^ätte werben fönnen fo, ba§

alfo nidbt ^err üon SSraudbitfcb unb $err üon gorfenbecf auf

bie engere 2öabl gefommen wären, ober ba§ am 3. SDRärj fcbon

entWeber üon Sraud^itfdb ober üon ?^ordfenbedC bie abfolute SDRa-

jorität gehabt baben würbe. 3lug ben Slften ift aber nun nidbt

flar, ob in biefen 27 SBejirfen bie Sßabl beg^alb ni*t ftattge-

^abt ^at, weil überbauet ein SBablüovftanb nidbt fonftituirt

werben fonnte, ober ob nur bie 2Bäbler angefidbtg ber ffiafferö-

not^ nidbt gewählt l)abcn, trofebem ein Sablüorftanb üor^anben

war. es flnb nun üon 18 unter ben 27 Sejirfen S3erict)te ba.

3n einigen biefer Drte "^aben allerbingö am 18, SORärg bie

2Ba^lDorftänbe ftc^ fonftituirt, eö ftnb aber feine SBäbler ge-

fommen; in anberen fonnte überl)aupt feine SBabl ftattflnben,

weil fein Sßablüorftanb fonftituirt war, unb ton 9 SSejirfen feblt

ber SBeridit gänjlicb. ^ .^^ ^ ^

©0 lange man nun nic^t tu ber Sage tft, ju uberfd)en, tn

toel^en ber 27 Sablbejirfe bie Sßabl beö^alb unterblieben ift,

weil bie Äonftituirung beä SSorftanbeä nicftt ftattflnben fonnte,

fo lange baö nic^t aftenmä|ig feftgeftettt ift, ift eg auc^ na^

Slnfidbt ber 5lbt^eilung in ibrer entfdt)iebenen 5DRel)rbeit nidt)t

mögli^, iu fagen, ob bie SBa^l für gültig ju erflären ift ober

nidbt. 5)ie Slbt^eilung ift nidbt ber 5IKeinung, ba^ bie 2öal)l

bann ju fafftren wäre, wenn bie nötbige Slnja^l ber SBäbler

bie 2Ba^l nur unterlaffen l)at, weit eS ibr bei ber Söafferönof^

befdbwerlid^ war, gu wählen; Wenn ein 2Bal)lüorftanb fonftituirt

war, fo nimmt bie 3lbtl)eilung an, ba^ bie Sabl gültig wäre,

ba bag (Srfcbcinen beö SBa^^lüorftanbeö bie gjlögli(^feit gewäbrt,

ba^ eine SBa^l ftattftnben fonnte, 3'tadibera nun aber auö 9

aSejirfen überbauet feine SBa'^langeigen üorliegen, nadbbem auä

ben übrigen 18 jum Xbeil erfti^tlidb ift, ba^ bie Äonftituirung

beö SBabloorftanbeö nidbt ftattflnben fonnte, W ftd^ bte 2lb-

tbeilung in i^rer entfdbiebenen SKebr^eit gefagt, ba^i tindb ben«

felben "^rincipien, bie bei ber a©al)l im S;i)BEn •"Äulfifer äiJil

bejirf unb im üierten fcbleäwigfcben a3af)lbegirf füngft üom

^aufe angenommen Würben, iikx aucb bie SBal)l infolange gu

beanftanben ift, alä nicbt feftftebt, in Weidben- biefer 27 SBabl-

begirfe ein SSorftanb ftdb ni^t fonftituiren fonnte. ©rft wenn

bog feftftef)t, lä^t ftcb beredbnen, ob bie Slnjabl ber SBa^l-

bere^tigten in benfenigen SSa^lbejirfen, in weldben bie ^on»

ftituirung beg SBa^lüorftanbeg nid^t ftattgefunben l^at, eine fo

bebeutenbe war, ba^, faßg. fie üon ibrem Sa^lred^t am 3. SKärj

hätten (äebrau^ nia^en fönnen, eine Sttenberung beg Sßabl-

ergebniffeg alg eine mögli(^e gu eradbten ift. Slug biefen (äeftd^tg'

^jiinften ift bie Slbtbeilung baju gefommen, ba§ fle beantragt:

bie 2Bal)l beg ^errn üon Braucbitfdb gu beanftanbe

unb ben ^errn ateidbgfanjler aufguforbern, guerft f

nau feftftcKen ju laffen, in welchem fener 27 2öa'^l"

begirfe eine tonftituirung beg Sßa^lüorftanbeg nidbt

erfolge.n fonnte.

^vä^iient: 2)er Slbgeorbnete üon S3ernut^ l^at baä 2öort.

Slbgeorbnctef von SBevnut^: Steine sperren, id^ bin bem

eintrage an M nicbt entgegen; audb idb l)alte bafür, ba^ Er-

mittelungen ftattjufinben baben unb ba§ big babtn bie SBal^I

beanftanbet Werben mu^. 3Jlir f(beint cg aber, alg wenn bag

thema probandum üon ber Slbtbeilung nidit ganj ridbtig fon=

ftruirt Wäre; fie will nur barauf bi"aug, ob eine Konfti =

tuirung beg Söal^lüorftanbeg nidbt babe erfolgen fiJnnen,

unb ber'^err 3f{eferent f)at ung eben auggefül^rt, ba^ bie 2lb-

t^eilung unterfdbeibe jwifcben bem gaUe, wo fein 2ßablüorftanb

befteUt werben fonnte, unb bem %aüe, Wo bie SBä^ler nidbt

hätten erfdbeinen fönnen. 9lun fann idb mir ben %aU fe'^r wo^l

benfen, ba§ in einer folgen 2Baffergnotb bag §aug, in weld)em

ber ÜBal^laft üollgogen werben foUte, auf einer ©r^öliung ftc^i

befanb, ba^ innerhalb biefeg ®e!^öfteg au§er bem bort wohnen-

ben Sßa^lüorftefier üieHeic^t 3 ober 4 wablbered^tigte ^erfonen,

alfo bie für bie SSilbung beg Sa^lüorftanbeg genügenbe 3a^l

^ä) befanb, ba^ aber bie gange übrige 33eüÖlferung beg Sßabl-

bejirfeg bort nid^t eintreffen fonnte. 35arum, meine i^, müffen

©ie bag thema probandum nidbt barauf ridbten, ob ber SBa^l-

üorftanb fonftituirt, fonbern ob ber SSJa^loft üollaogen werben
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fonntc. SlKenfaKg mögen ©ie in im ^ommtiftongantrag l^tn'

anfügen .?„unb ingbjontxre ein SBa^Iöorftanb fonftuirt werben
fonnte"; fonft, meine id^, l^aben ©ie ben aSettjeiSja^ eng
formultrt, @ie müffen ber ©ac^e auf ben ©runb gc^en, ob man
toäl^Ien fonnte.

^täfibmU ®er Slbgeorbnete greiBerr ßon öoßerBetf Bat
baö SBort.

SlBgeorbneter greifen- »on fgotycthed: SOfietne Herren,
tc^ benfe, »enn ber ffia^lüorftanb Eonftttuirt ift, bann fijnnte
auc^ jebenfaUg eine Sßa^l ftattftnben : benn »enn auc^ ?itemanb
anberg gefommen toäre alä bie Herren, bie ben Sa^lDorftanb
Bilbeten, fo ftnb bie juglei^ toa{)lbered)tigt, unb eö ftel^t nirgenbö
gejd^rieben, toie gro^ bie 3a^I ^er SBä^ler jein mufe.

^Prnf^^cttt: 3d§ frage, ob ber Slbgeorbnete »on »ernuf^
ben aibänberungöantrag einbringt, ba§ 'hinter ben 3Borten
„27 SBa^Ibejirfen" inferirt »erbe „ber SBa'^laft nid^t DoU^ogen
toerben unb inöbefonbere eine Äonjiituirung beö SBal^Iüorftanbeö
nid^t erfolgen fonnte".

Slbgcorbneter tton «crnut^i Sd^ erlaube mir biefen 3tn.
trag gu fteöen.

^räft^cnt: 2)er Slbgeorbnete SingenS l^at baS SBort.

Slbgeorbneter fitttöcnö: Sc^ l^abe ben Eintrag nur unter-
flü^en tooUen.

^räft&cnt: 3)er Slbgeorbnete öon D^eimb ^at baS Söort.

SIbgeorbneter tton O^ctmfe: (5§ jd^eint mir gnn? un-
giüetfel^aft, ba^ nacE) ben Äonfcquenacn ber früheren aBaf)len
im fct)legtt)igf(^en Sßa^lbeairfe unb im Srjorner SBaljlbejirt au^
in biefem ^aüe »erfahren »erben mu^, unb ba^ ber 2lntrag pr
Seanjtanbung^ber Sa^l ßoaftänbig gerediitfertig ift. 3dö tooUte

- geg'cn baS, toaö ber ^err Slbgcorbnete üon »ernut^ fagte,
erBor^eben, ba^ eg meineg ßrac^tenä barauf anfommt — unb

bag ift in ben früheren ^äUen, namentlich in bem Sl^orner
äöaBlfreie feftgefteHt »orben —

,
ba^ eben nur, toenn ber SBa^l-

Dorftanb nid^t ^ätte fonftitutirt werben fönnen, bag einen
SJlangel in SSejug auf ben SBa^laft inüolüirt, nic^t aber toenn
aufäUtg eine größere ober geringere Ba^l üon SBä^lcrn nic^t ^at
irfd^einen fonnen. 2)amit würben wir Biel gu Weit ge^en; ba
timme id^ ßoHftänbig mit bem 2tbgeorbneten §errn tton ^oßer«
c(f überein; id^ glaube. Wir müffen baö ^tmixp feftfteßen, unb
ur barauf bie ^age rid^ten, ob ein äBa^lDorftanb ^at fon-
ituirt werben fönnen.

^xäiibmt: 3d^ fd^lie^e bie JDiöfuffton unb gebe bem
^errn S3erid^terftatter bag Sort.

aSeridfitcrftatter Slbgeorbneter Dr. @r^avb: mit ftnb
in ber 2lbt^etlung ßon ber Sliift^t ausgegangen, bie ber
^err Slbgeorbnete grei^err üon ^oßerbedE fo eben entwicfeli
l^at, bafe, wenn ein 3Bat)ltoorflanb ftd^ gebilbte l^at, wenn
bie aöa^loorfte^er unb bie übrigen Seifiger pfammen fommen
fonnten in bem 2öa^lorte, bie nid^t in bemfelben ^aufe
bomigilirten, fonbern au8 berfd^iebenen Drten gufammen famen,
ba^ bann, wenn bieg feftgefteUt ift — unb eö ift gum S^eil
feftgeftellt — aud^ anjune^men ift, ba| aud^ bie 2Inberen Ratten
Wählen fönnen. SBir f)aben unö namentlich erinnert an bag
IBeifpiel beS Slbgeorbneten für SDte^jpen, begüglicf) ber SBa^l-
öerhtnberung burc^ ßbolerafäae; wir haben gefürchtet, ba^ man
ahnlid^e ^rinji^jien wieber auffteHen fönnte unb ftnb ju ber
Slnftcht gefommen, ba^ eine wirflidEie 3Serhtnberung ber 2ßahl
nur bann anzunehmen, ift, wenn ein SBahlßorftanb nidbt bat
gebtlbet werben fönnen.

?I^röft^cnt: 3d^ rid^te gucrft bie f^rage auf bag Sttmenbe-
ment Don SSernuth — eoentueK auf ben Eintrag ber 5lb-
theilung.

Sch frage, ob für ben %aU ber Sinnahme beg «Jlbtheilungg»
antrageg nach ^»««1 Slntrag beg Slbgeorbneten üon ©ernuth hinter
ben SBorten „27 Sahlbejirfen" bie Sißorte „ber 2ßahlaft nicht
üoagogen werben, ingbejonbere" eingefchaltet werben foUen.

SDieienigen Herren, bie biefem SIntrage eüentueU juftimmea,
bitte xä) aufguftehen.

(öefchieht.)

ßg ift bie SOHinberheit, ber SIntrag ift abgelehnt.
3)er 3lntrag ber Slbtheilung geht bahin:

bie Bahl beg $errn üon S3raud^itfd^ gu beanftanben
unb ben $errn 3teid^gfanjler aufjuforbern, juerft genau
feftfteUen gu laffen, in welchem jener 27 SBahlbegtrfe
eine Äonftituirung beg SBahloorftanbeg nic^t erfolgen
fonnte.

^Diejenigen Herren, bie fo befd^Iie^en wollen, bitte id^ auf»
juftehen.

(©efd^ieht.)

S5ag ift bie gro^e 9Kajorität. —
SBtr fommen ju bem 33erid^t ber gWeitcn Slbtheilung Sir. 67

ber 5)rudffad^en. a)er SBerid^terftatter ift beurlaubt. $Der
Slbgeorbnete ©raf ju ©Ulenburg hat bag 2Bort.

Slbgeorbneter ©raf ju ©Ulenburg: 2)er S3erid^terftatter

bieferSlbtheilung ift beurlaubt, unb ich bitte beghalb big jur nächften
©i^ung ben Seridtit hinauggufd^ieben, weil ber anbere ^Bericht-
erftatter ftd^ erft informiren mu^.

^rdftbcttt: $Damit ift bag ipaug einüerjtanbcn; eg bleiben
alfo für heute nod) bie übrigen 2Bahlprüfungen gu erlebigen,
ipat ber SSerid^terftatter ber 1. Slbtljeilung »eridjt gu erftatten?— ber ber 2. Slbtheilung? — ber ber 3. 3lbtheilung?

3)er Slbgeorbnete g)rinj §anbjer>? hat bag 2Bort.

S3erid^terftatter Slbgeovbneter ^nni j^an^jetQ: SKeine
^meii, eg ftnb gwei ©chriftftüdfe eingegangen ju ber 2Bahl im
7. Dppelner Sßahlbegirf, mib bie 3. Slbtheilung hat mir ben
Sluftrag ertheilt, über ben Inhalt biefer ©chriftftüdfe ju referiren.

5)ie SBahl im 7. Dppelner ffiahlbegirfe ift biejtnige, über
Weldlie ber $err Slbgeorbnete Dr. ®ueift bereitg bretmal im9)lenum
33ortrag gehalten hat; in ber ?Weiten ©i^ung, in weld^er über
biefe SBahl üerhanbelt worben ift, würbe biefelbe beanftanbet. (5g
ift bieg bie 2Bahl beg geiftltd^en 3tathg ^mii SKüKer. 3n ber
britten ©i^ung, in welker bie SBahl Wieberum gur ©prac^e fam,
würbe eine Singahl neuer ©d^riftftüdfe, eine Singahl S^acE^träge

gu ben früher eingebrad^ten ^roteften gur JDigfnffion gefteUt,

unb eg würbe befchloffen, biefe «Rac^träge bem ^»errn 3^eid^g=

fangler gur SScrüdEftchtigung bei ber in ber gweiten ©i^ung be-

f^loffenen Unterfu(hung gu überweifen. 3)ic gegenwärtig üor»
liegenben ©d^riftftüdEe ftnb nun ebenfaßg fol^e 9lact)träge gu
früher eingcbrad^ten §)roteften, WeldE)e gu ber 23eanflanbung
Sßeranlaffung gegeben haben. $Dag eine biefer ©djriftftüdEe geht
aug üon ben Slnhängern beg (gewählten, beg geiftlid^en 9lathg
^errn SJlüöer. 3n biefem ©d^riftftüdf werben lebigli^ biejenigen

2;i)atfad^en, weld^e gegnerifd^erfeitg behauptet worben waren, be»

ftritten; neue 2;i)atfa(hen werben barin nid^t angeführt. JDiefeg

©^riftftüdf bürfte baher eo ipso an biejenige ©teUe hingehören,
bei welcher gur Seit bie Unterfucljung ber angeblid^ üorgefom«
menen Unregelmäfeigfeiten in biefer SBahl fchwebt, nämlic^ an
bag 23unbegfangler'8lmt. (äg ift baher auch bie SJleinung ber
3. Slbtheilung gewefcn

,
ba^ biefeg ©chriftftüdf alg borthin ge=

hörig an ben $errn SSunbegfangler abgugeben fein bürfte.

^Sväfihmt: 3)arf id^ annehmen, ba^ bag ^auö biefem
erften Slntrage ber Slbtheilung guftimmt, bag in 3?ebe ftehenbe

©d^riftftüdf, begüglid^ auf bie ohnehin beanftanbete SBahl, an
ben §errn O^eichgfangler gelangen gu laffen?

(?)aufe.)

2)ag ift ber SBiUc beg ^aufeg. —
3<h Bitte ben C>errn SSerichterftatter, fortgufahren.

S3eric^terftatter Slbgeorbnet^r 5>ring ^an^jert): 3)ag
gWcite ©d&riftftücf geht aug üon (äegnern beg geiftUdjen 9lathg
^errn 9Jiüller. — (äg enthält eine 9J?enge neuer S^atfad^jen,

üon benen einige feiteng ber Slbtheilung für unerheblich, einige

anbere für erheblid^) gehalten worben ftnb; für uner°

heblid^ würbe erachtet, ba^ am 2:age ber Sahl üon
ber ®eiftlid^feit ber ©tabt ßoglau ein a3öttc^er unb ein
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9BeBer beauftragt »orben feien, ©timmjettel p ßcrtftetlen;

baö irurbe für juläfftg eract)tet. 2)eögletd)en, ba§ ein Sef)rer,

©d)ulabiuDant, in ber Spr beg SBatiUofalä ftet)enb, mef)rercn

2Bäl)lern bie Stimmzettel mit bem Ü^amen beö ^er^ogä abge-

forbert unb 9}lüaerfd)e ©timmjettel bafür bet)cinbigt t)abe; beö«

flleicE)en, ba| in ber ®emeinbe ßefd)cjtn ber Otittergutöbeft^er

«Barfelt mebrere 2Bät)Ier nad) ©chlufe ber 2Ba^l gefragt ^abe,

toeöbalb fie nic^t für aKüUer geftimmt pten, fonbern für ben

^^^*S'agegen teurben folgenbe fünf gjunite für er^eblid^ er»

acJitet JDrei ßon biefen fünften betreffen Slnpreifungen beä

Äanbibaten üon ber Äanjel berunter. 3n bem etnem f^aUe

beilt eö in bem betreffenben ©djreiben:

3n ber fatI)olifcben ^ird)c fioglau ^at ber g)farrer

gjlary in ben legten Sagen ßor ber 3ietd^ötagöwa^l

über le^tere geprebigt unb babei na* glaubttürbigen

SKitt^eilungen folgenbeö gefagt: „2)ie|enigen, toeldie

gegen SSKüfler ftimmen, teoaen ben ^at|oIifen aUe

Sflec^te im ©taate net)men. Sßäblt »en 3^r tooßt;

{(^ aber bringe (5u(% ben geiftlic^en 9flat^ SKüßer.

in aSorf^Iag."

3)iefc SInfübrung teirb unter SBetoeiä gefteHt.

2)er üteeite ^unft betrifft wieberum baö SBerbalten beö

g)farrerö ?(Jlarf, jebocb bieämal in ber ©emeinbc SJtarflotoi^.

5Derfelbe foU öon ber Äanjel ^erab eine SRebc p ©unften öon

SKüUer get)alten unb unter Slnberem im Slnfangc berfelben fol«

genbeö gefagt ^abcn: _ ,

sjHeine lieben Äinber, id^ bin (Su(^ Men ^cr^Iid)

gut. Söä^lt aber 5Riemanb anberä alä ben 5Rat^

SKüßer in SSerlin! S)ag ift ein 9Kann üon ©ott

gej(^itft.

(§ßrt! uttb ^eiterleit rcd^tS.)

,3cb lennc i'^n verf'Jnli'^/ ice"" '^«'^^ ^^"^

ftubirt.

(©ro^e $eiterfcit.)

(5r liegt in ber größten Slrmuf^ in einem finftcrn

Kämmerlein,
(^eiterJcit)

^at in ber großen Kälte feine Kleiber jum Sün^ie^en,

unb hjenn fld) Semanb über ip erbarmt unb fc^enft

il)m einen alten ^el?, fo gibt er benfelben ben

Strmy:.

(SBieberplte ^eiterfeit.)

ßr :^at fein ©ett, feinen Dfen in ber ©tube, nagt

am ^ungertud^e unb entbe'^rt aUer menfdt|U(i^en SSe-

bürfniffe.

(©ro^e, an'^altenbe C>eiterfeit.)

©döon ie^t ift er ein l^alber ^eiliger. JDem gebt ©ure

©timme unb feinem 5lnberen.

2)a8 ift ber jttjeite f^aü.

2)er britte gaa beftebt barin: e8 »irb ertoäpt, ba^ ber

g)farrer ©iefira ju Dber-Saftrgemb t»or ber SBa^l ßon ber

Kanjel I)erab ben 9^atb 9Küaer olä 3fiei(%gtagö'Kanbibaten toarm

empfoblen ^abe.

SDer üterte ^unft, ber ü\x6) für erl)eblid^ erat^tet wer-

ben ift, get)ört in eine anbere Kategorie; er ift analog

einem ^aUe, ber bereits in 3lnfel|ung ber Dorliegenben 3Bal)l

^ier 3ur ©pradE)e gebracht ift. foE nomlic^ in ber ©emeinbe

SBild^wa ber Drbonnanj (©emeinbebote) ©timmjettel für 50fiüaer

auSget^eilt unb babei ben SBäblern gebro^t ^aben, ba^, »er

nicbt Bur SBabl gebe unb nidbt bem SHüHer feine ©timme gebe,

5 ©ilbergrof(|en ©träfe jablen müffe.

2)er fünfte gaU betrifft nur eine einzelne ©timme, tturbe

aber beffenungea^tet für er^eblid^ erachtet. (Sä beifet nämlid),

ba§ in ber ©tabt ßoftau ein gewiffer SERofc^ mitgetoäblt ^abe,

obttjo^l berfelbe, »ie ber bortige SJlagiftrat beftätigen »erbe, im

legten Sa^re bort aug ftäbtif^en Söiitteln eine Slrmenunter»

ftü^ung belogen '^abe.

2)tefe fünf fünfte flnb, tote gefagt, meine Herren, ßon ber

Slbt^eilung für er^eblid^ eradtjtet toorben. 3)a ein S^eil ber

SJcr^cmbbtnsen bed beutfd^en Steid^dtase^.

saften beim SSunbeöfanjler-ÜImt beftnbet, fo lie^ nidbt

flar erfeben, ob biefe ^rotefte ober 5Jlacfeträge flcb auf Söabl«

begirfe belieben, in benen bereite burc^ bie früheren

^rotefte Unregelmä^igfeiten gerügt »orben finb. 3m Sin«

fcblu^ an ben üoh bem Plenum acceptirten ©runb-

fafe, ba|, ttenn eine SBa^l einmal beanftanbet toor«

ben fei, aucb nacb 2lblauf ber jebntägigen '^x\\\ 5lia(J^trägc

gu ben eingebracbten ^roteften gujulaffen feien, hjurbe inbeffen

Bon ber 3lbtbeilung angenommen, ba|, toenn ft* aucb nicbt

feftfleOen laffe, ob biefe ©pecialitäten nur Slatbträge ju ben

früher angebrachten ^roteften feien, bennoct), ba bie Sabl ein«

mal beanftanbet roorben fei, aud^ biefe nacbgebracbten SBiber-

förü^e bem $errn SBunbeäfangler mit ber SSitte gu überreifen

feien, biefelben al§ SKaterial ju einer Unterfucbung ber SSorgänge

bei ber betreffenben SBabl ju benu^en unb inäbefonbere auf bie

i)unfte 2, 3, 4, 8 unb 9 ad b beS jweiten ©c^reibenä bie Un-

terfuc^ung auöjubepen.

«Präfibent: 35ie ©iöfuffion ift eröffnet. crt^eile

baS SBort Dem 3lbgeorbneten fjrei^errn öon 8oe.

Slbgeorbneter ^rei^err »Ott 8oe: 9Kir ift ber SSegriff ton

5(lad)trag", ber Don ber Kommiffton gebraud^t worben ift, nid^t

recbt flar. Sei ©elegenbeit ber SDigfuffton, bie über bie Snter-

pretation be§ § 4, glaube icb, ber ©efcbäftgorbnung ftattgefun-

ben bat, ift aUerbing§ angenommen »orben, ba^ nad^ bereits

Dorgebradbten ^roteften für biefe neue S^atfad^en angefubrt

»erben fönnen unb bürfen, um für biefe neueö SSeWeiSmaterial

p liefern; aber biefe Interpretation l)at nid^t bie SEragttjeite ge«

babt ba§ neue ^rotefte auf ©runb ueuer Sbatfadtjen angebrad&t

werben bürfen; unb meine§ ©racbtenö d^arafteriftren ftdö btefe

3fladbträge nid^t alg Sliac^träge, b. b- ni*t alä aßorbringung

Bon neuen SJ;l)atfad^en, Bon neuem 33etoeigmaterial p berettä

»orgebrac^ten ^roteften, fonbern fte cbarafteriftren ftdb al§ burc^«

aus neue ^rotefte, unb beö^alb mu§ id& mic^ gegen bte 3«*

laffung biefer burdbauö neuen gjrotcfte erflaren, unb jttjar »etl

bie Snterpretation beg betreffenben gjaragrap^en baL©4(^""^-

orbnung nad^ ber Slbftimmung biefeg ipaafeg eben biefe
-

^rotefte nid^t pWfet.

^röft&ettt: 2)er SJlbgeorbnete;^ Dr. 9leid^engperger ((5r

felb) ^at baö SOSort.

Slbgeorbneter Dr. 9lct<|>cttö<>crflcr (©refelb): SJleine Her-

ren, icb ba'&e in ber 5lbtt)eilung jur SDfHnorität geprt. Söletne

Slnftc^t ging bal)in, bafe eg nid)t angemeffen fei, SE^atfadben,

toelcbe toir foeben aug bem SDiunbe beg iperrn Olcferenten ge

hört haben, pr Unterfud^ung p Überreifen. ÜJlag bie aUge-

meinen ^rincipien betrifft, fo ^aU ich midh bei einer neuU^en

«Berathung babin auggefproc^en, ba§, Wenn einmal etne Se-

anftanbung befdbloffen fei, bann atteg bagjenige, wag a.m fpate

alg nadh jehn Sagen noch an ^roteften unb IBeWeigmatr

eingebt, bemjenigen angefügt werben fönne, wag früher fdjc

Wäbrenb ber jehn Sage, an bag ^paug gefommen War. 3n-

foweit hege ich «Ifo ^ formetter ^inftdht ein SSebenfen,

baft eg an ftch pläffig fei, bie Borliegenbe (Stngabe tn SSetrocht

p giehen. 3ch glaube aber, ba^ eg berfelben an Jeber er-

heblichfeit mangelt. 2Benn idh mich red^t auä ber in ber

Slbtheilung ftattgehabten Erörterung erinnere, fo bejieht ftdh

aUeg bagjenige, wag früher an Seweigmaterial hier eingegan-

gen ift, auf Slbftimmungen, weld)e in einer anberen Slbthet-

lung beg betreffenben Sßahlbejtrfg ftattgefunben ha^en; eg be-

jieht ftch auf Slbftimmungen in bem Kreife g)le|. 2)arauf

jielen nun aber bie gegenwärtigen Slngaben nicht hin; SlUeg,

wag hier Borgebradht wirb, fpielt in bem SSegirfe SRh^nif. ©o

ift wenigfteng in ber Slbtheilung auf eine Don mir augbrudE«

lidh gefteUte gfage erwibert worben.
, , ^ , . . .

eg fann alfo bag SCdaterial, um welcheg eg ftdh hier han-

belt, nidht alg {Srgänjung ober Unterftü^ung für ie.ieg anbere

gjlaterial bienen, über welcheg fd)on hier befunben worben tft.

(Sg ift etwag ganj Sfolirteg, für ftd) SSeftehenbeg; wir haben

hier eine ganj anbere ©ruppe Bon SBählern cor Stugen, alg eS

ber %aVL bei unferem früheren SSefchluffe war. 2ßenii ©le nun

aber bie Shatfachen, welche Shnen foeben referirt worben ftnb,

unb bie theilweife mit Oiecht eine aögemeine ipeiterfeit peran-

lafet haben, ing Sluge faffen, fo, glaube ich,, »erben ©te mit

mx einBerftanben fein, ba^ eg ber ©teöung biefeg hP^en ^aufe«
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nt(^t entjprt^t, eine ©pectalunterfitd^ung über btejelben in
einem nod^ ntt^t in ^roge geJommenen SJejirfe einzuleiten. Sc^
erfläre l^iermtt, ba^, »aS aunäd^ft bie Dorgebltc^en Slnpreijungen
»Ott ber Langel betrifft, iä) eä entfd^ieben mi|btaige, »penn üon
berfelben l^erab für bie ?)erfon eineö Äanbibaten ober gegen
beffen ©egentanbibaten irgcnbaie agttirt h?irb. 3^ bin alfo
»eit entfernt baüon, p beftretten, ba| baS, toaä ^ier angegeben
wirb, toenn eä ttirllic^ fo ftattgefunben |at, »oran xä) inbe§
einftaeilen noc^ jel^r gwetfle, eine aKi^bittigung üerbienen mag;
aber auö bem 33orgetragenen, »enn eö auc^ toörtlid^ bur^
Beugen erliefen »erben foOte, gu f(%lie§en, bafe ein »irflid&er,

beftimmenber ©influfe auf bie 2ßä^Ier ober auf eine 3lnga^l
»on SBä^Iern geübt fei, — ein fol^er ©c&Iufe f^eint mir bod^
tüirflid^ aUgu füf)n; man fann i^m unmöglid^ beiftimmen. SBir
lüiffen \a gar nid&t einmal — eä toirb nid^tö barüber gefagt —

,

ob überhaupt äBäl^ler in bcr ^ird^e waren, in toeld^er geprebigt
werben ift.

(SBiberfprudö linfö.)

9Keine Herren (nad^ linlö), feben (Sie ftc^ bodö nur einmal
^ier in Serlin um, ob ba nid^t oft nur fe^r Wenig Herren, \a
mitunter nur iDamen bei ^rebigten gegenwärtig fmb. SDaä
if^ aber bod& wo^l bie not^wenbigfte SSorbebingung, ba§ über«
l^au^jt aBäl)ler gugegen waren. JDaüon ift aber, wie bemerft,
fein SEBort gefagt. gc^ mödljte fogar nac^ bem 9iamen beäjenigen,
ber bie Eingabe gemacht l^at, glauben, ba| er feinenfallö in ber
Äird^e anwefenb war, ba§ er nur au8 brittem ober ßiertem
SKunbe feine eingaben oernommen l)at, wie eä benn überhaupt
fd^eint, alö woüe ftc^ aamä^lt^ eine 3lrt öon ©agenfretö um
ben geiftlid^en dtatf} SKülIer bilben.

(®roBe ^eiterfeit.)

©oK bie allgemeine ßmpfe'^lung: wäl^lt ben Kaplan «ülüUei
unb leinen Slnberen! wirflid^ auf bie freie 2öiaen6beftimmung
ber anwefenben SBö^ler einen ma^gebenben (äinflui gehabt
jüb^i 5ßer !ann baä fo obne SBeitereä wiffen, felbft wenne annehmen Wollten, ber ®eiftlic^e b/Ctte Dor einer großen
fcabl 3öäl)ler gefprod^en? Seibeä aber entbehrt aller irgenb-
ie ftd^eren Unterlage. — 2)ann weiter bie Slnpreifungen ber
ebenöweife unb beg gangen Ser^alteng beö Äaplanö SKüller,
er nact) ber Eingabe Wo|l alö ein falber ^exÜQzx bargcfteHt
loorben fein foO. 3d^ glaube, ba§ biefe Slrt üon 2ln^3reifung
e^er geeignet gewefen wäre, bie SOßäliler abgufctiredfen, alä an-
Lgujielien. (Sin SKann, ber fo lebt, wie gefcbilbert wirb, ber
Keine »ebürfniffe ^at, \a fogar feine ÄleibungäftüdEe beft^t —
Ic^ glaube nid^t, meine C»erren, ba^ ein fol(^er SKann fld^

lonberlid^ gum SReid^gtagö-Slbgeorbneten felbft in ben Slugen ber
Ibetreffenben bäuerlid^en 2Bä^ler — wenn weld^e üor^anben ge-

wefen finb — eignete.

1^ (®ro^c ^citerfeit.)

Uebrigenö fann idE) bemerfen, unb gebe id^ ben Herren an«
l^eim, fid^ näber barüber gu erfunbigen, ba^ eg l^ier in Berlin
in benjenigen .^reifen, weld^e in näherer ober aud& entfernterer
Segie^ung gu bem ®ewäl)lten fte^en, notorifcl) ift, ba^ ;er aller,

bingg fo giemlid^ SlHeS, waö er einnimmt, gu Sllmofen unb
guten SBerfen üerwenbet, wonad^ benn nur eine etwaö ftarfe
unb gerabe nidE)t gcfd^macfooße Uebertreibung wäre, wag wir
au8 bem ÜKunbe beö $errn 3^eferenten foeben ge^iört ^aben.
^eineSwegö aber ftnb baö Sbatfad^en, in Setreff weld^er man
im (Srnft eine Unterfud^ung einleiten fann. — 5Dann, meine
Herren, glaube iä) bod^ aud^ nod&, ba^ wir fcl)on um beö ^rin-
ct^Jä wiaen ben ©a^ feftl)alten müffen, ba§ eä ntc^t genug ift,

wenn möglidEierweife irgenb eine Don ber Langel ^erab ge«
mad^te Sleu^erung auf bie 3Bä^ler eine ©inwirfung ^abe üben
fönnen. JDie Sötöglic^feit genügt boc^ Wa^rlic^ nic^t, um bar-
aug ol^ne SBeitcreg auf bie Sirfli^feit gu fc^lie^en; wenn aber
nid^t ein wirflic^er ©influ^ ftattgefunben bat, bann fönnen ©ie
bodt) unmöglid^ abgegebene Stimmen für ungültig erflären.
SBir müffen bod^ not^Wenbig einen über bie blo^e 3Jlöglid^feit
l)inaugreidöenben 5Rad^Weig »erlangen; in weld^e SttHgemein^eiten,
in weldt)e oage Sttlfürregionen üerlören wir ung fonft!

fönblidb, meine Herren, fommt bann noc^ bie Slngabe, ba^
gewiffen SBä^lern — genannt werben fie meineg SBiffeng nidf)t— öon einem gewiffen, m(i) ungenannt?« — id^ loffe eg inbe^

bal^in gefteOt fein, ob er genannt ift — ^elbfc^ü^en, glaube ic^, .

gebrol^t werben fei, fte würben mit fünf ©ilbergrofc^en geftraft,
wenn fte nid&t bem SKütter i^re ©timme gäben. 3)ag norige -

SJial l^anbelte eg ftd^ in einem ^rotefte wenigfteng bod^ um fünf
S baier, weldbe ein ©teuereinnebmer benjenigen angebrol^t
l^aben foa, bie nid^t für iperrn SJlüller fttmmen würben, ^ä)
gefte^e, ic^ fenne bie SBauern in ©cfeleften nid^t; foweitlid^ aber
über^au|3t Säuern fenne, fann ic^ mir gar nid^t benfen, ba§
eine folcbe 5lnbro^ung irgenb weld^en (Sffeft ^aben fönnte. Sn-
beffen, bag ift eine abgemad^te ©adbe. ^)ier aber gar auf bie
Äonftatirung einer Slnbrobung »on fünf ©ilbergrof^en ©träfe
gu erfennen, um barayg liernad^ bie Folgerung gu giel^en, bie
fieute feien unter bem einbrude fold^er entfe^li^en 2)ro^ung an
ben 2öol)ltifc^ gegangen unb hätten in i^rer Slngft für SKüOer
geftimmt, um feine fünf ©ilbergrofd^en ga'^len gu müffen — fo
Weit, glaube i^, follten wir benn bod^ niÄt gelten, wie ftrenge
Wir eg aucb mit ben Sailen nebmen wollen, namentlid^ mit
benjenigen Sailen, wo oon ber Langel ^erab in ber einen ober
anberen 2Beife auf bie SBäbler eingewirft worben fein fott. fiaffen

©ie ung boc^ eine gewiffe ®renge feftl|alten. SDie S^atfa^en,
um bie eg fid^ l^ier ^anbelt, überfd^reiten meineg ©rac^teng aUe
©rengen beg Suläffigen;

(ja wo^l! linfg)

id& foHte meinen, ba^ eg angemeffen wäre, einfad^ barüber l^in-

Wegsuge^en.

^räft^ent: (gg ift ein Süntrag auf ©d^lu^ ber 2)igfuffion
eingegangen — oon bem Slbgeorbnetcn oon ßranad^. 3d^ er-

fudlie bieienigen Herren, weld^e ben Slntrag unterftüfeen, auf-
guftel^en,

(gefd^iel^t)

unb biefenigen sperren, Weld^e ben ©d^lu^ ber ^Debatte anneh-
men wollen.

(©efd^ie^t.)

eg ift bie SDflinber^eit. $Dcr 5lbgeorbnete ®raf SetftufB-
^uc hat bag 2öort.

Stbgeorbneter ®raf ^et^uftf - ^uc 5!Jteine C>erren, id^

fttmme mit bem iperrn SSorrebner gunäd&ft barin überein, ba^
ber 5lbgeorbnete aJlüUer in bem Don bem Pfarrer SJlarj:

gefd^ilberten Suftanbe faum einen ^lafe in einer Berliner Sil-
bergallerte h«ben bürfte,

(^eiterfeit)

gewi§ aber nid^t in ben 9?äumen biefeg ©aaleS, 9Ilg ber §err
Slbgeorbnete üon bem ©agenfreife fpradb, ber fldb um ÜKüller
nach feiner aJieinung gu fammeln fd^eine, fo glaubte id^, er

f^jräd^e üon bemjenigen, an fernfte ©agen erinnernben SSortrage,

Welchen alg oon ber i?angel gehalten ber $err Sieferent ung fo-

eben berichtet hat; idh ^aU midh aber aug feiner fpätercn Slug-

führung übergeugt, ba^ er eine fcharfe ®renge gwifd^en ©age
unb ßegenbe gegogen hat.

3m Uebrigen habe idh nur gang furg gu fonftatiren, bat
bag ^aug nicht, wie bcr iperr Slbgeorbnete f^eiherr oon ßoe
meint, befdhloffcn hat, nur fold^e 9)roteftc nadhher gugulaffen,

Weldie alg Seweigmittel für fd&on früher beigebrad^te ^rotefte
gelten, fonbern — unb gwar auf Slntrag unb wenigfteng nad^
Seftätigung biefer 5lnficht burdh ben Slbgeorbneten Dr. 2Binbt-

horft unb nad> einer heute wieberum berfelben Slnfidtit gu 3;hetl

geworbenen Seftätigung ßon ©eiten beg Jperrn ^bgeorbneten
Dr. ateidhengperger — befdhloffen hat, nad^ (gingang eineg ^ro-
tefteg bie ©ad^e alg eine fchwebenbe gu betradhten, weld^e Don 4
beiben ©eiten mit 5)roteften unb ®egenproteften fo lange öon ^

neuem angegriffen Werben fann, big hier eine beflnitiöe (Snt-

fdheibung erfolgt ift.

3dö habe gweiteng gu fonftatiren, ba§ ber Slbgeorb-
'

nete Dr. 3teid^engperger, weld^er fid^ in biefer Segiehung in

Uebereinfttmmung mit bem früheren Sefdhluffe beg C>aufeg be-

ftnbet, in anberer Segiehung einen Sefdhlu^ beg ^aufeg gu
ignoriren fd^eint. (gr nennt ben ©influ^ öon ber Langel einen

unerheblidhen; früher ftnb bie Herren nur fo weit gegangen,
gu behaupten, ba§ aUgemetne (grmahnungen, wcld^e fid^ nur



auf bte ?)arteiri*tung beö ju »ä^Ienben ^anbibaten bejic^^en,

dö unerl)ebUcf) ju betrachten jeten, unb auci) tn bte er aSejte«

Buna feat ber Sejc^lu^ beö C)au^eg fte ni*t unterftu^t, fonbern

ftcfe bagcgen auögejprocfeen. Se^t aber ergälilt un8 ber ^errr

Slbgeorbnete, ba^ SoW SSeeinfluflungen üon ber Äonjel, welche

einen beftimraten Slbgeorbneten unter ^iennung beS ylamenö unb

Öin^ufüqung abenteuerlicher Qualitäten bem SBä^ler em^jfe^len,

al8 unerfeebli* ?u betrachten ^eien. $Da§ jc^eint mir mtt bem

trüber Dom ^au^e angenommenen SSejc^lu^ im 2Biberjpruc& ju

flehen, unb bitte ich ©ie, in Äon^equenj beffelben bem Slntrag

beS $>errn afieferenten ftatt ju geben.

. ^röftfeettt: Der Slntrag auf ©cftlu^ ber 2)t8lufftott ifl

erneuert oon bem Slbgeorbneten »on SDenjin.

SDieienigen Herren, bie biejcn Stntrag untcrftufeen, bttte tch

öufjuftehen,
(gejchteht)

unb bie Herren, bte bcn ©c^lu^ annehmen tooßen.

(®ejchieht.)

35a8 ift bie 9Kinberheit. 2)er Slbgeorbnete Dr. 2Binbt-

^orft hat bag Sort.

5lbfleorbneter Dr. 2Sttt&t]^otft : Steine sperren, ber ^)err

Slbgeorbnete ®raf S9ett)uji)=§uc t)at einen SSerfuch gemalt, Se-

Mffen beg $aufcg eine SluSlegung ju geben, toelc^e tch nt^t

ieftatten fann. ^m&m ¥t ber §err Slbgeorbnete geglaubt

män Babe Bier bcjchloften, eä joUe nach beanftanbeter Bahl

nacbBcr noch SlHeg unb SebeS beigebracht tijerben fönnen. 2)a8

ift nicht bejchloffen. fög i[t baö oorige M tn etnem be-

ftimmt gegebenen, beftimmt abgegrenzten %aU be1(hloi1en,

baft bie bamalä üorliegenben Slhatjaihen noch eruirt »erben

follen- ttjeShalb ber ©ine unb Slnbere jo ober anberö gefttmmt,

ift feineöttjegg lonftatirt. SKan mu§ ,bie ©ntjcheibungen beö

ßaufeg toohl unterjcheiben üon ben ÜJlotiüen, bie ben fötnen

ober ben Slnberen ju ber Slbftimmung belegen. IDenn loenn

man onnehmen »oUte, ba§ bei ber Slbftimmung über etnen

gall auch bie SDlotioe beS etnen ober onberen (Rebnerö anertannt

»erben, jo »ürbe man nicht aufhören fönnen, ^rotefle gegen

bie gjlotioirungen lu erheben. Slljo bie Äonfequenjen begJerrn

trafen SSethufi^-ipuc toerbe ich aug einem früheren SBefch uffe

ntemalg jiehen lönnen.— fög »Jirb hier ju meiner ©eite gefagt,

baft einer ober ber Slnbere ber Herren bag boch thun aoUe;

nun bag airb biefem überlaffen bleiben. — jage, ba^ ein

S3ejchlu§ in einem einzelnen %aUt bie etwaigen SKotioe niemalg

in atechtgfraft j^ßt.
. . ^ , , ,

JDann ift aUerbingg bie ^rage, tntoietoett nach erfolgter

»eanftanbung einer SBahl neue 3;hatfachen beigebracht »erben

lönnen, bamalg bigfutirt »orben. 2)ie ©renge ift bamalg aber

leinegtoegä flar gebogen. S^h glaube, ba§ in SSejiehung auf

bereitg angeführte Shatfachen pr S3egritnbung etneg

Sprotefieg neue Setoe igmomente unb neue ab m in ifulirenbe,

erllärenbe Xhatfachen beigebracht werben fönnen. ©ine

©erie ganj neuer, felbftftänbiger Shatfa^^en mit neuen S3e.

grünbungen unb neuen 33eweifen nachträglich bringen ju woUen,

bag würbe in ein ßabhrinth führen, aug bem man ntemalg

heraugfäme, bag, glaube ich, würbe auch ben SSeftimmungen ber

©efchäftgorbnung nicht entf^)red)enb fein.

2)ann ift gefagt worben, in bem ©d^ütttngerfchen %aU

wäre bereitg entfchieben, ba§ jebe SBeeinfluffung üon ber tanjel

bie 5[lt^tigleit ber 2Bahl herbeiführte. Steine Herren, wenn

man bie 2)igfujfionen über ben «Schüttingerfchen gaU lieft.

Wirb man fich überzeugen, ba§ bag mit nichten ber ©inn beg

bamaligen Sefchluffeg gewefen ift. Slufeerbem glaube ich, ba^ nad)

ben Sleufeerungen, bie hier früher f^bon ßorgefommen ftnb, unb

bie ingbefonbere ber iperr Slbgeorbnete Don SSlantfenburg »orge-

trag<n hat, eg gut fein bürfte. Wenn wir an b i e f e m galle nicht

ejempUfieirten unb ihn nic^t alg eine ^räiubij hinftettten.

3ubem hatte ber ^rebiger in bem ©^üttingerf(hen f^alle

nicht irgenbwelc^e g)erjon»on ber Langel empfohlen, fonbern

hatte baburch, bafe er fagte, er woOe über bie SBahl weiter

fpre^en außerhalb ber^ir^e, fehr flar gu erlennen gc

geben, ba^r in ber Kirche über bie ^anbibatur einer be«

^tmmten ^erjon ju reben überhaupt nicht bie Slbftcht habe.

SBenn ber geehrte Slbgeorbnete ®raf SSethuft) glaubt, «g fei
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üon biefer ©eite früher eine anbere Sluffaffung geltenb gemacht,

alg heute, fo irrt nad^ meiner Slnflcht ber Slbgeorbnete bann

ebenfaCg. 2Bir haben ju jeb er Seit augegeben, unb tch gebe

bag au* heute bereitwtHigft bafe eg nicht geeignet tft, auf

ber Äanjel bie (äigenfchaften einer fonfreten ^erfon zu be-

hanbeln. Slber baraug folgt für midh niä)t, ba^, wenn bag

bennoch gefchche, barum bie SOBahl ungültig wirb ; baraug folgt

für mich »ielmehr nur, ba§ bem (äeiftli^en, ber bag thut, be«

merflidh gemacht werben mu^, er habe bag in ber golge p
laffen. ä)ie 5lichtigleit folgt baraug nid^t, weil — eg ift bag

ia fd^on früher wieberholt augeinanbergefe^t, unb ich habe oer-

fucht eg bei ber 2öahl aug 6refelb barjulegen — eg unmöglich

barauf anfommen fann, wag auf intelleltuellem SBege

gefchieht, um für ben enblichen freien ©ntfchlu^ ben SBählern

ajlaterial jur (Srwägung ju unterbreiten, ©ine 5Richtigfeit

baraug folgern ju woOen, ba^ SJlaterial zu folcher Erwägung

an biefem ober fenem Drte, auf ber Äanzel, im Slmtgblatt,

auf ber Slmtgftube, auf ber ßanbrathgftube beigebracht worben,

Wäre nach meiner Slnftcht etwag burchaug Srrigeg, etwag burchaug

galfcheg.

3ft im »orliegenben gälte bag SSorgetragene öorgefommen,

fo liegt Sßeranlaffung »or, bag SKaterial an ben $errn SSunbeg-

lanzler zu fchicfen, bamit ber betreffenbe ©eiftliche aufmerffam

gemalt wirb, ba| er bie Frenzen überfchritten habe; aber

eine 5Richtigfeit ber 2Bahl baraug zu folgern, führt zu ,,Wett.

3db bin beghälb ber Slnftcht, ba| in Beziehung auf bie ©ulttg-

feit ber SBahl auf bie 2)inge, bie hier üorliegen, nicht SRucfftcht

genommen werben fann, einmal weil fte zu fpät eingebracht,

unb z»etteng weil fte irreleßant jinb.

^räfi^ent: 3)cr Slbgeorbnete ®raf 9^enarb hat bag

asort.

Slbgeorbneter ®raf VHtnavb: Sch glaube, ber ^err Slb-

georbnete Don Soe fowie ber ^err Slbgeorbnete 2Binbthorft irren

fich faftifch, wenn fle annehmen, ba^ bie Shatfachen, bie ung

ber ^err 3flerr Oteferent Dorgetragen hat, Dollftänbig neuc«|ib;

bag Pub fie feinegweag. 2Benn mich meia ^^^M^tni'B

trügt — unb ich glaube, eg trügt mich nicht, obwohl m
Slften ni^ht Dorliegen — , fo würbe bamalg in einem ber

liegenben g)rotefte behauptet, ba^ Äanzelbeeinfluffungen b

^anzelreben Dorgefommen feien; bie gafta, bie ung heute

getheilt worben ftnb, führen nur bagfenige näher aug, wag
,

ber Ranzel gefagt worben ift. a)ag finb alfo ni^t neue gafta

fonbern bag ift nur eine weitere Slugführung ber älteren.

3(h fann auch nicht zugeben, wag ber $err Slbgeorbnet

giei^hengperger behauptet hat, bafe bag etwag ganj Unerhebltcheä

fei, ba§ eg gar feinen (äinbrucf auf bie SBähler habe madhe«

gar feinen (Sinflu^ auf fte habe augüben fönnen, wag biefe^

. eiftliche Don ber Ranzel gefagt habe. 5EReine Herren, wenj

man bie grofee Slrmuth unb bie grofee SBohlthätigfeit eine

©eiftlichen rühmt, fo wet^ i* aug Erfahrung, ba| bag

unfere oberfchleftfche SSeDölferung einen fehr großen (Sit

macht, unb 'ich betrad)te beghalb bie Shatfadje alg erheblich unb

nicht alg fo unfchulbig, wie ber $err Slbgeorbnete 3ieicheng.

perger fte hat fchilbern wollen.

^räfi^ettt: 2)er Slbgeorbnete greiherr Don Soe hat bag

2Bort.

Slbgeorbneter greiherr ttonfioe: ©g foH audh hier wieber

biefe SBahl auf ®runb eineg (Sinfluffeg beanftanbet Werben, ber

Don ber Ranzel auggegangen ift, unb z»ar tft auf biefer ©eite

(nach linfg) behauptet worben, bafe bag ^aug bag Siecht unb

bie g)flid)t habe, bie Langel Dor SJliprauch ZU fchü^en, unb

ber Slbgeorbnete Äagter hat gefagt, bafe bag ^aug bag Stecht

habe, bie Ranzel Dor 33erunftaltung burdh ^riefter zu fchü^en.

gjfleine Herren, idh habe mi* ganz Dergebltch umgefehen nadh

irgenb einer gefe^lichen SSeftimmung ober aSerfaffunggbefttm«

mung. Welche biefem ipaufe bie polizeiliche gunftion überträgt,

bie itir^e ober bie Ranzel zu überwachen. 3ch glaube, Sbre

Kompetenz befchränft ftch barauf, (äefe^e zu Dotiren, aber tdh

glaube ni^t, bafe Shnen polizeiliche gunftionen übertragen ftnb.

(Unruhe.)

SJletne sperren, bieienigen Örgane, wenigfleriä in unferem preu^i-

fÄen ©taate, bie mit ber ipanbhabung ber Polizei betraut
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Pnb, for|*en in bem etngelnen gaKe nad^ ber betreffenben ge.
je^ltc^en »eftimmung, bte fie ju bem polijeilicften öinfcfireiten
tn ben betreffenben %aU bered^ttgt. 3Jletne Herren, jelbft btefe
ajlü^e ^aben ©ie ft^ ntd^t gegeben, ©ie ^aben mä^ ntcftt ein-
mal ben SSerfuci^ angefteKt, in ber SSerfaffung beg 9leic%ö, in
ber ®ef($)äftlorbnung irgenb einen g)aragrap^en ju entbetfen,
ber ©te bere^tigt, gum )3oIi;;eiIicfeen ©d)u^ ber Maxiid ober
ber Äird^e aufzutreten. Sd^ möchte S^nen bringenb ratzen,
boä ben efefutiüorganen ju überlaffen. 2Benn ©ie ein ®ejefe
burd^gebrad^t ^aben »erben in biejem ^»auje, »aä S^nen biefe
pltgeilic^e ^unftion üerfaffunggmäfeig überträgt, meine Herren,
bann tcerbe id& mid& S^nen auc^ anfcfelie^en. «Keine Herren,
©te l^aben gejagt, ©ie woHen bie Äan^el ßor 9Ki|braudö
t^u|en, unb ber Slbgeorbnete §err Sagfer ^at gejagt, er moße
bte Äirc^e Bor 3Serun[taItung burd^ ^riefter jc^ü^en. SReine
Oerren, toenn ic& mi^ mit einer attifcften Sßenbung begnügen
moUte, jo hjürbe id^i jagen: timeo Danaos, aber i* l^abe baö
5Beburfnt§, mic^ etmaS fräftiger au^pbrüd^en. SReine Oerren,
id^ glaube nid|t an Sbre särtlidE)e ©orgfalt für ben ©d&u^ ber
Äangd L'or Süft^brau^, idti glaube ni(|t baran, meine ^menl
SDie ©tabtlommune üon g)arig l^at cor ungefähr 14 Sagen jo
unb jo ütele ©eiftlic^e eingej^jerrt, au(% unter bem SSortoanbe,

(JRuj: aud^? aud§?)

fie tooKe bte Ätrd^e öor SJli^brauc^ jd^üfeen.

^täfi^tnU 5)er Stebner üerfte^t mol^l ben 3urufm Oaujeö nid^t: man ertoartet oon il^m, ba^ er beteeift, ipo
bet ung bte ©eiftlid^en eingejperrt jinb,

(^eiterfeit)

benn er erlaubte fl(^ ben SHußbrudfr bort ^abc man „aud&"
bte ®eift(tcl)en eingejperrt. 2Injd)einenb frappirte bteje ^arttfel
etnen Sbeil beg ^»aujeg, bie ber Slebner benn au4 »ofil erläu»

(®ro6e ^eiterleit.)

SIbgeorbneter f^rei^err »Ott €oe: 35iejeö SBort „aud&"
te jlc^ blofe auf ben Segrtff beö SSortoanbeö begießen, aljo

j baö ©ubftantiü „aSortoanb" unb nt^t auf ben ganzen ©a^
SBie gejagt, id^ glaube nid^t an bieje S^re zärtlidjc ©org-

alt; tc^ glaube im ©egent^eil, ba^ ein großer Xbeil berjenigen,
te bteje ©orgfalt »orjc^ü^cn, je^r fro^ fein mürbe, menn " bie
^anjel tn ben Slugen berjenigen, bte i^r gugebören, berab-
ieiüurbigt toürbe.

(®ro^e Unrul^e.)

|>röfl^cnt: ^ä) glaube, ba§ nun meine ©d^ulbigleit ift,

Oicbner gur Örbnung ju rufen, er unterfängt ftd), feinen
egen SOflotioe untergujcfcieben, gu beren bireftem ®egenti)eil

bte \xä) bcfcnnen, — unb baö bat aUe Seit für eine ber j^mer-
ften SSerlefeungen ^)arlamentarijd^er Drbnung gegolten.

(S3robo!)

Slbgeorbneter f^rei^err vottSoe: 5IReine Herren, tdbmödbte.
nur auf bie praftijc^en golgen aufmerfjam matten, bie ein
jolctieg aSerfa^ren ^at. 3d) glaube, ©ie toerben baö ©egenf^eil
Don bem erreidE)en, mag ©ie ju erreicben beamedfen. (5g ift an-
erfannt, bafe jebe 3?eligion in bemjelben Sötage an ©tärle unb
9)fad^t guntmmt, in bem man it)re gretf)eit ju unterbrücfen ju^t
unb eg ift eine ^flidjt unb ein Siecht ber ©eiftlic^en, ibre
^farrangebörigen barauf aufmerfjam gu mad^en, ba^ fie
feinem Äanbtbaten tbre ©timme geben jollen, ber beabft^ttgt,
bie ^retbeit ber ^irtbe p unterbrürfen. ©oOte man jic in
bicjer ^fltd&t bel)tnbern, jo mürben fte meineg ßracbteng bod&
unter allen SSer^ältniffen Sölittel unb SBege finben, biejer religiöjen
g)fad^t au genügen,

(bört! ^ört!)

unb aug biejen ®rünben möd^te idE> bie OKaiorttät biejeg ipaujeg
erjud^en, ton bem SBege SUbftanb gu nebmen, ben fte in biejer
SBegiebung einjujd^Iagen gebenft.

^röft&cnt: 3)er SIbgeorbnete Dr. «Bölf I}at bag ffSoxf.

3lbgeorbneter Dr. 25ölf : 3d^ babe midf), meine J^erren,
big je^t, obgleidE) id^ mobl auf ©runb meiner (Srfabrungen Biel
aSeranlaffung baju gel^abt bätte, in ben ©treit nid)t eingcinij(^t,
weld&en ©influfe bie Srnpfeblung ber Äanbibaten oon bei- Äanjel
berab baben fönne. 3db mürbe eg audt) beute nid^t t^un, menn
nid^t aug Slnla^ beä ©^ültingerjd^en gaHeg immer mieber unb
tüieber bei Gelegenheiten, tote fte ^ier gegeben ftnb, bieje grage
Bon ben Herren aug bem Zentrum auf bte ©pi^e getrieben
mürbe.

einmal banbelt eg ftd^ in bem Borliegenben f^aHe um ben
^unft ber ßuläjjigfeit unb jobann um ben ^unft ber 9te.
leoang ber ^batjad^e. IBag bie Buläjjigfeit anlangt, jo
mbd^te id& ben ®runbja^ auffteHen, ba§ mir ung ja baoon fern=
galten müffen, SBabl^Jrüfungen nadb ben Siegeln beg SiBil-
procejjeg ju bel^anbeln unb gleid^jam eine cioile 9ied^tgfraft
ba ober bort eintreten gu laffen. 3Benn einmal eine Söa^l be-
anftanbet ift, unb jo lange fte nid^t im ^auje beftnitio für
gültig erflärt morben, jo Binbicire idb bem ^auje nicbt nur bag
9tedbt, neue ©emeigmittel, jonbern aud^ neue 2;'^atja(ben p
beadE>ten, meldte bem ^auje bie Gelegenheit geben, p erfennen,
ob ber betrejjenbe SIbgeorbnete alg ri^tig gemä^lt im ^)auje ft^t
ober nid^t.

(©el^r ma^r!)

3)ag ®cje^ erfennt meineg ©rad^teng eine berartige ^t&'
flufton Bon 3;batjacben nirgenbg an, unb bie ©ejd^äftgorbnung
ebenfaüg nicbt, unb eg ift nicbt ftattbaft, nad^ ben Siegeln beg
ßiBilprogefjeg bier ^räfluftonen augpjpredE)cn, meil mir eg nidbt
mtt bem g)riBatredbt, jonbern mit bem öfjentlicben 9led&tunb
bem t)ffentlicben Snterejje p tbun baben. 5Rur jomeit eg
im Snterefje ber Slufred^t^attung ber Örbnung unb eineg gere-
gelten ®ejd&äftggangeg notbmenbig ift, fann ntan ^räfluftonen
eintreten laffen. Slber id^ mieberl^ole, eg ift nict)t lebiglicb ©acbe
beg (Sinjelnen, ob er bier p ft^en bag 3fled^t bat, jonbern eg ift

©ad^e ber ©ejammt^eit, p unterjut^en, ob Semanb berechtigt
ober unbere^tigt hier ft^t.

SBag nun ben ^unft anbelangt, inmiemeit bie Äangel
alg mipraud^t ober nicht mi^braud^t anpjehen jei, jo aebe tdh
bem ^errn SSorrebner gu, ba| mir burdhaug nid^t bered^ttgt ftnb,
barüber p mad^en, ob in einer fatholijd&en ober audh protejtan-
ttjdhen Kirche bie Langel mi|braud&t ift ober nid)t. SEßir haben
feine polijcilidhen 23efugniffe in ben Äird^en, unb idh mitt auch
jagen, mir moOen jold^e Sefugniffe nicht haben, obmoht, menn
bie Herren ftd^ einmal heraugnehmen, bte Langel pr Slrena ^joli-

ttjdier SDiatribcn p madhen, ber ©taat p unterjudhen hat, ob
er bieienigen SKittel, bie er ben aSeretnen gegenüber bat, ni^t
auch hier anpmenben habe. Slber idh miß Borläuftg auf bieje

5rage nid^t eingehen. SBir haben aljo hier nicht bag S^ed^t,

^olijei barüber gu üben, ob bie Äangel gebraud^t ober miß-
braucht morben, ob bie Äird^e baburch Berunftaltet mirb ober
nid^t. Slber, meine sperren, mir haben bag Stecht, unjer §aug
rein gu halten Bon allen ^erjonlid^feiten, bie lebigltd^ bur^
ben aJtißbraud^ unter ung gejchtdt merben joHten,

(jehr mahr!)

bag ift unjer 9led^t, bag moHen mir hier" augüben, unb
mir moEen eg ben geiftlichen £)bern überlaffen, ob jle eg für
Sledht finben, baß bie Langel in biejer 2Beije ge» ober mißbraucht
mirb. aJleine perjonlid^e Slnjdhauung ift: \i mehr man bie Äangel
gu politijchen gtoedfen gebrau^it, befto mehr jd^abet man fiä)

jelbft, meil man jle in ber 2;hat baburd^ mißbraucht.

(©ehr mahn ©ehr rid^ttg!)

SIber, meine Herren, inbem man lebiglid^ gerid&tlid&erjeitg

eine 2Rißbilligung Berlangt, hat man beg öaujeg 9led&t nicht
genug gemährt. SBir mijfen nie unb nimmer, tceld^e SBirtung
eine berartige aKißbiHigung hat, unb jelbft menn mir eg bahin
brädhten, baß ein geiftlid^ier Dberer aug Slnlaß ber meltlid^en

Gemalt bem Geifllidhen, ber bie Langel ge- ober mißbraud^t
hat, eine JRüge giebt, jo miffen mir nodh nid^t, ob nic^t in



-^emfelBcn Äouüert bic entfci^ul.bigung bafür ftetft, bafe man

(SeB:^after 2Btbevfpiuc[) im Zentrum, ©e'^r rici^tig ! Unlö.)

SKetne ^cmn, totU bag ntd^t toeitev au§füf)ren. 2Bet

fo genau in bie einzelnen SIKinengänge einjubringen ©elcgcn'^eit

geliabt ^at, »ie teic in S3at)ern, ber wirb nic^t ben geringften

Sweifel barübcr ^abcn, bafe ?aei berartige ©riefe jugleid) afc.

flehen lönnen.

(SBiberlprue^.)

glaufee nun aber, ba§ it»ir, »enn toir ni(%t baS bei ®t-

legen^eit ber ©c^üttingerj^en SBa^l unb bei ©elegen'^eit ber an

bemjelben Slage entfct)iebenen 2Bat)l 33ejd)Ioffene gerabep auf ben

Äcpf fMen teoEen, nid^t gegen ben 2lntrag beä SKuöf^uffeg

ftimmen bürfen. 2)enn — bemerfen ©ie tooiil, ber 9lebner üor

mir '^at ^6) nic^t bamit begnügt, ju reditfertigen
,
ja fogar an»

gupreifen unb aU 9)f(tc%t ju erfWren, ba^ üon ber ^an^el

lerab, »enn gegen bie „grei^eit ber ^ircJ^e" ein ^anbibat ^u

fein fdjeine, ßor Üeffen 2ßaI)I getoarnt toerbe, fonbern er t)at mit

einer gettiffen Äonfequenj unb, wie id) glaube, in richtiger 9Iuf-

faffung bet)au^)tet, baffelbe ^R<iä)t ber SSeeinfluffung ftünbe

auc^ ben fianbrätf)en unb ieglici^er 2lrt üon obrigfeitlidien

aSeamten gu. 3u folc^ier j^cnfequenj tommt man aüerbingö,

wenn man baS ©ine jugiebt. 3fiun ifi aud) ^eute toieber an-

beutungäaeife geltenb gemad^t tüorben: toenn man nun mit

innerli^en aJlitteln auf ben SBiUen ber Sßä^Ier »irfe, fte baju

beftimme, einem beftimmten Äanbibaten bie ©timme ju geben,

baö eigentlich nid^t gegen bie 2Bal)lfreiI)eit fei; ba§ münbige

aSolf ^abe bejügli^ beö allgemeinen unb ge'^eimen ©timm=

rec^tg burd)aug berartige IBeeinfluffungen nic^t ju f^euert, man
babe folcben SSeeinfluffungcn irgenb eine i^olge nid^t gu geben.

3)agegen fommt aber p erinnern: einmal, ba^ toir nod^ jic^t

in ber SBeife eine ge'^eime Slbftimmung '^aben, ttiie eö in ber

SE'^at fc^eint. Sei ben fleinen SOBa^lbejirten, in benen eä ftc^

um Slbgabe üon 10, 12, 15 Stimmen '^anbelt, bei ber 5lrt unb

SOBeife, tok auf bem ßanbe bie Slbftimmungen betrieben toerben,

behaupte iä) fteif unb feft, e3 ift in bem größten Stl^eil ber

2ßablbejir!e gar leine geheime Slbftimmung üDrl)anben, unb eö

ift in ber 2;^at unb SBiifli^teit eine folc^e nid^t burd^gefüljrt.

(©e'^r tealir!)

toiH aber baßon abfeilen. 3^ frage: toer ift benn

frei? S^lur berjenige, tt)eldE)er nad^ eigener, too'^lüberlegter

6ntf(fteibung feine ©timme abgiebt, unb nid^t berjenige, mläftt,

üon l)öf)eren amtlid^en ober geiftlid^en ©inflüffen unfrei ge»

mad^t, feine ©timme abgiebt. SDiefe bö'^eren ©inflüffe liegen

nun bei ber p'^eren Slmtägeaalt unb bem ©e« unb SDRi^braud^

berfelben üor, unb fte liegen, fage unb be^^aupte id^, in einem
nod^ l^ö^eren 9Jia^e in ben S3eeinf luffungen üon ber

Äanjel l^crab üor. Saffen ©ie mid^ ouf bie Görünbe begüg«

Ixä) beö le^teren ^untteä nid^t »eiter eingeben — fte finb ^ier

id^on rid^tig angefül)rt teorben. 3^ habe überhaupt nur beö-

|alb bag SBort ergriffen, bamit nic^t, nad^bem biefe ®rünbe
toieberholt geltenb gemad^t unb angegriffen worben ftnb, eö am
@nbe fo erfd^etne, al§ fei S^iiemanb mehr im ^aufe ba, ber bie»

fen Slnfc^auungen aiberf^jred^e. 3<h ^ann ba^er nur bringenb

baüor warnen, ben 3luffaffungen jener Herren baburd^ beip»

^jflid^ten, ba^ ©ie ben Slntrag ber Slbtheilung üerwcrfen.

SÖleine sperren , ©ie werben gut t^un. Wenn ©ie bie

©runbfä^e , bie wir früher einmal an einem S:age

bejüglid^ beg SDliPraud&eä ber Äanjel unb beö SlmtgmiPraud^eö
eineg fianbratheä aufgefteHt unb angewenbet haben, heute hier

wieberholt fanftioniren. (Sö liegt freilid^ bort ein gro^eg Sn«
tereffe üor, bie großen ©runbfü^e, bie ©ie an einem Sage in

bie aöelt, in bie beutfd^en fianbe hinauggefd^leubert haben, unb
bie bort allgemein einen großen (Sinbrudf gemad^t haben, wieber

wegzuleugnen, unb eg liegt in einem gewiffen ^ntereffe, biefe

©runbfäfee wieber abjubrodfeln unb bag $aug ju S3ef(hlüffen

ju bringen. Wonach man in Bufwnft «i^t wehr wei^, woran
man mit benfelben fei ; aber eg liegt im Sntereffe ber SBahl'

freiheit unb ber ©hte biefeg ^aufeg unb ber Slufred^terhaltung

ber aSBahlfreiheit burd^ bag ganjeJSolf, bafe ©ie nid^t ab-
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weicben üon Sh«" ®runbfä^en; unb bo!umenttren ©ie bieg,

ich bitte ©ic, baburch, bafe ©ie bem eintrage ber 2lbtheilung

pftimmen

!

«IJrrtft&cnt: aSon bem 9lbgeorbneten 55ie^e ift ber ©dblu^-

antrag erneuert worben. 3* erfudt)e biejenigen iP>erren, ft^ p
ergeben, bie biefen Slntrag unterftü^cn —

(gefchieht)

unb bitte biejenigen Herren, weld^e ben ©cf)lu§antrag onnehmen

wollen, aufpftehen ober ftchen p bleiben.

(öefd^ieht.)

3)er ©d^lufe ift mit großer SKajorität angenommen.

5)er Oteferent hat bag SBort.

aSerid^terftatter ^bgeorbneter ^ring ^^anhitttf: SDHeine

$)erren, wag ben ^unft ber erheblidl)feit ber na^träglidö an«

gebradfjten g)rctefte anbelangt, fo ift in ber 3lbtheilung baüon

auggegangen worben, ba^ b'iefelbcn beöhalb für erheblt^ p er-

ad^ten feien, weil in ^räcebenafällen ,
welche im Saufe biefer

©efflon üorge!ommen ftnb bei gang ähnlid)en aSorgängen, eben-

faUg aSeanftanbungen beliebt worben finb.

(äg ftnb ferner beghalb bie ?Dlonita für zxhtUxä) eradf)tet

worben, weil ber SOBahlfreig, in welchem biefe aSorgänge üorge«

fatten ftnb, notorif^ burcf) unb burdfe mä)t nur fatholifd^, fon«

bem ftreng fatholifd^ ift; Weit eg notorifd^ war, bafe ber SBahl-

lampf bafelbft ein fehr reger gewefen ift, unb weil man glaubte,

bai bei ber ftreng fonfeffionellen 3^ic^tung ber SSeüölferung unb

bei ber ßebhaftigfeit beg SBahlfampfeg fchon eine leife ^reffton

üon ber Langel herunter ,^nügt haben mDdt)te, um fdbüd^terne

©eelen in ihrer aßahtfretheit p beeinträd^tigen.

aßag ben %aU betilfft, in weld)em üon bem ©emeinbeboten

fünf ©ilbergrofchen g(:3 ©träfe ...aü^ei«:fiht-»5?ku^ ßnbM^ft
ein fold^er bei ber üorhergehenben Sößahl fd^on früh^^H
erheblid^ eradt)tet worben.

SBie ict) bereitg erwähnt habe, lä^t fid^ nidtjt tlar

ob bie 9)lonita ftd^ auf bie aßahlbegirfe beziehen, aug W^^H
bie früheren SBahlprotefte eingegangen ftnb; eg ift bieg J^M
nid^t wahrfdf)einlid^, ba bie Drtfd^aften, aug benen bie n^B
©chriftpdfe batirt finb, im fRt^bnüer Greife belegen ftnb, tcJM
renb bie früheren aug bem ^lefjer Greife herrührten, ©g !onH
eben wefentlich barauf an, wie ber SSefd^lu^ beg §)leni in

©ifeung üon 18. 3l^3ril interpretirt wirb; formulirt ift bi«
a3efd)luB nidf)t worben, inbeffen glaube id^, unb hat bie SlbtM
lung angenommen, ba^ aug ben in biefer ©i^ung gehaltet«

Sieben unb aug ben barüber üorhanbenen ftenographif^en I«
ricl)ten eine p ftrenge Snterpretation biefeg S3efd^luffeg WM
ftd^ nicht rechtfertigen laffe, unb beghalb hat bie Slbtheilung H
aintrag, wie fie ihn gefteUt, für angemeffen erad^tet. ..^J

ir

^täf^^ent: 2)ag ^aui hat ben Slntrag ber Slbtheilung in

ber Erinnerung behalten, p ber bereitg befchloffenen SSeanftaU'

bung ber SBahl bie unter 5 3fiummern fpeciflcirten SKnftänbc,

bie heute pm aSortrag gefommen ftnb, ebenmäßig behufg SSer«

anlafjung ber Unterfu^ung bem ^mn Steid^gfanjler ju über-

weifen, diejenigen sperren, bie biefem Eintrag ber Slbtheilung

beiftimmen, bitte id^, fid^ p erheben.

(öefd^ieht.)

(Sg ift bic gro^e SDflajorität beg ^aufeg. —
§ier, meine Herren, Wirb bag |)aug wohl für heute ab-

bred^en. 3* wiU uoc^ meine aSorfchläge wegen ber nädbften

©i^ung machen.

3d^ f(hlage üor, bie nädfifte ©i^ung morgen p halten, fte

um 11 Uhr p beginnen unb auf bie SSagegorbnung p fe^en:

bie erfte SBerathung beg Oefe^entwurfg, betreffenb bie

aSereinigung üon @lfa^ unb Lothringen mit bem beut«

fdf)en Steid^e 0lx. 61 ber JDrudEfad^en).

SDieine Herren, wenn eg ftd^ nid^t um eine erfte SSerathung

hanbelte, würbe id^ eg für geboten anfehen, neben biefem einen

hochwi^tigen ©egenftanbe leinen ferneren auf bie SSagegorbnung

ju fteUen. 3« »etrad^t aber, bafe fid^ bei ber erflen SSc«

\
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raf^uttg nie abjel^en lä^t, toie toette ober tok enge 3)imcnftonen

fte annimmt, unb in ßrtoägung, ba^ ber 9Ritttt»o(^ un§ in

biefer SBoc^e wegen beS geiertageg für bie ©i^ungen audfäHt,

fteÖe iäi an:^eim, für ben gaU, ba^ bie in JRebe ^el^enbe erfte

IBerotßung nic^t bie ganje ©i^ung einnel^men foUte, bie unge«

fäl^re Slagegorbnung eineö SRitttood^S ju ber gebaci^ten SSerat^ung
l^ingugufügen, unb baä »ürbe fein:

ber 9teft beg erften aSeritftteö ber ^etitionöfommiffion,
ben toir neulich jur Hälfte erlebigt l^aben, —

ber Slntrag SBilmannö unb ber Slntrag SBtggerö, bcibt
in erfter Seraf^ung, ~

ber jtoeite Seric^t ber ^etitionötommiffton, 9lr. 64, —
unb enbli^

bie münblid^en »erid^te ber ^etitionöfommifflon , bie

unter ^x. 69 angezeigt ftnb. —
2)te ^leutige ©ifeung ift gefd^loffen.

(Sd^lu^ ber ©ifeung 4 U^r 20 5Dlinuten.)

Drurf unb aJerlag ber »udbbntdEerei bet ,9torbb. SCttfle«. Stfl." (SB. Äoeble),

Sellin, SiwnKtft«' 96.
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28. ^if^uttft

om 2)ienötag ben 2. ?Ohi i87J.

Urlaut»8Bewimauni?en. - gj?ittf)eitung übet neu eingegangene »or«

lagen u, f. W. - Sefdilu^ Besiiglicf) beä ©*retbeuä beä SBor.

ftanbeä ber 5ReiD = Dörfer griebenäeerfammlung. — ©rfte »e-

ratfeiing beg ©efe^entwurfä ,
betreffenb bie ^Bereinigung üdu

ßlfaft unb ÖDtbringen mit beut beutfcf)en 3leid)e (Sflr. 61 ber

!Dru(ffact)en). — ©rfter S}eriö)t ber ^etitiongfornnufflon

5fh-. 58 ber 2)rucfjac^en) beaüglicfc ber Petitionen sub C unb

D. _ gtftc löeratfcung beö »du bem Itbgcßrbneten 3Bilmannö

BDrgefd)Iagenen ®efe^3ent»urf«! ,
betreffenb bie ä3efteuerung ber

©Älu§fd)eine jc. im ©ebtete beä beutfd)en 3teicf)ö (5Ur. 48 ber

3)rucffad)en). — ©rfte »erat^ung beö üou bem Stbgecrbtteten

SBiggerä Borgefctilagenen ©efe^entrourfä ,
betreffenb bie Kau-

tionäpflidjtigfeit periobifctjer ©rucff^^riften unb bte ®utgiel)ung

ber S3efugni§ pm betriebe cineö ^re^genjerbeä (^Jlr. 77 ber

!Dru(ffac^en). — 3l»eiter SericJ)t ber Äommiffton für Petitionen

5Rr. 64 ber Sru(fTacE)en lit. A, B unb D.)

?Die (Sifeung löirb um 11 U^r 15 «ERiituten burd) ben ^^rä«

ftbentcn Dr. (Simjon eröffnet.

^räftbent: 3)te ©i^ung ift eröffnet.

a)aö Protofoa ber Dortgen ©t^ung liegt juv Qin^xäjt auä.

2)te Slbgeorbneten Don Ätrcf)mann unb Dr. ßöme flnb Un-

»ot)ljeinä falber biß jum «Sdjlu^ ber fSioä^e, — bie Slbgeorbne-

ten ato^Ianb unb ©treid) liegen bringenber gamilienangelen^ei-

ten auf acbt Stage beurlaubt. —
2)et QIDgeorbnete gveil)err ßon ^)agfe fuci^t megen anbauern-

ber Ävanft)eit einen Bicrje^ntägigen ?{ac^urlaub nacfc, — ben

iä) für bemiUtgt anfeilen roerbe, wenn TOemanb baö SBort »er»

langt.

{)abe im Saufe beS geftrtgen SSageS ein ©djreiben ßon

bem iperrn gteidigfanaler ert)alten, baö id) ben ^errn Schrift-

führer bitte gu üerlefen.

Schriftführer 3lbgeorbneter Freiherr tton ttnrttl^c=:öomft:

(Suer $)od)lüoh(gebDren bcet)re ich mid? unter SSejug»

na'hme auf bie in bem 5Ra^trage jum a3uiibeö^auähaltö=

etat für buö Sahr 1871 (5Ro. 57 ber 2)ru(fja^en beö

gieid)gtageä) unter 9lbfd)nitt II Äap. 2 unb 3 angefefe-

ten Sluögaben gur (ärrcerbung üon 2)ienftgebäuben für

bie (äefanbtfchaft in Äonftantinopel unb baö (äeneral-

Äonfulat in 2Uej;anbrien in ber beifolgenben SGRappe

6 aSlätter Belohnungen, unb ^mv-
1. fünf aSlätter, betreffenb baö ju erbauenbe ®efanbt-

fd^aftöhauö in ^onftantinopel, nämlich

1. ben ©ituationöplan,

2. ben ©runbrife beä ÄeHergefdjoffeä,

3. ben ®runbrii beö erbgeid)offeä,

4. ben ®runbri| beö erften StocfroerfcS,

5. ben ©runbrif be# jmeiten ©todtoerfeö,

2. ein SStatt (Delpauje) ®ruubri| unb SSorberanftdit

beö jum 3lnfauf für baä (äeneralfonfutat in Sllefan-

brien befttmmten ®ebäube§,

mit bem (Srjud)en gang ergebenft ju überfenben, btefe

3etchnungen in geeigneter SBeife jur Äenntni| beS

ateidhötagö bringen ju woHeu.

SScthanbluugeu Ui beutfchen JicichdtaQeä.

qjrofibcttt: 3* ftabe bie 3etc^nungen im SSüreau auä-

legen laffen, mo fte jur Shrtr SSerfügung flehen.

wirb baö |)auä interefftren ju hören, bafe mir im

Saufe beö heutigen g}lorqenö üier neue ©efe^entwürfe äuge-

fommen pnb: über baö ^oftmefen beä beutfdhen 3flet^ö;

— über baä poft-Slapmefen im (äebiete beg beutfchen
_ betreffenb bie aflebaftion beö ©traf'®efe^-

bud)ä für ben norbbeutfdhen aSunb al§ 6traf'®efe^ =

budh für baä beutfd)e 3^eitf), — unb enblid) betreffenb bie

Kriege '3)enfmün je für baö gieichäheer. 3* ^abe fte

iüxa 2)ru(f gegeben, ©te bürften no^ heute gur aßerthetlung

fommen.
3)ie ^)erren ha^en injmif^en (unter 5Ro. 83) ben Ibbrutf

beg- ©^reibenö, baä unter bem 15. Slpril b. 3. auä ^zto-^oxt

an ben ^räftbent gerichtet war, unD bie bemfelben beigefügten

fteben Otefultionen empfangen. 3d) bacihte, baä C>auä würbe

baä präftbium ermädhtigen, auf biefeä ©dhceiben im Flamen beä

gftei(!hätagä unb im ©inne ber afiejolution ju antworten, bie ber

3lei(%ätag auf ben Eintrag beä Slbgeorbneten ®rafen granfen-

berg gefaxt iiat.
—

(Suftimmung.)

3)aä ift angenommen.
3)ie erfte Stummer ber heutigen Sageöorbnung ift bie

erf!c SPcrattjtttifl ^cö ©efci^cnttourfö , bc=

• trc^cn^ bie SScrcintflun^ von (*lfa^ un^ Cotl^»

ttitflcn mtt Öem >cutf4)cn ^Wcict) (3fto. 61 ber

2)ru(ffad)en).

3)er öerr Steichäfanjler h^l i'nä Sort.

aSunbeäfaujler güvft tton SBtömartf : 3d) h'^^c gur (Sin-

leitung beä 3hnen porliegenben_^^S£|atto»tig nur_ wenige

SSorte gu^ja^üi^'^^^&a^lJtll-^JetaUTeffelben Wirb bie 2)tä

4a-@tlfgenhett geben miä) ju äu|ern; baä ^auptpriucip

felben aber ift, glaube id), einer ÜReinungäDerfdiiebenheit

unterworfen, nämlidh bie ^rage, ob eifa^ unb fiothringen b

beutfdgen 3teiche eint»er(eibt werben foHen. 5)ic %onn

,

weld)er eß gu gefdhehen h«ben wirb, bie §orm namentlid), i

weld)er eä junächft anjuba^nen fei, wirb ja ®egenftanb 3hrer

aSefdhlüffe fein, unb ©ie werben bie üerbünbeten 3tegterungen

bereit finben, aüe 33Drjd)lage, bie in biefer aSejichung

weicheub Bon ben unfrtgen gemacht werben, forgfältig

erwägen.

3n bem principe fclbft, glaube id), ba^ eine

Derfchtebenhett um beä^alb nic^t öort)anbcn fein wirb,

fchon üor einem 3ahre nid)t oorhanben war unb währen

triegäiahteä nicht ju $Sage getreten ift. 2Benn wir un

3ahr — ober genauer jehn SRonate — gurüdoerfc^ci

werben wir unä jagen tonnen, ba| 55eutfd)lanb eiiiip

feiner Siebe jum ^rieben; eä gab faum einen Seuri

nid)t ben ^rieben mit granfreidh wollte, fo lange er mit (5hren

ju halten war. ^Diejenigen franfhaften Sluänahmen, bie etwa

ben Ärieg wollten in ber Jpoffnung, ihr eigenes aSatertanb werbe

unterliegen, — fte ftnb beä 5Ramenä ni^t würbig, id) jähle fte

nicht 3U ben 2)eutfd)en.

(Sraüo!)

3(!h bleibe babei, bie JDeutfc!hen in ihrer (Stnftimmigfeit

wollten ben §rieben. Sbenfo einftimmig aber waren fte, alä

ber Ärieg unä aufgebrängt würbe, alä wir gejwungen würben,

ju unferer Serthetbigung jur SBehr ju greifen, wenn ®ott unä

ben ©ieg in biefem Kriege, ben wir mannhaft ju führen ent-

f^loffcn waren, oerleihen foUte, nadh Sürgfd)aften gu fuchen,

weldhe eine aBieber^olung eineä ähnlt(ihen Äriegeä unwahrfd^ein-

lid)er unb bie Slbwehr, wenn er bennodh eintreten foUte, leichter

mad)en. 3ebermann erinnerte fid), ba§ unter unferen SSätern

feit breihunbert 3ahren wohl fchwerlid) eine Generation gewefen

ift, bie nid)t gezwungen war, ben 2)egen gegen g-ranfreid) gu

, Riehen, unb 3ebermann fagtc ftch, bap, wenn bei früheren

1

Gelegenheiten, wo 2)eutjchlanb gu ben ©iegern über g-ranfreicih

! gehörte, bie SRogfichfeit Derfäumt worben war, 2)eutfd)lanb

I einen befferen ©^u^ gegen SBeften ju geben, bteä barin lag,

ba^ Wir ben ©leg in Gemeinf^aft mit ä3unbeägenoffen erfochten
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l^atten, bereit ^nt^rfff^" '^^^^ ni^t bie unjvigen toaren. S^ber-

mann toax aljo entfc^Iojfen, toenn wir je^t, jeltftftänbig unb
rein auf unfev @d)iDert unb unjer eigenes Stecht geftü^t,

ben ©ieg erfcim|)ften , mit »oßem ©rnfte ba'^in p tüirfen,

ba§ unteren Äinbern eine gejldiertere Sw^unft lintevlaffen

»erbe..

3)ie Kriege mit granfreid^ l^atten im ßau^e bec ^atyc-

l^unberte, ba fte üermöge ber Serriffcnl^eit 2)eutj(i^laubg faft [teti

ju unserem ^aä^tlieik auffielen, eine geograpI)ijd)=miiitärifc^e

©renjbilbnng gejc^affen, weiche an fic^ für granfretd) üoller

SSerfuct)ung, für 2)eutfa;!anb DoEer Sebro^ung »ar, unb i^
lann bie Sage, in ber üjir unö befanben, in ber namcntli(^

Sübbeutfc^Ianb fiä^ befanb, nid^t fc^lagenber ^aralieriftren, als

e8 mir gegenüber üon einem geiftretcfeen fübbeutjd^en ©ounerän
einft gef^a'^, a(ä 2)eutfd)Ianb gebvängt ttiurbe, im orientaltfc^en

Äriege, für bie SBeftmad^te Partei ju" nel)men, o'^ne ba^ cö ber

Ueberjeugung feiner ^Regierungen na^ ein felbftftcnbigeS Sn»
tercffe l^atte, biefen Ärieg füf)ren. fann il)n auc^

nennen — eg »ar ber l)0(|felige ^ijnig SBil^elm üon Württem-
berg. 3)er fagte mir: „Sdj ti)etle S^re 2lnftd)t, ba| »ir fein

3ntereffe "^aben, unä in biefen Ärteg jn mifc^en, ba§ fein beut«

fc^eS Sntereffe hain auf bem ©piele ftetjt, aeld^eS ber 9Kü^e
»erti) märe, beutfc^eä 33lut bafür ju »ergießen. SIber menn
toir unö barum mit ben 3Beftmäd)ten überwerfen foüten, toenn

eS folüeit fommen foHte, jäl^len ©ie auf meine ©ttmmc im
S3unbeSrat^e, bis ber Seit, tco ber Ärieg gum Sluöbrud)

fommt. 5)ann aber nimmt bie ©ad^e eine anbere ®eftalt an.

^ä) bin entfd&Ioffen, fo gut wie feber ?Inbere, bie Sßerbinblic^'

feiten eiup^alten, bie i^ eingegangen bin. 3lber büten ©ie
ftc^, bie SKeiifd)en anbevö ju beuit^ctlen, wie fie ftnb. ©eben
©ie unä ©tra|burg, unb wir werben einig fein für aüe Seen-
tualitäten; fo lange ©tra^urg aber ein 9tuöfa£[§tf)or ift für eine

ftete bewaffnete Maä)t, mu^ id) befürd)ten, bafe mein ßanb
überfd)Wemmt Wirb t)on fremben Struppen, bcüor mir ber

^ÖUTtfe- gtt |)Ufe fcmmen fann. werbe mid) feinen

blid bebenfen, baö l^arte 33rob ber $Berbannung in 3t)rem

in effen, aber meine Untcrtbancn werben an mid)

Jen. ©ie werben von .Kontributionen erbrüdft werben, um
Slenberung meines ßntfcbluffcS ju wirfen. 3^) ^^^^ niö)t,

aö ic^ f^un werbe, ic^ weife nic^t, ob ade Seute fcft genug
Werben. Slber ber Änotenpunft liegt in ©trafjburg,

benn fo lange ba§ nid^t beutfd^ ift, wirb eS immer ein ^inber-

für ©übbeutfd^lanb bitten, ftd) ber beutjc^en (Sinljeit, einer

-nationalen 9)Dlitif ol)ne [RücE^alt ^^in^ugebcn. ©o lange

ein SluSfallSt^or für eine ftetö Waffenbcrcite Slrmec

bis 150,000 gjlann ift, bleibt 3)eutfd)lanb in ber Sage,

,

d^tjeitig mit ebenfo ftarfen ©treitfrciften nm Dber«
ntreten ju fönnen — bie j^ranjofen werben ftetS früljer

"c^ glaube, biefer auS bem öeben gegriffene %aü. fagt

id) babe bem nicbtS f^injujufügen.

^eil, ben bie 6dEe beS fölfafe bei §l6eifeenburg in

I);nc;nfdiob, trennte ©übbeutfd)lanb wivffamer als

bie ))olttifd)e SRainlinie üon y'Corbbeutfc^Ianb, unb eS geborte

ber l)of)e ®rab ßon 6ntfd)loffeubeit, Don nationaler 33egeifterung

unb ipingebung bei unferen fübbeutfdien 33unbeSgenoffcn baju,

um ungeadbtet biefer naljeliegenben ®efal)r, ber fte bei einer

gefd)icEten ^5ül)rung beS 5«ii>8ugeS üon ©eiten ^i^anfreidjS auS«

gefegt waren, feinen SlugenblidE anjufteljen, in ber ®cfal)r 3loxt-

beut|d)lanbS bie itjrige ju fel)en unb frtfc^ gugugreifen, um mit

uns gemeinfc^aftli^ oorguge^en.

(33rai3o!)

35a^ granfreicb in biefer überlegenen ©tellung, in biefem

üorgefdjobenen 33aftion, Wcld^eS ©tra'ßburg gegen 2)eutfd)Ianb

bilbete, ber 33erfud^ung p erliegen feber ^dt bereit war, fo-

balb innere SSerbältntffe eine Slbleitung nad) aufeen nü^Uc^

mad^ten, baS ^aben wir 3a^rge:^nte I)inburd) gefe^en.

(©ef)r wa'^r!)

6S ift befannt, bafe id) nod^ am 6. Sluguft 1866 in bem
%aü gewefen bin, ben franjijftfdben S3otfcf)after bei mir eintreten

gu fe^en, um mir mit furgen 2ßorten baS Ultimatum ju [teilen,

SOfiainj an granfreid^ abgutreten, ober bie fofortige ÄriegSerflä«

rung ju gewärtigen.

(J^ijrt! ^ört!)

3d& bin natürlid) nid)t eine ©efunbe gweifell^aft geWefen
über bie 5lntwort. ontwortete i^m: ®ut, bann ift Ärieg!

(SSraoo!)

(5r reifte mit biefer Slntwort nad^ ^^ariS; in ?)artS befann
man ftd) einige Slage nad^l^er anberS, unb man gab mir ju oer-

fielen, biefe 3"ftruftion fei bem ^aifer 9iapoleon wa^renb einer

^ranfl)eit entriffen worben.

Cipeiterfeit.)

2)te weiteren 93erfuc^e in 33egug auf fiuyemburg unb weitere

gragca ftnb befannt. 3dl) fomtne barauf nid^t gurüdf. 3df)

glaube, id) braud)e audb ni($t gu beweifen, bafe granfrci^ nid^t

immer c^arofterftarf genug war, ben 93erfu(^ungen, bie ber S3eft^

beS Slfafe mit ftc^ brad^te, gu wiberfteben.

2)te grage, wie 33ürgfd^aften bagegen gu gewinnen feien,

— tervitorialer 9latur mußten fte fein, bie (Garantien ber aus-

wärtigen SRäc^te fonnten unS nic^t t>iel l)elfen, benn foldbe

©arantien f)aben gu meinem Bebauern mitunter nad)träglid)

eigentl)ümlid^ abfd^wäd|enbe 3)eflarationen erf)alten.

(J^eiterfeit.)

9Kan foUte glauben
,

ba| gang ©uropa baS 33eburfnife

empfunben ^ätte, bie Ijäufig wiebcife^renben kämpfe gweier

großen Äulturt?Dlfer inmitten ber eurcpäifd^en föiDilifation gu

binbern, unb ba^ bie (äinfld^t nal)e lag, bafe baS einfadjfte

9Kittel, fte gu l)inbern, baSjcnige fei, ba| man ben gWeifelloS

friebfertigeren 3;l)eil oon beiben in feiner SSert[)eibigung ftärfe.

3d) fann inbefe nid)t faiien, baf3 biefer ©ebante üon ^äuS auS
überall einleud)tenb gefunben Würbe.

(ipeiterfeit.)

(SS witrbe nad) anberen SluSfunftSmitteln gefuc^t, eS würbe
uns wtclfad^ oorgefd^lagen, wir möd)tcn unS mit ben ^riegS-

toften unb mit ber ©ä)leifung ber frangDftfd)en ^^eftungen in

(älfafe unb ßotf)ringen begnügen. 3d^ f)ibe bem immer wibev-

ftanben, inbem id) biefeS ?ERittel für ein unpraftifd)eS im '^nkx-

ejf e ber ©r^altung beS j^riebenS anfe^e. (SS ift bie ^onftituirung

einer ©erintut auf frembem ©runb unb S3obcn, einer fej^r

brüdfenben unb bejd)werlid^en ßaft für baS ©ouoeränetätS-, für

baS Uuabl)ängtgfeitSgefüI)l beSjenigen, ben fte trifft. 3)ie 2lb-

tretung ber (\eftungen wirb faum fd)Werer empfunben alS baS

©ebot beS 8luSlaubeS
,

inner'^alb beS ©ebieteS ber eigenen

©ouüeränetät nid)t bauen gu bürfen. 2Me ©d)leifung beS un-

bebeutenben ^la^eS ir)üningen ift üieHeidjt öfter wirffamer gur

©rregung frangöftfdjer ßeibenfdiaft benutzt worben , alS ber

Sßerluft irgenb eineS Sterritoriuif.S, ben granfreid) an feinen

Eroberungen 1815 gu erleiben I)atte. 3^^ ^h"^^^ beSl)alb auf

biefeS 3Ki"ttel feinen 2öertl) gelegt, um fo weniger, alS nad) ber

geograpl)ifd)en Konfiguration beS oorfpringenben SBaftionS, wie

id) mir erlaubte eS gu begeidbnen, ber SluSgangS^Junft ber fran-

göftfd)en Siuppcn immer gleii^ nal)e an Stuttgart unb ÜKünd)en

gelegen l)ätte, wie je^t. @S tam barauf an, il)n weiter gurüdf-

guücrlogen.

Slufeerbem ift 2Re^ ein £)rt, beffen topogra^)]^ifd&e Äonfigu-

ration uon ber Slrt, bafe bie ^unft, um eS gu einer ftarfen

^eftung gu mad)en, nur fel)r Wenig gu tt)un braud)t, um baS«

jentge, waS fte etwa baran getrau bat, wenn eS gerftört würbe,

was febr foftfpielig wäre, bo(^ fet)r rafdb wieberl^erguftellen

wäre. 3d^ ^abe alfo bieS StuSfunftSmittel als ungulänglid^

angefeben.

©in anbereS 9Jlittel wäre geWefen — unb baS würbe aud^

L'on @tnwol)nern oon ©Ifafe unb ßof^ringen befürwortet —

,

einen neutralen ©taat, äbnlid^ wie SSelgien unb bie ©dbweig,

an jener ©teile gu erricbten. 6S wäre bann eine Äette Don
neutralen ©taaten f>ergeftellt geWefen Don ber S'lorbfee bis an

bie fcbweiger Sllpen, bie eS unS aHerbingS unmöglich gemad^t

t)aben würbe, granfreidb gu Sanbe angugreifen. Weil Wir gewol^nt

ftnb, SSerträge unb S'ieutralitäten gu achten,

(fe:^r gut!)

unb weil wir burc^ biefen bagwifd^en liegenbeu JRaum Don

t^ranfreid^ getrennt wären; feineswegS aber würbe granfreid^
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an fcem im legten trtege \a gehegten, aber nid^t auggefu^rten

g>Ian ge^tnbert fein, gelcgentlicJ) jetne flotte mit fianbungötru))-

pen an unjere Äü[ten ju jcfeitfen ober bei SSerbünbeten frangb-

fijd^e Gruppen lanben unb bei unö einrücEen p lafjcn.

f^ranlreid^ batte einen fd^ü^cnben ®ürtel gegen «nä be-

lommen, wir aber »ären, jo lange unjere ?5lotte ber

fransöftic^en nic^t gcR)ad)ten ift, jur <See nicbt gebedft

aeiuefen föä war bte§ ein ®runb, aber nur in jweiter

ßinic. 3)er erfte ®runb ift ber, ba^ bie 5leutralität über-

l^aupt nur I)altbar ift, Wenn bie Scööllerurg entfcE)lDff?n ift, ft*

eine unabhängige, neutrale ©teUung ^u teabren unb für bie (Sr-

Haltung ibrer Mralität jur «Rot^ mit Saffengewalt einzutreten.

©0 I)at eö aSelgien, fo t)at eä bie ©cbwei^ get^an; beibe I)ätten

unä gegenüber eö nidbt nötf)ig gehabt; aber it)rc gieutralität ift

t:^atfädjlidf) üon beiben geartet worben; beibe wollen unabl)än»

gige, neutrale Staaten bleiben. 3)iefe 23orau§fe^ung wäre bei

ben neujubilbenbcn 9?cutralen, ©Ifa^ unb Sot^ringen, in ber nä*-

ften Seit nicbt zugetroffen, jonbern eö ift ju erwarten, ba^ bie

ftarlen, franjoftjcben Elemente, Welche im Sanbe nod) lange gu-

rütfbleiben Werben, bie mit i^iren Sntereffen, ©J)m^3att)ien unb

(Srinncrungen an granfreid) Rängen, biefen neutralen ©taat,

Wel^ber immer fein ©ouüerän fein möchte, bei einem neuen

franjöftfc^.beutfd^en Kriege beftimmt baben würben, fid) granf-

reid) wiebei angufdilte^en, unb bie Sfteutralität wäre eben nur

ein für unö fd)äblid)eö, für granfretd) nüfelicbeg STrugbilb ge-

wefen. blieb baber ntd)t§ anbereä übrig, alg biefe ßanbeö-

ftrid&e mit i^ren ftarfen ^^cftungcn ßollftänbig tn beutfdje (Sewalt

ju bringen, um fte felbft alö ein ftavteä ®lactö 35eutfd)lanbö

gegen ffranireid) ju L^ertbetbigen, unb um ben 5luögangöpunlt

etwaiger frangöftfdier Eingriffe um eine Slnjal)! von Stagcmär«

fd)cn "weiter jurüdjulegcn, wenn i^ranfrcid) cntweber bei eigener

ßrftarfung ober im SSeni »on 33unbcggenoffen unö ben ^»anb-

fcbul) wiebcr bin^jerfen foHte.

J)er 33erwirflid)ung biefeä ©ebanfen^, ber SSefriebigung btefeä

unabweisbaren Sebürf niffeö ^u uuferer©td)erf)eit ftanb in crfter ßinie

bie 2lbneigung ber (Sinwobner felbft, üon granfreid) getrennt ju wer-

ben, entgegen." (Sö ift nid)t meine Slufgabe, l)ter bie (ärünbe ju unter-

fudien, bie"eö möglid) mad)ten, ba^ etueurbeutfd)e ©eüölferung einem

ßanbe mit frember ©prad)e unb mit nid)t immer woblwollenber

unb fd)onenber 9f{egterung in biefem 9Ka^e flnl)ängli^ werben

tonnte, ßtwaä liegt wofjl barin, ba^ alle biejenigen ©igen-

fd&aften, bie ben 2)eatfc^en oom t^ranpfen u!iterfd)eiben, gerabe

in ber elfäffer S3e»öl!erung tn bol)em ®rc.be »erför^jert wer-

ben, fo bag bie Seoölferung biefer iianbe in 33egug auf Stüdj-

tigleit unb Drbnungöliebe, id) barf wofjl ot)ne Ueberf)ebung

jagen, eine 2lrt t>on 2lriftofratie in granfreid) bilbeten; fte

waren befäljigter ju Slemtern, guDerläfftger im 3)ienft, bie ©teil-

üertrcter im ÜJliütär, bie ®enbarmen, bie ^Beamten; im ©taatö-

bienft in einem bie ^ro^jortion ber SSeßölSerung weit überra»

genben a3erl)ältni^ waren (Slfäffcr unb Sotl)ringer; eö waren

bie IV2 ,9]Riaionen 3)eutfcbc, bte alle SSorjüge beg 3)eutfd}cn

in einem 33ol!e, bnö anbere 33orjüge l)at, aber gerabe nic^t

biefe, ju üerwerf^en im ©tanbc waren unb tl)atfäd)lic^ Derwer-

treten; fie batten burd) ibre (äigenfd^aften eine bcüorjugte ©tel-

lung, bie fte mand)e gefe^lid)e Ünbilligfeit üergoffen mad)te.

@ö
" liegt i}ciM im beutfd)en (5[)arafter, "ba^ jebcr ©tamm ftd)

irgenb eine 2lrt üou Ueberlegenl>eit namentlich über feinen näd)-

ften 9lad)bar »inbicirt; Ijtnter bem ölfäffer unb ßotl)ringer, fo

lange er frangöftf^ war, ftanb ^ariö mit feinem ©lange unb

j^ränfrei^ mit feiner einl^eitlicben ®röfte; er trat bem beutfd)en

ßanbömann gegenüber mit bem ®efüble: ^ariö ift mein, unb

fanb barin eine Duelle für ein ®efnl)l partifulariftifdjer Ucber-

legen^eit. 3d) ge^e nid)t auf bie Weiteren ©rünbe gurüd, ba^

Seber ftd) einem großen ©taatäwefen, welcfteä feiner ^'Sflig^sit

ooUeu ©pielraum giebt, leld)ter afftmilirt, alö in einer gerriffe-

nen, wenn au^ ftämmocrwanbten 3^ation, wie fie fid) frül)er

bieffeitä beä 3il)cineö für einen ©Ifäffcr barfteHte. 3:l)atfad)e

ift, bafe biefe Slbnetgung yor'^anben war, unb ba^ eö unfere

?)flid)t ift, fte mit ®ebulb gu überwinbcn. SBir ^abcn meineö

föradjtenö »iele SDlittel bagu; wir 2)cutfd)en t)aben im ®angen

bie ®ewo'^nl)eit, wol}lwollenber, mitunter etwaö ungefdjidter,

aber auf bie JDauer fontmt eä bocb befand, woblwollenber unb

menjd)lid)er gu regieren, alä eö bie frangoftfcben ©taatömänner t^un;

(Jpeiterleit)

cä ift baä ein SSorgug beg beutjc^en SBefenö, ber in bem beut-

fdben bergen ber eifäffer balb an'^eimeln unb erlennbar werben

wirb. SBir finb au^erbem im ©tanbe, ben Sewo^nern einen

Oiel ^iJ^eren ®rab »on fommunaler unb inbioibueller Frei-

heit gu bewilligen, alg bie frangijfifd)en Einrichtungen unfeSra-

bittonen bieg je üermod)ten. SBenn wir bie heutige ^arifer

^Bewegung betrachten, fo wirb auch bei ihr eintreffen, Wag bei

feber SSewegung, bie eine gewiffe 9ta^haltigleit hat, ungweifel-

haft ift, ba^ neben aHen un»ernünftigen ?GRotitien, bie ihr au-

fleben unb ben ©injelnen beftimmen, in ber ©runblage irgenb

ein üernünftiger Äern ftecft; fonft vermag feine Bewegung au(h

nur bag SKa^ üon Äraft gu erlangen, wie bie ^arifer eä

augenblidlidb erlangt hatten. JDiefer Vernünftige ^ern — i^

wet§ nicht, Wie Diel Seute ihm anhängen, aber jebenfaUg bie

heften unb bie inteEigenteften t»on bcnen, bie augenblidlid) gegen

ihre ßanbgleute fämpfen, — id) barf eg mit einem SBorte be-

geii^nen: eg ift bie beutf(he ©täbteorbnung; wenn bie Commune
biefe hätte, bann würben bie ©efferen ihrer Slnhänger gu-

frieben fein, — id) fage nicht Sllle. SOSir müffen unterfcheiben,

wie liegt bie ©ad)e: bie SJlilig ber ®ewaltthat befteht übet-

wiegeni) auö ßeuten, bie nid)tg gu t)erlieren haben; eg gibt in

eine"r ©tabt tjon gwei gjtiUionen eine grofte 3lngahl fogenannter

repris de justice, ßeute, bie man bei ung alg unter poligei-

licher 2lufftd)t begeidjnen würbe, ßeute, bie bie Snteroalle, bie

fte gwifchen gwei Su^thaug-^erioben haben, in ^arig gubringen,

unb bte ftch bort in erheblid)er 3lngahl gufammenfinben, ßeute,

bie überall, wo eg Unorbnung unb ^lünberung giebt, bereit-

willig berfelben bienen. ßg ftnb gerabe biefe, bie ber Bewegung

ben bebrohlichen ßharafter für (5i"oilifation gegeben* haben, burch

ben fie ftd) gclcgentlid) hertjorthat, ehe man bie theoretifchen

3iele näher unterfud)te, unb ber im Sntereffe ber 9Kenfdbli(hfeit,

hoffe i^b, je^t gu ben überwundenen gehört, aber freilich ebenfo

gut auch rüdfäüig ißerben fann. 5^?eben biefem Slugwurf, wie

er ftd) in jeber großen ©tabt ja reid)lid) finbet. Wirb bie SKilig,

bereu id) gebaut, gebilbet burd^ eine Singahl bon Slnhängern ber

europäifchen internationalen 3^epubliE. OJiir ftnb bie Biffern

genannt worben, mit weld)cn bie fremben ^Nationalitäten ftd^

bort betheiligen, öon bcnen mir nur i3orjd)Webt, ba^ beinahe

8000 (Jnglänber ftch gum ^mäe ber SBerwirflichung ihrer ^länc

in ^arig befinben foUen, — id) fe^e üoraug, ba& eg größten«

theilg irifche genier ftnb, bie mit bem Slugbrucfe ©nglänber be-

geid)net würben, — ebenfo eine grofee Slngaht Belgier, ^olen,

©aribalbiner uitb Staliener. 2)ag ftnb ßeute, benen bie Com-

mune unb bie frangbftfchen Freiheiten giemlich gleidbgültig ftnb,

fte erftrebeu etwag Slnbercg, unb auf fte war natürlich feneg

Slrgument ntdht gerid)tet, Wenn id) fagte: eg ift in ieber Se-

wegung ein tternünftiger ^ern.

(^)eiterfeit.)

©old)e Se3ünfd)c, wie fte ja in granfreid) bei ben großen ®e-

meinbcn fehr beredbtigt ftnb im SSergleid) mit ihrer ftaatgrecht-

licheu aSergangenheit, bie ihnen nur ein fehr geringeg üKa§ ber

Bewegung gulä^t unb nad) ben Strabitionen ber frangöftfchen

©taatgmänncr bag äu^erfte tennoch bietet, wag man ber fom-

munalen F^iheit gewähren fann, mad)en fid) \a bei bem beut-

fd)en ©harafter ber eijäffer unb ßothringer, ber mehr nad) in-

bioibueUer unb fommunaler ©elbftftänbigfeit ftrebt. Wie ber

Frangofe, in hohem @rabe fühlbar, unb id) bin übergeugt, ba^

wir ber a3coölferung beg ©Ifa^ auf bem ©ebicte ber ©elbftoer-

waltung ohne ©d)aben für bag gefammte 9teich einen erheblichen

freieren ©^3ielraum laffcn fönnen - non ipaufe aug, ber aU-

mäblid) jo erweitert wirb, ba| er bem Sbeal guftrebt, ba^ febeg

Snbiotbuum, jeber engere fleinere Äreig bag SJla^ ber Freiheit

beft^t, wag überhaupt mit ber Drbnung beg ®efammt-©taatg-

wcfeng ücrträglid) ift. 2)ag gu errei^en, tiefem Siele moglidbft

nahe gu fcminen, halte id) für bie Slufgabe jeber oernünfttgen

©taatgfunft, unb fte ift für bie bcutfd)en (Sinrid)tungen, unter

benen- Wir leben, fehr i3tel erret^barcr, alg fie eg in Franfreich

nad) bem- frangöftid)en (Sharafter unb ber unitarifd)en SSerfaffung

Bon Fwnfveid) femalg werben fann. 3d) glaube beghalb, bafe

eg ung mit beutfd)er ®ebulb unb bcutfdjcm aSBohlwoHen gelingen

wirb, ben ßanbgmann bort gu gewinnen — oicdeicht in fürgerer

Seit, alg man fe^t erwartet. Sg werben aber immer Elemente

gurücfbleiben, bte mit ihrer gangen perfönlichen 33ergangenheit

in Franfreidh wurgcln unb bie gu alt ftitb, um fleh baoon noch

loggureigen, ober bie burch ihre materiellen ^ntereffen mit Fcan!-

rei^ nothwepbig gufammen hängen unb für bag Serrct^en ber
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aSanbe, bte ftc an ^ranfreid^ fnüpfteit, eine entjd^äbtnung bei

ung entiüeber gar nic^t ober nur jpät flnben fönnen. Slljo »ir

bürfen unä mä)t bamtt !e^meid)e!n, je^r rajc!^ an bem Stele p
jein, ba^ im ®lfa| bie SBerliältntffe ^cin Würben wie in Springen

in 33ejug auf beutjc^e ©mpfinbungen; aber tcir bürfen benn

bDdE) au4) nic^t »crjWeifeln, bag ^kl, bem tt)ir jiuftrcben, unferer-

feitö x\oä) ju erleben, wenn Wir bie 3^it crfüUen, welche bem

9Renfd)en im 5)urc^f(ftnitte gegeben ift.

SBie nun biefer Slufgabe näber ?u treten fei, in toeld)er

gorm junäc^ft, baö ift bie grage, toelcf)e fe^t juerft an ©ie

^erantritt, meine Herren, aber bocf) nid&t in einer entfc^eibenben

unb bie Bufunft binbenben 2Beife. 3* mijcbte ©ie bitten, Bei

biefen 23eratt)ungcn ftd) nid^t auf ben ©tanb^junft ?u fteßen,

ba§ ©ie etwag für bie ©wigfeit ®ültigeg mad)en »oClen, ba§

©ie je^t fd^on ftd^ einen feften ®cban!en bilben wollen über

bie ®eftaltung ber Sufunft, wie fte nad^ met)reren Sa'^rcn etwa

fein foK. i)abin reid)t meineg erad}teng feine menfd)li(f)e

33orawgficfet. 5)ie Sßerljältniffe ftnb abnorm; fte mußten ab-

norm fein — unfere gange Slufgabe war eä — unb fte ftnb

nid)t nur abnorm in bct Slrt, wie wir baö ßlfa^ gewonnen

I)aben, fte ftnb aud) abnorm in ber ^erfon beg ®ewinnerg.

(Sin S3unb aug fouoeränen ^^üvften unb freien ©täbten be-

fte^enb, ber eine Eroberung madbt, bie er gum Scbürfniffe

feineg ©cbu^eg behalten mu|, bie ftd) alfo im gemeinfamen
23eft^e bcfinbet, ift eine in ber ®efd)iAte fe^r feltene (ärf^ei«

nuug, unb wenn wir einzelne Unternehmungen üon fcbweijer

.Kantonen abrechnen, bie bod) auä) immer nid)t bie Slbftc^t

batten, ftt^ bie gemeinfam gewonnenen ßänber glei*bered)tigt

gu afftmiliren, fonbern fte alg gemeinfame ^Jroüinjen gum 93or«

t^eil ber Eroberer ju bewirtt)fcbnften, fo glaube id) faum, ba^

ftd) in ber @ef(^iä)te etwag lef)nlicf)cg finbet, 3* möcbte alfo

glauben, ba^ gerabe bei biefer abnormen Sage unb abnormen

Slufgabe bie 9Jlal)nung, ben gcrnblid beg f(!^arfftc[)tigften ^oli-

tiferg in menf(J)licben Ebingen nicf)t gu übcrfcbä^en, befonberg an

ung berantritt. Sd^ wenigfteng fütjle mxä^ wiä^t im ©tanbe,

je^t fdbon mit Lioller ©icherl)eit gu fagen. Wie bie ©ituation

nad) brei Safjren im (Slfa^ unb in öott)ringen fein wirb. Um
^ag bered)nen gu fönnen, mü^te man in bie Sufunft

eg I)ängt bng Pon f^aftoren ab, beren (äntwidelung, bereu

a3erl)alten unb guter 2Bille gar nid)t in unferer ®ewalt fielen

unb ßon ung nid)t regiert werben fönnen. ßg ift bag, wag
wir 3l)nen torlegen, eben ein SBerfud), ben ricbttgen Slnfang einer

58al)ii gu finben, über beren (5nbe wir felbft nod) ber a3ele^rung

burd) bie (äntwidelung, burd) bie erfal)rungen, bie Wir machen

werben
,

bebürftig ftnb. Unb id) möd)te ©ie begbalb

bitten, einftweilen* benfelben enipirifd}en 2ßeg geben gu wollen,

ben bie 3fJegierungen gegangen ftnb, unb bie 33er'^ältniffe gu

nehmen, wie fie liegen, unb nid)t wie fte tiielletd)t wünfd)eng'

Wevtb Wären. 3Benn man nid)tg Scffereg an bie ©teile ju

fe^en Wei^ für ©tWag, Wag (Sinem nid}t ßollflänbig gefällt, fo

tl)ut man immer, meiner Uebergeugung nacb, beffer, ber ©d)Wer=

traft ber ©retgniffe i'^re SBirfung ^u l'affen unb bie ©ad)e einft-

Weilen fo gu ncl}men, wie fte liegt; fie liegt aber fo, ba^ bie

Perbünbeten 9^egierungen gemeinfam biefe ßänber gewonnen

baben, ba^ ibr gemeinsamer 23efi^, il)re gemeinfame 33erWaltung

etwag ®egebene'g ift, wag nad) unferen SSebürfniffen unb nacb

ben Sebürfniffen ber S3etl)etligten in ©Ifa^ unb Sof^ringen

mobificirt werlien fann.- Slber id) möd)te bringenb bitten, fparen

©ie fid), ebenfo wie cg bie üerbünbeten 3flegierungen machen,

bag Urtt)eil über bie ®eftaltung, wie fte befinitio einmal wer-

ben fann, noc!^ auf. ^aben ©ie me'^r SKutl), bie B^funft gu

^jräjuCictren, alg wir '^aben, fo werben wir 3^«^" bereitwillig

entgcgenfommen, ba wir unf:re Slrbeit ja bO(^ nur gemein«

fd)aftlid) bstreiben fönnen, unb gerabe bie Sßorftdit, mit ber idc)

bie Uebergeugung ber t^erbünbeten 9ftegierungen lunbgebe, mit

ber biefeiben ftd) bie Uebergeugung gebilbet l)aben, geigt 3'^nen

guglei^ bie S3ereitwil(igfett, in ber wir ung befinben, ung be«

lebren gu laffen, Wenn wir irgenb einen beffcren 93orfcblag

erbalten , namentlidi wenn er ft^ an ber ^ant ber (5rs

fabrung, felbft einer furgen (Srfabrung, alg ber beffere bewä'^rt

f)aben füllte; unb wenn id) unfererfeitg biefen guten Sßillen funb-

gebe, fo bin icb ft(ber, ba^ er bei Sbnen ebenfo oor'^anben ift,

auf biefem SBege gemeinfam mit beutfdber ®ebulb unb bcutfd^er

Siebe gu allen, befonberg g« ben neueftcn fianbgleuten, bag rid^«

tige 3ifl 8« finben unb fcblie^lic^ gu erreid^en.

(ßebl^afteä 5äraüo.)

^räft^ent: 3)er Slbgeorbnete Don Äarborff ^at bag SSßort.

Slbgeorbncter »on Äor&orff: ?IKeine öerren, Wenn wir

ung 'heute in ber erften Sefung mit bem ®efe^, betreffenb bie

SBieberüereinigung t>on 6lfa^ unb ßothringen mit bem bentfdben

Dfleidbe befd}äftigen
, fo geftatten ©ie mir eine furge hiftcrif^c

Erinnerung : bie Erinnerung baran, ba^ ber Ic^te beutfdbe 5ürft,

weldjer bag ungetheilte ipergogthum (Slfa| befafe, Äonrabin oon

^ohcnftaufen war, mit beffen tragif^em Untergange auf bem
ffilutgerüfte in S^leapel bag l)elbifd)e ^aifergefcbledjt ber t)ot)en'

ftaufen erlof^, feneg Äaifergefd)lecbt
, beffen glorreidben S^^ten,

beffen wed^felPoflen ©efd^itfen, beffen gewaltigem JRingen mit

inneren unb äußeren geinben bag beutfd^e 23ol! alle biefe Sa^r«

hunberte hinburd) in ungä^ligen ©agen unb ßegenben ein fo

treueg Slnbenfen bewahrt ija\. 9Keine Herren, Wie bamalg jene

fo traurige Äataftroph« für 3)eutfd)lanb ben 33eginn einer

^eriobe ber S^rrüttung unb beg 3eifi<ßeg fenngeid^net, fo fenn«

geidbnet fte aud) glei^geitig für (Slfa^ ben 23eginn ber S^r*

ftüdfelung beg ßanbeg in ga^tlofe fleine jEerritorien , unb biefe

Serftüdfelung brad^te es ja wieber mit ftd^, ba§ fene fleinen

2;erritorien aßmählidh ben Bufantmen^ang mit Äaifer unb SReidh

»erloren, logbröcfelten unb, wie wir aße Wiffen, f^liefelidb faft

Wiberftanbglog bem raäd)tig anfblüt)enben frangöftfcben Äönig«

thume gufielen. SCReine Herren, laffen ©ie eg ung alg ein guteg

unb glüdflid)eg £)men betradbten, ba^ in bemfelben Slugenblidf,

wo bie beutfcben ©tämme ftdb wieber unter einem Äaifer Der«

einigt f)a&cn, um, fo ®ott wiH, nie wieber in bie alte

Berriffenheit gurüdfgufaßen, in bemfelben SlugenblicE bag

beutfd^e iRei<S) bag gefegnete, reicbe, fcböne ßanb, bag 6lfa§,

roieber unget^eilt giirüdfirirbt. SJleine Herren, burd) alle bie

Sa^rhunberte ^inbitrcf) h^t bag ©Ifa^ ftd) bie beutfdtje ©prad^e

unb bie beutfdbe ©itte bewahrt, fte ftnb im ßanbe lebenbtg ge«

blieben, unb wenn eg ja natürüd) ift, ba§ eine gemeinfam

burd)lebte ©efd)id)te bie ^^äben, weldt)e bie frangöfifd^en ^nter«

effen mit ben eljäfftfcben üerbinben, ga^lreidb unt) feft gemadbt

bat, fo fehlt eg bod^ auch nidjt an Erinnerungen, welche bag

Berrei|en biefer gäben einigermaßen erleidhtern, bieg B^rrcife^n

für oiele ®emüther weniger fdbmerglidb ma^en wirb, alg eg Diel»

lcid)t unter anbeten Umftänben gewefen Wäre. 3db erinnere an

bie 23ebrüdfungen unb ^Berfolgungen, benen bie ^roteftanten im

Elfa§ auggefe^t waren, unb weldbe oielc taufenb Elfäffer gu

jener B^it gegwungen h^^ben, jeufeitg beg SBafferg eine anbere

ipeimat gu fud)cn"! 3^ erinnere an bie willfürlicben faxten

beg frangöftfd)en |)räfefturfi)ftemg in ben wiebetl)olten Serfucben

granfreidig, bag Elfafj in ©d)nle unb Äird)e gu frangöftren!

Unb ich meine, meine |)erren, ber Elfäffer wirb ftdb iitük felbft

fagen, bafe bei bem Saumein aug einer 3)l)naftie in bie anbere,

aug einer Stegierunggform in bie anbere, aug einer 9teDo!ution

in bie anbere, weld^e ftd) wie ein glucb an bie neuere Ent»

Widfelung ber frangöflfdjen ®efd)id)te anheften gu wollen fdbeint —
ba§ bei biefem Saumeln in ber Shat ihm bei einem 33erbleiben

bei granfreid) für bie fegengreid)e Entwidelung feineg engeren

Sßaterlanbeg eine gweifelhaftere a3ürgfd)aft gegeben fein würbe,

alg fte ihm h^ute bie mächtig erwadhte beutf^e nationale Äraft

gu bieten üermag.

2Benn id^ gu bem ®efe^e felbft übergehe, meine Herren, fo

fönnen wir nicht berfennen, ba| in bemfelben ftaatgredhtlidhe

®eftd)tgpunfte von größter iBebeutung gur ©ntfcbeibung fontmen,

wenngleich id) öielleid^t bem $errn Sleidjgfangler JRe^t geben

WiH, baß oon ^anäjm bie Tragweite biefer Entfcheibung über«

fd)ä^t Wirb, ©leidbwohl aber meine id), mit ^inblidf auf bie

SSebeutung — bie man bennodh nicht gang fortleugnen fann —
auf bie SBebcutung ber Entfd)eibung biefer ftaatgred)tlid)en gra«

gen unb mit ir)tnblice auf unfere gefammte politifdje ©ituation,

baß ft^ biefe SSorlage in ber Shat für eine Äommiffiong«

berathung in höherem SKaße eignet, alg für eine Serathung im

?)Ienum. 3ch fteUe beghalb ben befiuitioen Slntrag, eine ^om«

miffton tjott 28 SRitgliebern gur SBorberathung für biefe SSorlage

gu wählen. 9Keine Herren, bei bem warmen unb lebenbigen

3nteieffe, weld^eg alle beutf^en bergen an biefer SBieberPereini-

gung Bon Elfaß unb ßothringen mit bem beutfdben 9ieicbe neh«

men, geftatten ©ie mir, ben SüBunfcb unb bie Hoffnung aitögit«

fpredhen, baß bie S3orarbeiten ber Äontmiffton unb bie bereinfti«

gen 33efchlüffe biefeg ipaufeg unferem 33aterlanbe gum ©egen

gereidhen mögen.

(Sraüo!)
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^rnft^c«t: 3)cr 2l6cicorbnete Don 33ernutl) T)at benfelben

Slntrag injroijcfcen jc^rift(td) erljoben; — ben Süorjctjlag:

ben ®e)e$ent»Diirf, betreffeub bie SSereiniguiig von ©Ija^

unb 8ot|ringen mit bem beut|d)en 9tcid)e, an eine

Äomnnirion Don 28 9Jlttgltebern ?u Deiweifen.

er I)at baö 2Bort.

Slbgcorbneter »Ott ^^tnntf^^ SOÜetne Herren, xä) tttiber-

ftel^e ber SSerjudiung, auf beu ©egenftanb jad^Ucf) f)ier ein-

3db fann ben empfinbungen, bie ber 6err 33orrebner augge-

jprodyen ^at, im weiteften Umfange beipfiicfjten ; icb fann auct)

ber SlnHt^t t^oatommen juftimmen, ba| in bcm ©efe^cntttjurf

eine Kei^e Don fcftwiertgen unb wicf)tigen gvcigen entl^alten tft.

ift bie j^olge ber S3efpre(ä)ung mit jat)lreid)en SORitglie-

bern üon beiben (Seiten beä ^aufeS, jaljlreic^cn 9)litgliebern auö

ben üerfd)iebenen Parteien, ba^ i6) geglaubt babe, S^nen, meine

Herren, »orld)lagen foßen, biefen ©efe^entnpurf gunäd^ft an

eine Äommiffton ju üerttjcifen. 3d) glaube, baö ttiirb ber befte

SQSeg fein, um über mancbe 3ßerfcbiebenl)eiten ber 9lnftd)ten einen

Sluögleid^ I)erbeiiufül)ren, unb ttürbe meinerfeitö ntcbt unbe-

friebigt fein, toenn in ber erften Sefung (änt^nltfamfeit ßon allen

©eiten beä ^aufeö geübt unb bem eintrage, ber übereinftimmt

mit bem ©ebanfen, ben ber $)err 33orrebner auägefprocJ^en, von

S^nen möglidift einmütbig jugeftimmt würbe, eine Äommiffion

gu ernennen, ber bie ©ad)e jur SSorberat^ung p überreifen,

eine ^ommiffton, — aucb barin flimme icf) mit bem ^errn fBor-

rebner überein — bie auS 28 SJlitgliebern beftet)en möge, meine

sperren, entfprecJ^enb ber ^o^^n 23ebcutung biefer 33orlage, welche

bie allgemeine 2lufmerlfam!ett xok bie aÜgemeinen ©'^mpatl)ien

in fo ^oljem ®rabe erregt.

(Sr'aDo!)

^räflbent: $Der 2lbgeorbnete SRei^enöperger (Olpe) '^at

baö SBort.

Slbgeorbneter 5Wctc()ettö^>cr(^cr (Dlpe) : SOReine Herren, id)

babe jur ©ad^e fpreci^en tt)cllen, bore aber, ba^ o^ne mein

2öiffen eine SSereinbarung ber Derfd^iebenen jjraltionen ftattge«

funben ijat, in eine materielle ^Debatte nid^t eingutreten. 3^)
will mid) biefem altgemeinen SEßunfc^e gern anfdjlie^en unb

unterwerfen; id^ brüdfe nur meine Uebe.rjeugung bal}in au§, baf;

baS §auö biermit ?um ßorauö feine 3ufttinmung gu ber Sleu^e«

rung beö ^errn JHeid^öfanglerö ^at augbrüdfen wollen, baft in

biefem ^aufe bie ein'^eitlid^e Ueberjeugung beftel)t, ba| bie Sie=

berßereinigung jener alten beutfc^cn ©tammlanbe at§ eine bereite

»oHenbete 3;^"atfadbe im S3eWu^tfetn beö beutfd^en 33olIe§ lebt.

(SlHfeitigeä SBrabo.)

3d^ Will mit 9f{üdfftd)t auf baö angebeutete (5int^erftänbni|

in bie meiner Uebevgeugung nad) in ber (Sadbe felbft liegenben

©d)Wierigfeiten nid)t eingeben, id) wiH meine Ueberjeugung nur

ba'^in auögebrüdft wiffen, ba^ baö, waä wir tl)un, nur alä Se«
weis bafür anjufe^en fei, wie innig, wie Warm, Wie l^crjlid^

alle bie Sßünfd^e in biefem 9fleid^ötage wie im gangen beutfd)en

SBolfe ba'^in geridbtct ftnb, ba| ben neu gewonnenen beutfd)en

ßanben eine SSerfaffung, eine (äinrid^tung gu 2;l)eil werben
möge, bie nid^t blos unö, ben alten beutfd)en ßanben, gum äJor«

f^eil geret^en foHe, fonbern bie eine tiefe, innige S3cfriebigung

audb jenem neu gewonnenen 33ruberftamme mit fid} bringen

foHe unb werbe.

(ßeb^afteä SSraüo.)

^Sräfibrnt: ^ä) fdbliefee bic JDiöfuffton unb bringe ben

SIntrag beö 5lbgeorbneten Don S3ernut^ gur 2lbfttmmung. @r
get)t ba^in,

ben @ffe^entwurf, betreffenb bie aSereinigung ßon @lfa|

,
unb ßotbringen mit bem beutfcben Steide an eine

' Äommiffton Don 28 ?CRitgUebern gu DerWeifen.

bitte biejenigen Herren aufgufte^en, bie baS wollen.

((Sefd^ie'^t.)
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35a§ tft tft bie fel)r überwiegenbe — DieKeic^t auönamS'

lofe — SKajorität beö ^aufeö.

SBir fommen gur gweiten 5Rummer ber Sageäorbnung,

nämlii^ gu bem:

erften SBcrtc^t ber ^etittoitöfotttttttfftott (5fir. 58

ber 35rucffad)en, ßit. C unb D),

infofern er nod^ nid)t Dom ^aufe erlebigt worben ift, b. t). Don

ßit. C ab.

banbelt ^\ä) unter ßit. C um eine Eingabe beä ^auf«

mannö ÜJJüHer in ?CRaing, bie bie in granfrcid) gurücEgebliebenen

beutfd^en 2;ruppen gum ©egenftaub '^at. 2)er Eintrag ber Slb-

t^eilung ftebt auf ©eite 15.

3db eröffne über biefen 9lntrag bic 2)i§fuffion unb erf^eile

baö SEBort bem Slbgeorbneten Don ®o:ppelt.

Slbgeorbneter »Ott doppelt: 9J?eine Herren, 3^re Äom-
mifflon ift über ben Dorlicgeuben (äegenftanb, nidbt o'^ne ftd^

guDor um Slufflärung beffelben bemüfjt gu ^aben, gu einem Sin»

trage gelangt, Don bem id) gleid^wo^l fürchten mufe, bafe er an

Dielen g)unften einen ^jeinlicben ©inbrudf mad)en Wirb. (Srlauben

©ie mir baber einen furgcn SSerfud), in biefer %xag,e burcb eine

weitere Grörterung berfelben Dietteidjt nod) §ORittel gu befdbaffen,

Weldbe jene SSerftimmung befeitigen fönnten, wenigftenö biefer

bDl)en aSerfammlung ben SJerbad^t gu erfparen, ftcf) burd) einfädle

Slnna'^me beS UebergangS gur 5S'ageäorbnung jenen 23efd)Werben

gegenüber, weld)e SSiele für begrünbet "galten, tljeilna^möloS Der»

galten gu ^abcn.

5EReine Jperren, Wenn eö ein febr ^jlauftbler ®runb ift, ben

ber öerr 33unbeötommiffar in ber ^ommiffton gur SSeru^igung

berfelben geltenb gemad)t l)at, ba^ nämlidb ber Uebergang Don

bem Suftanbe bef wirflidben Kriegführung gu bem ber beWaff«

neten Öffupation beö feinblidben ßanbeg nacb Slbfd^lufe ber

griebenöpräliminarien notl)wenbig (äinfd^ränfungen ber frü'^er

tljeuer genug erfauften ©enüffe ^abe berbeifü^ren müffen, bie

nun baö ßrtragen beg je^igen Suftanbeö einigermaßen erfd^Weren;

Wenn ferner ni^t geleugnet Werben fann, ba|, wa§ unß Dorge»

tragen worben ift über bie Don ber Ä'riegöDerWaltung angcorb-

neten 5Rormen unb 9Jiaf!e ber je^igen aSerpflegung, billigen Sin-

fprüd)en für entfprec^enb aetjalten werben muß: fo ift bod) burd&

gal)llofe 3flad)ridt)ten beftätigt, baß ba unb bort eine Bett lang

Derborbene ßagerbeftänbe alö 5Raf)rungömittel auögef^eilt woiben

ftnb. SRotorif^, meine Nerven, ift ferner, baß bei ber befannten

Sluffaffung ber frangöfifd)en ^Ration, eine unDergei^lidie Kränfung

barin gu feben, baß fte in einem Don i^rer ©eite rucblog unter-

nommenen Kriege beftegt wovben ift, — baß, fage icb, bei biefer

eigentl)ümlid)leit eine feinbftlige ©timmung gegen unfere

Srup^jen Dielfältig Dorl^anben ift, weld)e ftct) unter Slnberem

barin äußert, baß bie 33ebürfniffe, bie fie im feinblid)en fianbc

faufen müffen, übermäßig Dertl)euert ftnb, baß ben Slnfprüd)en

auf 2)ad) unb gad) entfernt nidbt in billiger 2Beife genügt wirb,

aucb ba nid)t, wo eS leidbt wäre, il)nen gu genügen. ?Dagu

fommt nun nod), baß Don mannen ©eiten behauptet wirb, eä

werbe in biefen fällen Don ben gunäd)ft Dorgefe^ten militärifd£)en

©teilen nid^t, fo weit eS möglicb fei, ben ^Truppen 33orfd)ub ge-

leiftet. 3di muß babin gefteüt fein laffen, ob an biefen Sleuße«

rungen etwaS SBa^reS ift, eö liegt in ber 3latnx ber ©adbe, baß

foldie nicht in SSegleitung genügenber ^Beweismittel Dorgebradbt

werben; aber eben wegen biefeä UmftanbeS füllte id) meinen,

baß bie hol)e KriegöDerwaltung, bie fd)on fo glängenbe SSeWeifc

ihrer SlUeö umfaffenben ©orge gegeben hat, ft^ fpontan aufge«

forbert fühlen follte, nad)guforfd)en , wa8 an fold)en ©timmen

©ahreö ift, um, wenn eS nöthig fein foUte, burdh erneuerte 3n.

ftruftionen Slbhülfe gu treffen.

9»eine Herren, wenn id) mich frage, in weld^er ßagc ftch

eine frangöftfdie Slrmee in 35eutfd)lanb befinben würbe, wenn

Don ©eiten ^ranfreidiS erreidbt worben wäre, waö SDeutfdblartb

erreidbt h^t, fo werben ©ie mir gugeben, baß bann bie frangö«

ftf(he ^Regierung mit ähnlidhen Klagen Don ©eiten ihrer 2;rup»

pen nicht behelligt worben wäre. 3dh bin Weit entfernt, bamit

fagen gu wollen, baß wir jene frangöftfd)en SSeifpiele nad)ahmen

füllen; aber barauö folgt bodh nicht, baß wir nidt)t ben ernft-

lidben SBunfdb hegen müffen, bie ßage «nferer ©olbaten, foweit

e8 möglidh ift, erträglidh gu machen, unfcrer ©olbaten, bie ©e-

wehr im Slrm gufehen müffen, biö bie frangÖftfche SRation baä

lefete blutige ©tabium ihreö wedhfelfeitigen politifchen Unterri^t«
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abjolßirt 'f)at unb bie ^ext gelommen fein totrb, too bte ßer-

tragömä^tgen 3SerpfItd)tungen evfüHt »erben, blä unjcre Strup-

pen bie erjefjntc 3lü(f!ei^r in i&re ^eimat auäjü^ren tonnen.

Steine Herren, x(Sj mu^ bei bieder ®elegen^eit no^ an bie

Sluölunft erinnern, toelc^e ber §err SSunbegfommiffar in ber

Äommijfton über bie j^el^su'agen gegeben l^at. (Sä erbellt au§

berjelben, wie mir fcbeint, ba§ bod^ ntd)t in ganj ricl)tiger unb

bitiiger Proportion bie ^wrforge [xäj biö auf bie unterfte (Stufe

beö militärifdjen JDienfteö erftrerft b^it, »cnn ber gemeine ©oI-

bat faum ben breijeljnten Zi)nl be^icnigen üugelegt erbält, »aö
bie nieberfte ©tufe ber OfftjieröftcUung genickt. 3c^ glaube,

eä liegt hierin einigeö 9Ri|Berbältni§, pmal wenn man berücE-

ftd^tigt, ba^ eben in berjenigen klaffe, hjelc^er bie Äenntuife ber

fremben ©pracJ^e, bie ^enntni^ beö freraben 9}iünjfu§e8 am
wenigften eigen ift, aud^ bie Ueberüort^eilungen im 33erfe^r am
fü^lbarften »erben »erben. 3^ l^üte baber meinen, ba| eine

rafcbe unb crnfte 6r»ägung, ob nitftt im Sege einer mäßigen

Sulage »eiter gel^olfen »erben foiinte, 3)anf Perbienen »ürbe.

SlUerbtngö gefci^ie^t fe'^r Sßieleg auf ^^riüatfoften, eö gefc^ie^t

üon jum 2:^eil febr »enig bemittelten gamilien unb ©emein«
ben; aber fd^on bie @d^»ierig!etten, bie SSergogerungen beä

^ofttranöportö laffen eö erElärlicb finben, ba^ ^erioben pein«

lid^er ßntbebrungen für bie Struppen eintreten.

3cb begnüge micb, meine Herren, bie SBünfcbe, bie mir»on
manchen ©eiten an baö $er^ gelegt ftnb, atx\ biefe Söeife moti«

i)irt ju !^aben. 3'ä) l)offe, man »irb mir nicbt jutrauen, baft

td^ fäbtg fei, Slnfprüc^en baö 3Bort gu reben, »elcbe nur auf

Soften ber ÜKannöjud)t befriebtgt »erben fijnnten. ©o unge=

recbtferttgt biefeö aber auc^ »ärc, fo glaube icb boct), bafe eä

nid^t unflug ift, in benfentgen Ölegionen, »o bie ibeale 2luf=

faffung fo oft mit bem gemeinen 23ebürfni| in Äonftift gerätl),

audb burd) materielle 5üi:forge bem ^Borfcbub ju letften, ba^ bie

iJreube an ber großen 6rrungcnfd)aft unfereö SSaterlanbeä , bie

^reubc, einem großen, mä(^tigen 3)eutf(^lanb anpgel}ören, aud^

auf biefem Sege einigerma|en unterftü^t unb SBerfttmmungen,

bie bem entgegentreten fönnten, abgeholfen »erbe.

(Sraoo!)

^räftbent: 3)er Slbgeorbnete ®raf »on 9Jlolt!e ^at ba§

Söort.

Slbgeorbneter ®raf t>on SWoItPc: 3cb finbe, ba^ etnSSer«

treter bcS Äiicgömintfteriumä nid^t gegenwärtig ift. 3)a nun
bie ^Verpflegung ber 3lrmee nic^t »om ®eneralftabe rcffortirt,

fo fann idb alö nid^t bireft SSet^eiligter üotlfommen unbefangen

barüber fpredben.

Senn i^ ben ^errn 23orrcbner red^t üerftanben babe, fo

»urbe junäc^ft beröorge^oben, ba§ Derborbenc ®egenftänbe an
bte Struppen üertbeilt »orben ftnb. 9Jleine Herren, alä in

i^olge beö ?)r(Sliminarfriebcnö ein neuer 33erpftegungöniobug bei

ber 3lrmee eintrat, ba »aren »ir im 33eft^ üon au^erorbentUd^

großen SSeftänben, bie barauf bcrcdtinet »aren, bie ganjc Slrmee,

»ie biäber, fo nodb auf lange l^inauä p tterpflegen. @ö ift na-

türlicb, ba§ man auö öfonomifd^cn 3flücfftdf)tett gefud)t l)nt, biefe

33eftänbe, namentlidb ©pedf in großen lliuantitäten, gu wer»er'

tben. aber 33efcb»erben ber Struppen eingingen, bat bie

33crtf)eilung aufgebort.

!Radhbem an bie Slrmcelommanboä Slnfragen gerid^tet, »eldbe

S3efcb»erben üorlägen, ift je^t j. 33. ßon bem i^ommanbo ber

brüten Slrmee bie 2lnt»ort eingegangen: „eä finb feine 33e«

f^»erben". 5latürlid[), meine |)erren, finbet eine ge»iffe Mi^-
ftimmung ftatt, »cnn nacb bem frifcben, fröblidben 3Sor»ärtögeben
bcä Äriegeä bie ßcute fe^t feftfteben. ©ic lang»eilen unb ärgern

ftcb, ba§ bie Unorbnung in f^^anfreid^ fie ^inbert, in bie ^)et-

mat aurüdEjufe^rcn.

(©el)r »a'^r!)

3)ie 33erpflegung ift in ber Stbat, »ie eä ja fc^on Ijerßor-

ge'^oben »orben ift, eine reidblicbe; ^/^ ^^funb i^leifd^ ift eine

ganj auöreicbenbe Äoft, baju bie übrigen ^ompetenjcn, bie icb

nicbt im Äopfe Ijabe, au^erbem eine ©elbgulage Don 21/2 ©gf-,

meine Herren, baS fd^lägt ju 5Budh, eö ift eine ganj bebeutenbe

Sluögabe.

2öenn id^ ferner ben ^errn 93orrebner rid^tig üerftanben

:^abe, fo, glaube td^, »Hrbe ^erüorge^oben, b«6 eine franäöftjd^e

9Irmee in ^Deutfd^lanb ganj anber§ leben würbe. 3«, meine
iperren, baö if^ eben ber Unterfc^ieb

;

(^eiterfeit)

wir b«6en unä überalt gemäßigt unb nur genommen, »a§ nöt^ig

unb auöfömmli^ »ar, unb nid^t mcl)r. S^b glaube behaupten
gu fönnen, ba^ nodh nicmalä ein Ärieg, unb DÖHenbö mit folcben

SJlaffen geführt »orben ift, »0 bie Slrmee fo gut ßerpflegt

gc»efen ift, »ie unfere 2lrmee in biefem gelbjug. 9Kan bat

ftcb Ilar gemacht ba^, »ie fe^r rid)tig behauptet »orben, im
Kriege feine 23erpflegung ju tbeuer ift, au^er eine fd^led^te. ©0
haben wir g. 58. foftbaie Äonferoen mitgefübrt, bie jur rcdhten

Seit auägctbeilt, febr guten 2)ienft geleiftet haben. 3dh bin bet

Uebcrjeugung, meine ^)erren, ba^ bie 3lrmee ihrem ©eneral«

intenbanten unb feinen tüchtigen Beamten eine banfbare Slner«

fennung nicht oerfagt.

(SSrabo!)

^röft&cnt: 3)er Slbgeorbnete Dr. 9Ke^ hat ba* SBort.

Slbgeorbneter Dr. Wit^i SDReine Herren, eä fällt mir natür-

lidh entfernt nic^t ein, gegenüber ben eben gehörten SBorten beö

baju gewiß bcfonberö guftänbigen ^errn Slbgcorbneten eine ©übe
entgegenjufe^en, »oburdh idh ihre 9iicbtigfeit beftreiten »oUte.

Slber idh heilte mtd) bo* Derpflid)tct, ba biefeä hohe ^)auä fchon

»ieberholt feinen 25anf für bie Seiftungen ber Slrmee auöge«

fptodhen l)at, auch einen that fächlid&en S3e»eiö bafür gu

geben, baf} »ir jebe ©timme, bie auö biefer Slrmee ftdh erhebt,

hören unb prüfen unb febem SBunfd), ber auö biefem i^reifc

erfdhaKt unb irgcnbwie ju red)tfcitigen ift, ®ehör geben »oHen.

3th hfl^e nun auf ben 33erid)t unfercr ^etitionöfommiffton,

jumal mir auä meinem SBahlfrcife eine Sieihe oon 5Befd^»erben

üon 33ätern unb fonftigen i^amilienangehövigen jugcfommen
»ar, mid& oeranla^t geftinben, nadh ben bei ber ^^etition aUer«

bingö mangelnben ^Belegen unb 35e»etäftüdten mid& umgufehen,

unb ic^ fann nur üerftd^ern, ba^ id) ftebengehn ^^elbpoft'Sriefe

im Driginalbeft^e, bie Don Sluögang Sötärj biä jum 17. Slpril

reidhen, bie »on fedhögehn üerfdhiebenen ©olbaten, au8 »er-

fd&iebenen Drten, ohne jebe S3erühvung an ocrfchiebene Slbreffen

gef^rieben »urben, bie na^ ihrem 3"'&»ilte auch grö^tentheilö

ftdh burdhauö nid)t alö abfrchtUd^e a3efch»erbc, glei(^fam alä

3^cflamation, htnftellen, fonbern bie nur fd)ilbern, »ie im
Slugenbltdf ber SufttJno beö ^eereä fei. 9luä bicfen fämmtlidhen

Briefen geht nun mit einer Uebcreinftimmung, bie mir bei ber

Unrid)ttg'feit bcS 3nl)i^ltö oötlig unerflärli^ »äre, her»)or, ba§

eineätheilö bic Qualität beö gelieferten Srobeö unb

anbererfeitö bie «Qualität beä gelieferten j^leifdheg ober,

»ie cö in ben mciften SSriefen hei^t, „©pedfö" fehr ftarf be.

anftanbet »irb, unb baft fd'»ere .klagen barüber erhoben werben.

3dh glaube aud) auS ben SBortcn beö §errn trafen 9Roltfe

entnommen ju hf&en, baß, gleid)faUö auf eingebogene förfun-

bigungen über 33efd)werben gegen bie ßieferung oon ©pedf, bie

Q,ualität beS theilwcifc gelieferten ©pedfö bcanftanbet würbe,

unb bafe bie beöfallftgen ßieferungen ntdht weiter erfolgten.

§abe idh mid) hierin geirrt, fo bitte ich ut" (äntfchulbigung.

3n bem 93erid)te ber ^ommiffton aber het^t eö unb jwar in

ber amtlid)en (Srflärung beä iperrn 9ftcgierungäf ora«

miffarö, angbrücElid), „bn| ben Struppen allcö ba^ienige, »aä

ihnen gebührte, in bcftmöglid)fter Qualität unb unoerfürjt in

bem ßovgcfd)riebenen ?C(Ja|e üerabreid)t würbe, unb ba^ in

biefer Sogiehung oon bem ^omraanbobebörben aud) feine S3e-

fd)werbe geführt fei". 3d) glaube, ba^ bie ^Äilitäroerwaltung

aKerbingö burdi ihre ficiftungen unferen 3)anf ocrbient; baö

fehltest aber nid)t auö, ba^ in getoiffen 3eitväumen beöfaOflge

klagen unfercr ©olbaten, bie idh ohne Sweifel in ihre SBahrheitä-

liebe ni^t bejtoeifeln fann, bered)tigt Waren, unb i^ glaube,

eö wirb gut fein — unb fo h^t audh bie SpctitionSfommtffion

bie ©ad)e aufgefaßt — , »cnn ber ®egenftanb hier jur ©pra^e
lommt unb aiifgcflärt »irb.

3ch mu^ aber »eiter bemerfen — eä ift bieä bei einer

früheren ®elegenheit fd)on einmal üon einem ^errn 9iebner her«

oorgehoben »orben —
,
ba^ g»ifd)en ber amtlidhen 3leu^erung

beö ^errn .tommiffiv.ö im ©cho^e ber ^etitionöfommiffton unb

jwifd^en ben ©rflärungen beö Slrmeefommanbog ein gewiffer

SBiberfprudh befteht. 3«^^ wünfdhe namentli^ in biefer JBegiehung,
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ba^ ^eute irgettb eine Slufflärung gegeben luicb. Ijei^t ©eite

14 beä SSericfetö unjerev gJetitionöfommtjfion an ber ©teile, bie

ali amtliche (ärflärung beö 3legierungöfornratprö h^tiä)-

net wirb, rcörtlicf):

SDen Gruppen »ürbe alleä baSienige, Waä i^nen gc-

bü'^re, in beftmöglic^fter Süualität unb unferfitrjt in

bem Borgejd)nebenen 9)la^e üerabrciti^t , unb fei in

biejer 5Bc3ieI)ung üoii ben Äommanbobc^örben a\xä)

feine 33efc^tt?erbe gefül)it.

mad^e aufmerffam auf bie SBorte „in btefev aSejie-

^urtg". ?lun l^abe id) ^ier cor mir einen Slbbrud ober 2luä-

gufl auö einem idj barf »o'^l fagen offi^iöfen Slrtifel ber „5Rort-

beutfdien Slllgemeinen Scitung", beffen Sn^nlt [xd) im Sefentlictjcn

in bcr amtlidjen ßrflävung beö ^errn Stcgicrungefommiffariuä

in bcr ^etitiongfommifftön lieber finbet. (5ä l)eif3t nämlid)

bort, na^bem bemeif't mxi, ba^ jeber ®iunb bafür fcljle, bie

SSeripflegung al§ burd^ ©d^ulb ber a^crwallung mangell)after ge«

ttorben anjufe^cn, ujeiter:

unb in ber 2:^at fpreci^cn auä) bic amtlichen Ein-

gaben ber il'ommanbobepvben weber ßon einer

SSerfürjung nod) oon einer Sßerfc^ledjteiung bcr geloi^ljr'

ten SSerpftegung, f^e wünfc^en »ielme'^r nur eine

nad&trdglidie (är^öl)ung tl)eilä ber Portion
t^eilä ber Swl^igen-

scheine ^»evren, biefer unterftrid^ene le^te 3:^eil beä ©a^eö

fet)lt eben in ber amtlid^en, gegenüber ber ^etitionö«

iommiffton abgegebenen ©rflärung.

5)iefer ^unlt üeranlaP mic!^ namentlid), für bie ©ad)e

ein SBort ein;^ulegen. ^(t/ mH}k »utffen, ob bie Slnforberungen

ber Äommanbobcl)öiben, bie bod) an Drt unb ©teile bie ©ndje

am beften fennen müffen, bie bod) if)rcrfeitö nid)t irgenbtoie

bireft bett)eiligt ftnb, bie nur getragen j:in fönncn üon ber

Siebe ju ben il)nen untcrgeorbneten SKannjdiaften, — xä) möchte

itjiffen, ob biefe Slnforberungen, bie auf nad)träglid)e ©rp^ung
tl)eil8 ber Portionen f^cilä ber 3wf*iS^n Ot't)^"/ erfüllt ttjurbcn

ober nid)t. 9lad) ben ©rflärungen bcä Jpevrn Sfiegierungöfom«

miffariuS in ber ^etitiongfornmiffion ffeinen fte nic^t etfüUt

tuorben ju fein. 3d) glaube mtc^ aber ntd)t ju irren, teenn

id^ biet ber 9Keinung ^uöbrudf gebe — unb id) f)offe nic^t auf

SBiberfprud) ju fto^en, hjenn id) fage: bcr 3ieid)ötag wirb
gern bie 9Jiittel bewilligen unb mit 33crgnügen bie =

jenigen Sluögaben gemad)t fel)en, weldje baju bicnen,

bie ämtlid) öon beu ^ommanbobe^örben alö notl)Wen-
big be3eid)neten (gr^ö{)ungen ber Portionen unb 3«'
lagen bcmnäd^ft ins öeben ju führen.

SJleine $)erren, Wenn wir bie Seiftungen ber 2Irmee

aner!ennen unb xi)t banfen, fo finb wir auc^ oerpflic^tet, ba-

für ju forgen, bap geredjte S3efd)Werbcn nidjt einlreten Wu-
nen. Unb eö fd^eint mir, ba^ eine SBefd^ werbe, bie oon ben
Äommanbobe^örben alö eine begrünbete empfoI)len wirb,

WD'^l Slb'^ülfe ßerbieuen mo^te. Sdj fage nod^malö, um 9Jti9'

ocrftänbniffe ju üermeiben, eö liegt mir bie 3lbftd)t burcbauS

fern, irgenbwie bie SRilitäroerWaltung anjuflagen. 3d) wünfd)te

aber Qluöfunft über ben ^unft, ob
'

ßon ben Äommanbobe^ijr-
ben alä gered^tferttgt erflärte j^orberungen wirflid) »erwilligt

würben, ober au§ welchem ®vunbe nid^t, unb id^ glaube au^er«

bem, bafe eS nur jur 33erul)igung bienen !ann, wenn in biefer

©ejie'^ung burd) amtliche Sluöfunft ^lar^eit in bie ©ac^e ge-

braut wirb.

3um ©^lu^ muß id^ aUeibingä mid^ aud) ber 2lnfc^auung

bed iperrn Slbgeorbneten doppelt anfcftlie^en, ba^ mir bei Sluä-

gaben, bie nur bagu bcftimmt finb, momentane Scbencbebürfniffe ju

befriebigen, ber Unterfd^ieb üon 2^2 ©ilbergrojd^en für ben ge-

meinen 9Rann gegenüber 5 granfen ober 40 ©ilbergrofd^en für

ben Dffijier etwas ju gro^ erf^eint.

(«Braoo!)

^täfibtntx 2)er Slbgeorbnete 9Jliquel ^at baS SBort.

Slbgeorbneter SWiqucI: 9Jleine ^»err.n, i(% ^alte ben Ein-

trag ber ^etitionS!ümmiffton, jur SEageSorbnung übergugel)en,

für ben allein ridbtigen; e§ wirb genügen, nac^ ber ^lier im
9lcid)Stage l)errfc^enben Ueberjcugung bie 33cfd^werben, bie etwa

ba gewefen ftnb, gur ©prad^e gebracht ju "^aben. SBir ^aben

JU ber SlvmccDerWaltung baS uoUe Vertrauen, ba|, wenn ^ier

unb ba S3efd^werben begrünbet gewefen ftnb, man fid^ bemühen
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wirb, i'^nert fo fd^neU als mögli^ abjutjelfen. IDie Slrmeeocr-

Waltung fann barüber gar feinen 3^Eifet Reiben, ba|, wie baä

ganje beutfc^e SSolf, fo aud) bie aSolfSüertretung entfd)lDffen fei,

SllleS baSienige gu bewilligen, waS nof^Wenbig ift, eine üolle

unb auStömmlidbe SBerpflegung unferer Slrmeen in ^^fi^^eölanb

JU ftcftern.

SReine sperren, id) betrad^te unfere Slufgabe in ^inftdjt auf

militärifcfte fragen, wät)renb ber .Krieg no(^ nic^t ganj üoÜ-

ftcinbig gefc^loffen ift, nid)t als bie Aufgabe einer befd)werbe-

füt)renben unb fritifdjen SScrfammlung, glaube aber bod^, ba§

wir Wof)l in ber Sage ftnb, allgemeine, in ber 33eüijlferung

i)errf(%cnbe SBünfd^e in 33ejie^ung auf militärifd^e unb friege-

rifdbe 2lngelegent)eiten jur ©prad^e ju bringen unb bann eS

ßertrauenSüoll ber (äinftcfet ber SKilitäroerwaltung unb ber

$)eereSfül)rung ju überlaffen, ob man biefcn 2Bünfd)en gercdjt

Werben fann ober nid)t. ßben baS oeranla^t mid^,

einen anberen h\xxä) ganj 2)eutfd)lanb verbreiteten, fcbr brin-

gcnbcn unb leb^^aften SBunfd) pr ©pradbe p bringen, nämlid^

ber 2lrmeet>crwaltung eS nO(^malS anS |)erj ju legen, bodb fo

rafdl) wie möglid^, aber natürlid) nidf)t eber, als bie friegerifdien

SSerwidelungen unb a3er^ättniffe eS geflatten, waS \a nur fte

felber beurtbeilen fann, gur (Sntlaffung ber Sanbwet)r unb ber

Sleferoiften ju fd^reiten.

(©e'^r rid^tig!)

3d^ glaube, meine Herren, eS ift in allen ©tättben unb SSerufS-

flaffen nur ein unb berfelbe SGBunfd^. 2)ie Sanbwe'^r ift mit

bem größten Patriotismus ju ben i5al)nen gebogen, fte l)at

3Beib unb Äinb l}inter ftd) gclaffen, ein 3eber ^at feinen

Seiuf mit greuben aufgegeben unb bfit mit ber größten %ViVi'

biflfeit geopfert, waS geopfert werben tonnte; aber eS ift natur-

gemäß, ba^ unter ben Sanbwebrmännern felber, t)eute, nad)bem

nun bie ©cfat)r tiad^ i'^rer 9Jleinung üorläuftg vorüber, nad)beni

ber ^rieg nun aufget)ijrt f)at, naf^bem bcr geinb fo üollftänbig

niebergeworfeu ift, man im Sßolfe unb aud) üielleid^t unter ben

Sanbwel)rleuten felbft Wot)l ju ber Slnftd^t fommt, eS tijnne ber

Öieft nun gett)an werben burcb bie Sinie. 2)a9 ber lebenbtge

SBunfdb unter ben Sanbwc^rleuten in ^einbeSlanb ^errfc^t,

wieber ju ben 3^)119^"» ^^)^^^ 'heimatlichen §eerb prüdfju-

febren, ift wol)l fel)r naturgemäß. ^anM unb Banbel Werben

geftört burdb ben SKangel an SlrbeitSträften, Slderbau unb 3n-

buftrie leiben gewaltig. 3)ie aSerlängerung beS 3ufti>inbeS ift

für uns eine große Kalamität. (SS fotl baS nid^t baf)in fübren,

baß {(^ irgenb eine gorberung ftellte, ef)er, alS bie politifd)cn

aßert)ältniffe, als bie ^ntereffen beS SSaterlanbeS eS geftatten,

pr (Sntlaffung ber Sanbwel)r p fdbreiten. Sd^ I)abe nur ben

lebl)aften, in ber ganjcn SScPijlferung l^errfd^enben SBunfd^ be-

zeugen wollen unb muß eS bcr ipeereSlettung unb Slrmeeüer-

Waitung allein überlaffen, vh fte einem fold)en 2Bunf(^e na^
Sage ber ©a^e geredet werben fann ober ntd^t.

(Sraüo!)

^räfttent: !Der 3lbgeorbnete grei^err üon ipoüerbed ^at

baS SBort.

Slbgeorbneter ^-reiljerr »Ott ipowerbetf : Steine Herren,

i^ ^abe nur ben Sßunfd) get)abt, gerabc benfelben ^unft pr
©pradtic ju bringen, ben eben fd)Dn ber Slbgeorbnete üJliquel

bel)antelt ^at. jd) bin mit xijm barüber einoerftanDen, baß eS

burd)auS ungerechtfertigt Wäre, bie Sanbwet)r prüdp^ie^en,

wenn fte ba noch nott)wenbig ij't; aber id) glaube, man barf eS

bod& im Sntereffe beS ganjen SanbeS auSjpre(hcn, baß eS fef)r

wünfd£)enSwerth ift, fobalb bie Sanbwebr irgenbwie ju ent-

behren ift, pnächft fte gum SSaterlanbe prüdpführen, unb

wenn aud) nicht bie gange Sanbwehr gu entbehren wäre, min-

beftenS bie älteften Jahrgänge, foweit bieS ftd) nur irgenb be-

wirten läßt. 3d) habe birefte klagen vernommen, bie aud^ mir

gugegangen ftnb, baß Seute, bie im 16. JDienftfahre ftnb, nodh

in granfreidö gurüdgehalten werben, unb idh glaube, eS bebarf

nur einer foldhen Qlnregung, um eine ftrenge Unterfudhung ber

2;hatfad^e eintreten gu laffen. 3}aß übrigens aud^ in ber Slrmee-

Verwaltung bie 9lbftd)t gethcilt wirb, ben älteften Sanbwehrleuten

gunäd^ft ®ered^tigfeit wiberfahren gu laffen, begweifle iä) tiid^t.

^räft^ettt: JDie 2)iSfuffton über ben 3Sortrag ber Äom-
miifion ift gefd^loffen. 3d^ frage, ob ber §crr ^Referent fldh

noch äußern wiQ.
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aSertctiterftatter SIbfleorbneter ®(I^orb: 3lvLt tocntfle

SBorte. (Sä ift Don tm ^errn Qlbgeoibneten ?Dliquel bereitö

bcr Eintrag ber Äommijfton alä bcr aüein rict)tige be^eidjnet

worben. 3cf) mod^te im Sftamen ber ^ommtifton ben 3lugfü^.

rungen ber Herren Sibgeorbneten üon @op^)elt unb Dr. 9Jie^

gegenüber ba§ Sine betonen
,
ba^ man aud) in ber Äommtjfton

bei- ?!Keinung loar, man müffe na^ S£^unttd)fcit bafür jorgen,

ba^ ben «JKännern, benen 2)eutjct)lanb jetne (5inE)eit unb 2ßo^I-

fal)rt Berbanft, Slüeö »erbe, wag fte forbern berechtigt ftnb,

unb ba^ man entfernt nicJ^t baran badete, bieje ©ac^e, wie man

etma jagen möchte, tobt ju fc^treigen. !Die Äommijfton b/at ja

gerabe baburd), ba^ fte bie ©adje in baö t)oI)e §auö brachte,

gegeigt, ba^ fte ^^iefen ©egenftanb öffentlich befprocften tuiffen

boUe, meil aud& fte ber ?IJteinung mx, ba^ biefer ®egenftanb

in gang 2)eutfd)lanb bie üolle S^eilna^me auf ftd) jiefje, unb

bafe beö^alb bie öffentlt^e SSefpred^ung beffelben an ben Drten,

hjo ßieUeic^t in golge oon Magen aSerftimmung ober Unruije

eingetreten feien, SSerubigung mieber fdjaffen fonne. 2luä ber

Petition felbft mx nid)t rec^t ju erfet)en, wie Weit foId)e

ttagcn Verbreitet ftnb. ©erabe beöl)alb mürbe biefer ©egenftanb

in ber g)etitionSfommifrton ganj augfübrlicfe erörtert; aOein

ebenbafelbft fanb man ficft au^ bur^> bie (Srüätung beö ^mix
SBunbeötommiffarä toUftänbig matcrieß beruhigt, unb man

glaubte bloß ber con mir fc^on im 5Birid)te angebeuteten ^orm

genügen p fetten, btefe Beruhigung aud) im C)aufe erfte^en

ju fel)en. 34 benfe, baä l)ohe ipaug bcfinbet ftc^ heute gerabe

in berfelben Sage, in ber bie ^etitionöfommtfrtou [\ä) befunben,

nac^bem fte beii ^crrn 33uttbcSfommiffar über biefcn ®egen[tanb

ftd) hatte auäfprcd)en hören. 2Bie bie .^ommiffton ftd) beruhigt

erachtete burd) bie ettlcirung beö §erru 33unbe§fDmmiffarö, fo

wirb au* baß §au6 — unb ich benfe aud^ baS Sanb — ftii^

beruhigt erachten bunt) bagfentge, Waö eö heute gehört l)at auä

bem SKunbe beö gewi^ fehr bagu berufenen Slbgeorbneten

®rafen gJloltfe.

3ch möd&te baher bem l)ol)en $)aufe empfehlen, eg bei bem

Stntrag ber Äommijfton ju belaffen, wie bieö erft fürjUch bei

einem anberen (äegenftanbe gefchehen ift, ber guerft in ber ^orm

einer Interpellation eingebracht unb nad)hev in ber gorm eineä

5lntrageä wieberholt worben ift, wo bnö ^auö aud) nidit auf

ben Eintrag einging, fonbern eä bei ber Beantwortung ber Sfie-

gierung bewenbet fein lie^.

^cäft^eni: (Sin (Gegenantrag gegen ben Slntrag ber

Äommiffton ift überhaupt nicht erhoben worben. 3ch werbe alfo

ben Eintrag ber ^ommiffton jur Slbftimmung bringen, ©r geht

bahin:

auf ®runb ber üon ber 9legierung abgegebenen Sr»

flärung über bie Petition beö Kaufmann SKüUer in

SJiainj jur SageSorbnung überzugehen.

2)ieienigen sperren, bie bieg wollen, bitte ich, ftdh äu er-

heben.

(®ef(hieht.)

2)afür hat ftch faft mit (Sinftimmigfeit bag gange ^auö

entfdhieben. —
2)ie Äommiffton hat bemnäd)ft in 5«o. 58 (unter lit. D)

nodh ein 9fieihe ton Petitionen au6 bem erften, gweiten, brüten

unb üierten Sßergeid)ni| alö fol^e begeichnet, bie fte gur Qx-

örterung im Plenum nicht geeignet erai^tet. «Sinne beg

§ 26 ber ®efd)äftgorbnung frage id), ob in Slnfehung irgenb

einer unter biejen Petitionen aug bem ^auje ber Antrag erhoben

Wirb, barüber Don ber tommijfton Beriet erftattet gu fehen.

(Paufe.)

Dag ift nidjt ber %aVi\ ber Slntrag ber Äommiffton unter

lit. D alfo aud^ angenommen. —
Sßir fommen gu ber

erften SBerotl^uitg ^cS üon *cm ^b^eovbneUn
aäJilmonttö »ocgcfcljlaflenen ©efeigcitttourfö,

bctrcffcni &tc SBefteueninfl ^erl®4)luf?f^^)cinc tc.

im iSebtete bcö btni^c^m 5WctJ^Ö (3to. 48 ber

DrucEfachen).

35er ^ert SlntragfteHer hat bag SBort.

?lbgeorbneter SBUntiinnd: SReine ^erren, ber öon mei-

nen Parteigeneffen unb mir etngebrad}te (äefe^entwurf ift bereitg

im Sahre 1869 feiteng ber Bunbegregierung ber 33efd)lu^faffung

beg 3fieichgtageg unterbreitet. (5r ift bamalg abg'elehnt worben,

weil bie ©teuer bagu bieuen foUte, ein Deficit im preufeijchcn

©taatghaughalte gu becfen, unb ber 3teid)gtag eg nidjt für an-

gegeigt erad)tete, für biefen ^xotä eine aflet^gfteuer gu bewilli-

gen. 3n berfelben ©effton brachte ber Slbgeorbnete Don SSlancfen-

burg nameng ber fonferoatiuen graftion einen Eintrag ein auf

9tet»ifton beg gefammtcn ©tempelwefeng, namentlidö auf 9lug-

glei^ung beg ©tempelg com 9Kobiliar» unb 3mmobiliaröerfehr.

Sluch biefer Slntrag würbe abgelehnt, unb für bie SIblehnung in

ber Digfuffton namentlich geltenb gema(^)t, ba^ eine 3fte»ifton

beg (Stempeiwefeng erft bann angemeffen erf(heinen würbe, wenn

wir ein aUgemeineg beutfchcg Pcioatred^t, namentlich ein aUge-

metneg beutfd&eg Dbligationcnrecht haben würben. Der iperr

Slntragftellcr hatte bei ÜJiotiuirung fetneg Slntrageg auf bag

bringenbe Bebürfnife hinfleUjiefen , bie gro^e 23erfd)iebenheit

gwifd)en ben «Stempeln, wel^e ben 9JiobiliarDerfehr unb ben

3mmobiliarüetIehr belaften, auggugleichen. ©r hatte hervor-

gehoben, ba^,.big biefe 5lugglei*ung erfolgt fei, er eg alg eine

Stufgabe ber Don ihm Dertretenen Partei erachte, mit alten

Gräften auf bie (Srrcidjung biefeg Sieleg hingu»uitfen- SnÄon-
fequeng biefer ßrflärungen ftnb wir nad) (Sröffnung beg bieg-

jährigen 3fieichgtageg über biefelbe grage in (Erörterung getreten,

unb burch btefe in unferer Uebergeugung, ba^ hier eine Prä-

graüation befttmmter (äefeUfchaftgflaffen gu (fünften anberer

®efenfd}aftgflaffen üorliege, beftätft unb beghalb ßeranla^t

worben, ben Slutrag auf Stuggleichung gu wieberholen.

«Selbftrebenb fonntcn wir gegenüber bem ©chicffal unjereg

früheren 3lntrageg bieg nid)t burch Einbringung einer

gleichartigen a^efolution, eg würbe uug berfelbe öinwanb wie

früher entgegengefc^t worben fein; wir haben ung Dielmehr ßer-

anlaf3t gefunben, ben ®efe^entwurf ber 3tegierung wieber auf-

gunehnten, ba er Dermöge feineg Urfprungeg bie (Garantie forg-

fältiger SSorarbeiten unb eineg unparteilichen «Stanbpuniteg

bietet. —
. ^

Die (Stempel haben auf ben (Güterumlauf genau btefelbe

Sirfung, welche bie Sötte auf bie aBaarencirfutation haben: un-

Derhältnifemäf3ig hohe ©tempet erfd^weren ben (Güterumlauf, er-

fchweren bie Äapitalcir!ulation in gleidher SBeife, wie unüerhätt-

niBmä^ig hohe SöUe bie 2ßaarencirfutation erfchweren. Ungleiche

«Stempel fuhren in gleidher 2Beife gu einer ungteid)en Äapitat-

cirfulation, wie ungleiche Solle gu einer ungleidhen SBaarencirfu-

lation. Sßenn baher burd) bte (Gefe^gebung gewiffe 9ied)tgge-

fd)äfte mit unDerhältnifemä|ig höheren (Stempeln belaftet ftnb

alg anbere, fo ift bie ^-olge, bafe bieientgen ®efd)äftggweige, benen

fie gur aSermittelung ihreg SSerfehrg bicncn, gegenüber ben an-

beren prägraDirt erfcheinen. Dag ift gegenwärtig oer galt, na»

mentlid) Wenn man ben 33erlehr im unbeweglidhen unb ben S3er-

tehr im bcweglidhen SSermogen, fpecictt bem Sßerlehr an ber

Börfe, einanber gegenüber fteHt. Die hohen Stempel, welche

auf bem SmmobiltarDerfehr unb namentlich auf bem gefammten

§t)pothefenDerfehr laffen, erhatten gewiffermafeen bie SBirfung

Don ©^u^göHen gu ©unften beg Börjenfapitalg: bag Äapital

Wirb fünftUdh ben S3örfengefchäften gugeführt unb Don ber 3tn.

tage in $i)pothefen entfrembet. — 9lid)t minber willig alg biefer

Einfluß auf ben trebit ift bie unmittelbare ©teuerprägraDation,

welche bie benad)theiligten ®efeUfchaftgflaffen trifft. ÜJJan

mu9 bie Sluflagen, weld)e in gorm Don Stempeln erhoben wer«

ben, nad) gangen (Generationen berechnen; fte fummiren ftch

fehr bebeutenb; beifpielgweije ftnb allein im Staate Preußen

bie Stempel, weld^e auf bem SmmobiliarDerfehr ruhen, auf

brei gjliUionen gu Deranfchlagen. SKüffen wir aber eg aner«

fennen, ba^ nach gegenwärtiger Sage ber (Gefe^gebung gewiffe

33eitehrgbrand)en in gorm Don Stempeln anberen gegenüber

überlaftet ftnb, fo, glauhe id), ift eg unfere Slufgabe, auf etne

Stuggleidhung hinguwirfen. (Sg hanbelt ftch babei feinegwegeg

um Einführung einer neuen Steuer, fonbern eg hanbelt ftdh

barum, innerhalb ber beftehenben Steuern eine 9tuggleid)ung gu

bewirfen, ein SteuerpriDitegium aufguheben unb eine Prägra-

Dation gu befeitigen. SBichtiger aber nod) alg bieje Stuggleichung

bei ben ©efchäften im internen 23erfehr ift bie 3luggleid)ung

gwifchen bem Sntanbe unb bem Stugtanbe. (Gegenwärtig ftnb

biefenigen 3^ed)tggef4äfte, welche bie Äapitalcirfulation im Sn-

lanbe Dermitteln, mit Stempeln gum Sheil »on nicht unerheb-

li^er ^öhe belaftet, währenb bag 5tuglanb feine Ärebitgefchafte

»
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im Snianbe o'^ne btefc Selaftung, o^m (Stempel, »orne'^mett

fann: »ir tetbft müflen für fcen ^rebtt, »üe^en roiv im 3«.

lanbe ne'^men, neben bem Sinäfu^e in %oxm beä ©tempelg

einen 3ujd)lag jaulen; baä Sluälanb erhält ben Ärebtt im 3n-

lanbe ot)ne biefen 3uid)lag. 2)ie ©tempelfrei^eit ber augläubiid)en

Slnlei^en wirft bcS^alb gerabegu ttjie eine ©p^Jortprämie auf bie ^luä-

fu^r -t>on Kapitalien: ben inldnbt|d)en ®emcrbeunternel)mungen

fehlen bie Kapitalien, n3ä[)renb fte in lünftlic^er SOSeife bem Sluö-

lanbe angeführt »erben. (Sin jitneiter Umftanb fommt '^inju. SDie

©tempelfrei^eit ber auölänbifcfeen Rapiere epiftirt gur 3eit

nur no^ bei unä in fDeutfdjlanb. 3« aßen anberen «Staaten

föuropaö, namentUdö in aßen (Staaten mit niebrigerem 3inö«

fu6 als wir ii)n Ijaben, ift bercitö ein Stempel auf auölänbif^e

9)apiere eingeführt. SBenn njir felbft alfo im SluSlanbc Ärebit

nel)men, fo müffen »ir neben bem 3tnäfuB in gorm ieneö

(Stempelö einen 3ujcf)lag be3at)len, mir felbft gewähren l)ingegen

bem Sluälanbe ben Krebit o^ne biefen äufc^lag, »ir gewahren

alfo ben Ärebit unter ßerl)ältni^mäfeig günfttgcren a3ebingungen,

alö »ir i^n erhalten unb bie noth»enbige golge baßon ift, ba^

unfer 5Rationalüermögcn gefd)äbigt »irb. ©nbli^ aber mu9

man bie 9latur ber Kapitalbe»egung inö Sluge faffen. 3lug-

iänbifd)e Rapiere finben bei unö nur bann einen 9Karft, »enn

ein ^ö^erer Sinöfufe ge»äl)rt »irb, alö bei inl^inbifc^en Unter«

neimungen üblich ift; beä^alb finben »ir an unferen inlänbifc^en

SBörfen je^r »enige auSlänbifcfee 5)apiere mit niebrigerem 3iiiS-

fu^ alö t^n unfcre StaatSpapieve l)aben, »ätirenb bie auölän-

bifc^en Rapiere mit l)oftem 3ingfu§ eine fe^r bebeutenbe 3lolle

fpielen. JDer !^ol)e 3in8fu§ ift aber gletc^geitig ein SIequiüalent

für bie geringere (Sic^ertjeit, unD iaiinx6) erflärt ftc^

bie 3;hatfa(he, ba^ gerabe bie Rapiere ßon j»eifell)after

(Sidier^ei't an unferen SSörfen in golgc ber ©tempelfret-

Ijeit eine gang "^erüorragenbe Siolle fpielen. %ixx unfer

giationalöermijgen entftct)t baburd^ bie groge ©efa^r,

»ie fie ja gegen»ärtlg bei ben rumänifd)en 2lnleit)en ftc^ ßer-

»ir!li(%t hat, eineö SSerlufteö, faUä eine totale ober ^artieKe

3at)lungäunfähigfeit ober 3al)lung§üer»eigerung eintritt. güf)ren

»ir für aße auglanbifc^en Rapiere einen (Stempel ein, fo l)at

biefer gewifferma^en bie 5(iatur einer Sßerfidherunggprämie gegen

bie in einzelnen Sailen er»adhfenben SBerluftc. (So f*»er bie

ßorhanbenen Uebclftänbe »iegen, fo »ürben »ir bennoc^ in ber

gcgen»ärtigen (Seffion ben ®efe^eöantrag ni^t eingebracht

haben, »enn nicht nach unfever Ueberjeugung gerabe in bem

gegenwärtigen Slugenblid eine befonberö bringenbe aSeranlaffung

üorläge, bie einzelnen ®efd)äftöth(itig!eiten in ber Äonfurreng-

fähigJeit auf bem (äelbmarfte üöaig gletdjguftellen: ber glüdhch

beenbete Krieg hat fehr bebeutenbe Kapitalien Bernid)tet, er h«t

fehr erhebliche Stocfungen in ^anbel unb SBerfchr her6eigct«t)rt

i^nb be«halb »erben fe'hr bebeutenbe Slnfprüche Don allen (Seiten

an ben Kapitalmarlt erhoben »erben; um fo bringenber aber

ift baö aSebürfnift, baft ber Kapitalmarft auch allen »erfdjtebenen

Klaffen beß SSolfeö in gleidiem SKafee jugänglich ift, ba§ alfo

bteienigen Privilegien befeitigt »erben, fraft bereu eö eingelnen

Klaffen beä aSolfeö befonberö leicht gemacht ift, Krebit gu er-

langen, »(üh«"^' bicfelben ^riüilegien auf anbere 5ßolföflaffen

alö ^rägraßation, als (ärf^»erung für bie (Srlangung beö

Krebitä brücfen. (Sin j»eiteä SJioment fommt hi«?«- 2)ie

traurige »irthfdhaftlid)e Sage, in »el^e granfreich burch ben Krieg

gelommen ift, hat bort gu einer ©rhiihung beö 3in8fufeeä geführt.

2>ie auälänbifdhen' Rapiere, »el^e biöher in fehr bebeuten=

ben ©ummen an ben franjöftfchen Sörfen cirfulirten, »anbern

aus ^ranfreid) fort na^ ben Säubern mit einem niebrtgeven

3inSfu^, namentlidi alfo nad) (Snglanb unb 35eutfd)lanb. (SS

lä^t ftd) mit Seftimmtheit DorauSfehen - unb ?um grofeen

ift eS bereits eingetreten — , bafe bie auSlänbifdhen ^a-

piere in noch »eit hohlem Sölafee als bisher an unfere Sorfen

gelangen. 3)ie noth»enbige golge baüon ift, baf3 für bie in-

iänbifchen Unternehmungen ein größerer SJlangel an Kapital

eintritt als bisher, niit anberen Sßorten, bafe ber 3inSfuf) fld)

fteigert. $Dem gegenüber »irb eS als eine Slufgabe ber (Sefe^=

gebung ju betrachten fein, bem übermäßigen Bufluß ber auS-

länbif^en Rapiere Daburd) üorjubeugen, ba^ »enigftenS bie-

knigen Einrichtungen getroffen »erben, »el^e man in anberen

Staaten Europas bereits für noth»enbig erad)tet hat, unb i^)

Brause hier nur baran p erinnern, baß gerobe bie gegenmdrti-

geri befonberen SSerhältniffe in (Snglanb bereits bahin gefuhrt

haben, einen (Stempel auf auSlänbifche Rapiere einjuführeu;

benn befanntli^ müffen feit bem 11. Januar b. % aUe auS«

aßcrhanblttugen bcS beutfchen SteiehStageS.

länbifdien Rapiere, ehe fte in Engtanb gur (Sirfulation on ben

SBörfen »erftattet »erben, einen nii^t unbeträchtlichen SBerth«

ftempel entri^ten.

glaube für je^t mi^ auf biefe furjen 5Bemerfungen

jur SRe^tfertigung ber SSorlage befd)ränfen gu bürfen.

2BaS bie "gefct)äfllid)e Sehanblung anbetrifft, fo haben »ir

uns nicht bie großen (Sd)»ierigfeiten »erhehlt, »eiche barauS

er»ad)fen, baß ein in feinen SBirfungen immerhin fo tiefgrei«

fenber @efe'feent»urf auS ber Snitiatice beS ^aufeS herDorgehen

mußte. 3Bir ftnb beShalb auch barübcr nicht in 3tt»eifel, baß

eine SSorberathung im Plenum nicht angegeigt crfd}eint, unb

öttt ^inblicf baraüf erlaube id) mir ben Slnträg gu fteUen, bie

Ueber»eifung beS ®efe^ent»urfS an eine Kommiffton gu bC'

fd^ließen.

^rdfifecttt: 35er Slbgeorbnete 3fiid)ter h«t baS Sßort.

Slbgeorbneter tWi^jtcr: 9Jieine ^erren, unerhört in ber

parlamentarifdjen (äefd)i^te ift eS bisher gc»efen, baß eine

Partei auS eigener SniatiDe bebingungSloS ber SKcgierung auf

bem PräfentirtcUer eine neue ©teuer bargebradht hat, ohne baß

bie gtegierung irgenb»ie eine neue ©teuer ober bie Vermehrung

ihrer Sinnahmen »erlangte.

(Sebhafte 3uftimmung linfS.)

SlOerbingS ^)dben »ir fa gelefen, baß bie »ürttembergifd^e Ste-

-pgierung baS Sßerlangen nad) (äinführung beS 2;abafSmonDpol8

"

gefteEt hat; aber für biefen einfamen ©ehnfud)tSfeufger ber

roürttembergifchen 3tegierung »erben »ir unmöglid) bie SSun«

beSregierung ober ben gangen SunbCvrath Perant»ortlich mad)en

fönncn; eS ift bteS nur eine fd)lechte SSlafe in bem 2)eftillationS-

proceß ber partifularen ©taatS»eiSheit ge»efen, »ie er ft^ nacih

ben 2IuSfagen beS dürften SSiSmarcf in ben ©i^ungen beS

SBunbeSrathS ßoUgieht.

(^p eiterfeit.)

SaS nun bie fonferöatiüe Partei betrifft, fo hat eS eine

3eit gegeben, in »elcher eS gu ihrem Programm aud) gehörte,

ben aSeutel ber ©tcuergahler gu fonferüiren. UnDergeffcn ift cS,

. baß im Sahre 1857, alfo gu einer 3eit, »o biefe Partei bie

üJlehrheit im ^errenhaufe unb im Slbgeorbnetenhaufe hatte, fte

bahin »irfte, baß bie (Srhöhung beS ©algprelfeS unb bie (Sin«

führung ber ®nmi' unb ©ebäubefteuer abgelehnt »urbe. $Da§

»ar in ber 3eit ber SanbrathS=Kammer. Unter bem gegcn»ärti-

gen eintrage finbe i^ g»ar oud) bie 3flamen ßon gehn Sanb»

räthen, aber eS fd)eint ber fonftitutionelle (äeift jener SanbrathS»

Kammer in ben (Spigonen ni^t fortguleben. SlUerbingS fagt man

uns, biefe neue ©teuer »irb unmittelbar eine (Srmäßi.iung ber

SOfiatrifularbeiträge gur golge haben. ®e»iß! Slber »er bürgt

uns bafür, baß "utefe (Srlei(|terung ber etngclncn ©taaten audh

bem ©teuergahler in ben eingelnen ©taaten gu gute fommen

»irb. 5^amentlid} gilt bieS für unS in Preußen, bie »ir nidht

baS unbebingte ©teuerbe»iaigungSred)t beftljni? 2)em ©teuer«

gahler ift eS fehr gleichgültig, ob baS Wtd)t an ©teuern ber

3ieid)SfiSfuS ober ber ^iSfuS ber eingelnen ©taaten erhebt.

©elbft üom ©tattbpunft ber fonferuattüen Partei fd)eint eS.

mir ni^t gerabe gefchidt, hier bei biefer SSorlage unb üon ber

Sribünc herab an bie 3eit üon 1869 gu erinnern, in-

bem man einen ®efc§ent»urf auS bem ®rabe heiüor-

f^arrt, ber gu bem ©iebengeftirn bon neuen ©teuer,

profeften gehört, baS bamalS bem 3tcichStag ßorgeführt »urbe.

©ie »iffen, meine Herren, bamalS »urbe bem 9lei{^Stage gefagt:

»enn ihr ni^t bie Treben neuen ©teuern be»tUigt, fo »irb fi^h

im preußifd)en ©taatShauShalt ein 3)eficit üon über 10 SOÜilliO'

neu ergeben, unb »ir »erben, um biefeS gu bcden, bann bie

preußifd)e Klaffenfteuer unb flafftficirte einfommenfteuer gerabe

üerboppeln müffen. S^iun haben »ir 1870 ein KriegSfahr gehabt,

gjlan burfte baher annehmen, biefe Sefürd)tungen »ürben ft^h

nodh in üerftärftem SKaße bewahrheiten. 2BaS fehen »iraber?

®crabe in biefen Sagen hören »ir, baß in ber SSunbeSfaffe ftch

ein Ucberfchuß ßon mehr alS 2 gjiillionen, unb in ber preußi-

]ä)tn ©taatStaffc ein Ucberfchuß »on mehr als 6 gjlitlionen

ergeben h^t. 3a, fo groß ift bie Verlegenheit beS ginang-

minifterS, »aS er mit biefem Ueberfdiuß machen foH, baß man

fogar baüon fpricht, ben preußifchen Sanbtag früher als gur
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geiDD^nltc^en Seit ju Berufen, bamit er td)leunigfl '^elfe, biefen

Ucberjc^u^ unterzubringen.
-

(^>eiterfett.)

2)er Sieid^Stag f^at ftd^ aUerbingä im Sa'^re 1869 bur^
baä ftcbenfac^e ©teuerprojeft ntd^t Verblüffen laffen, nur ble

fonfer»atiße Partei tjat iaimU für ©rp^ung aller biefer

©teuern geftimmt — mit SluSna^me natürlich ber S3rannt=

weinfteuer.

($)eiterleit.)

9ltemalö !^at ^ä) bie (Sinftd>t einer :parlamentariid|en Äörper«

fä)aft in ginanjangelegen^^etten glänjenber beteötjrt, niemals l)at

fxiüj anbererfettö eine 9iegicrung in ftnanjteltcn 2)ingen bem
SSolfe gegenüber ärger blo^gefteüt, ntemalä i^at ftd) eine fonfer-

DatiDc 5^artei lEurj\rtcl)tiger in finanziellen ^Dingen bettiefen, alä

eö im ^aijVi 1869 ber gaH tcar. Unb barum, meine Herren,

backte iä), Ijätkn 'Bit aUe Urfad)e, nic^t bie ©rinncrung an baö

Sa'^r 1869 teieber ^eraufjubef^wören unb unö gu zwingen,

Sutten ben Spiegel 3t)«r eigenen ©ünben üor3ul)alten.

(C)eiterfett.)

SBenn ©ie aber nun einmal ben unbezäl}mbaren 2)rang

Ratten, mit biefer neuen ©teuer ju fommen unb bie bamalige

SBorlage ber Slegierung abguf(^reiben, bann toünfd)te id^, ©ie
l^ätten menigftenö aud) bie SÜßotiüe ber Regierung mit abge«

fd^rieben unb Ijätten barauf »erjid^tet, neue ^Ölotiue auö ^'i)xm

ureigenen ©eift ju rebigiren,

(C)eiterfeit.)

35a^ ift ja ein furchtbares ©eiuimmel fon SIBiberfprüdien.

(^eiter!eit.)

Sluf ber erften ©eite fe^en ©ie auäeinanber, toelc^en un-

geheuren Sßerluften [xä) bie Äa^italbeft^er auöfe^en, mcnn fte

ftch an ber ©ubjfription auf auölänbifd)e 3lnleif)cn bett)eiligen;

ouf ber zweiten ©eite bagcgen entwicfeln ©ie, »ie [xäj bie ^a-

^)italbeft^er maffen^aft brängen mürben jur ©ubfJription auf

auölänbifche Unternehmungen.
©ie gebenfen auch ber großen SSerlufte, melcfee bag ^latio«

nalüermögen bei ben Olumäniern erlitten l)at. Söieine Herren,

baä ift befonberö l^übfdh Don 3^"^«-

(^eiterfcit.)

3n Shren 3leihen ft^en ja unjmeifelhaft bie größten ©adh«
Derftänbigen biefer ^^apiere —

($)eiter!eit)

ober iiabtn menigftenö nodh biö ücr Äurjem ba gefeffen; ©ie

müffen alfo bie ^erlufte, bie bie fleinen fieute Don biefen ^a«
^Jteren erlitten Ijaben, ganj genau fennen.

(^eiterfeit.)

SBaö fdhlagen ©ie nun bor, um folche Sßerlufte beä 5RatiO'

nalüermögenS für bie Su^unft gu üerhütcn? ©ie fagen, meil

nun unfere beutfdhen Äa^jitalbeft^er burdh bie 3fiumänicr gro^e

S3erlufte erlitten ^abtxx, barum moHen mir ben übrigen Kapital«

beft^ern, bie feine SRumänter, aber anbere auswärtige Rapiere
ftaben, nodh fleine 93erlufte burdh bie SSefteuerung hinzufügen.
3m SKittelalter toax eö befanntlid) fonfcrüatiDer ®runbfa| : Jpauft

bu meinen Swben, l)au idj beinen Suben; — bie lonferBatiüe

gartet ber je^igen Seit fd^eint ben ©runbfai^ Z" I)abcn: ^ant
ber atumänier einen meiner Suben, t^am x(S) aHe meine übri-

gen 3wben nodh einmal,

(gro^e Jpeiter!eit)

bann mögen fle ihre Prügel untereinanber ausgleichen.

(^eiterfeit.)

SDag nennt iperr SBilmannö: 93erftcherung beg Siational«

üermiJgenö.

(®rofee ^eiterleit.)

©lauben ©ie benn toirJlidh im ©rnft, meine ^)erren,

menn ©ie auf auSlänbifdhe Bcrthpapiere einen ©tempel
Don ein ober itod ?)rocent legen, bamit baö erreichen in
fdnnen, wa§ ©ie looUen, ba^ nämlich bie ®elber, bie zur Sln^

läge in auölänbifdhen papieren beftimmt finb, nun in folchen

^j)pothefen angelegt merben, mie ©ie fte münfd)en? JDic Kapital»

bemegung läfet ftd) nid)t meiftern , weber burdh foldje ©teuer'

gefe^e noch burdh SBudhergefe^e nodh auch burch foldhe Polizei-

gefe^e, mie bog ßorliegenbe ®efe^ über bie Prämienanleihen.
3d) gebe Shnen zu, ba^ bie Sicigung ber Äapitaliften big fe^t

in übermaf^iger Seife bahin gegangen ift, ihr ®elb in auglän^

bifd)en papieren anzulegen. SDag hat aber tiefere ®rünbe, bie

meineg ßrac^tcng nid)t genug bead)tet merben. ©tnmal hat
ber gro^e ©etuinn »ielfa^ »erlocft, ben inlänbifdhe ^apitaliften

in Slmerifanern gemad)t ijaien, bann hat bie Urfachc in unferen

unild)eren politifc^en Suftänben gelegen. Sicht '^a^xe lang ^at

ein Ärieg gebroht, balb mit Defterretch, balb mit fjranfreidh,

balb mit beiben ßänbern zuf^mmen. ©o unberedhenbor ber

2:ag beg Slugbrudhg beg franzi^Rf^en Äriegeg mar, faft ebenfo

unberechenbar waren aud) barum inlänbifdhe Unterne'hmungen

in ihren ©rfolgen. ©ben begl)alb, weil bie inlänbifdhen Unter«

nehmungen faft unberedhenbar gewefen ftnb, barum lag ber

Steiz für bie inlänbifdjen ^apitalbeft^er fehr na'he, ju fpielen,

ftatt zu redhnen; fei eg in ^rämienpapieren
, fei eg eine

S3etheiligung an auglänbijdhen Slnleihen , weld)e aud)

nahezu ben ©h^tafter beg ©pieleg trägt. 3ßir h^fffn je^t,

ba^ Wir wteber geftdhertere politifdhe Suftänbe befommen
werben, — bann wirb ftc^ üon felbft bie 9leigung ber Äapita»

liften wieber in griJfeerem SDRa^e ben inlänbifdhen ©cwerbeunter»

nehmungen zuwenben. ©oweit bie Slugwanberung beg Äapitalg

ing Slug'lanb ungeredhtfertigt war, h^t fte eine h^ilfame ßehre

erfa'hren burd) bag, wag wir bei ben rumänifc^en 9)^ipieren er-

lebt haben. 3ch für mein 2;heil wünfdjte nid)t, ba^ ber iperr

9leid)g?aiizler ftd) ben 3"tereffen ber 33efi^er Bon rumänifchen

5)apieren ber rumänifchen 3flegierung gegenüber in einem höheren

©rabe annähme, alg eg fonft im biplomatifd)en SSerfehr bei

3ßal)rnel)mung prioatred}tlid)er Sntereffen ben auglänbtfc^en

9iegieruugen gegenüber ber i^aü. ift. (jg ift ganz gut, ba§ bie

ßeute burdh ben ©dhaben fing werben, unb biefe (Erfahrung

mit ben Oiumänicrn wirb fte weit flüger mad)en alg alle

©teuer- unb ^^oltzeigcfe^e, bie wir in biefem §aufe befdhlic^en

fönnen. 2Benn nicht SlUeö trügt, fo fnüpft ftdh an bie rumänifdhe

©d)winbeIperiobe bemnäd)ft eine ^eriobe beg inlänbifdhen

2lftienfd)Winbclg. ©g ift bie ^a^i, mit ber bag Kapital ftdh

wicber inlänbifchen Unternehmungen zuwenbet, eher zu gro^ alö

ZU gering im gegenwärtigen Slugenblid. 2Bir werben biefer

^eriobe beg ©d)Winbelg in ber ©rünbung neuer SlftiengefeH-

f(^aften ebenfo wenig wie einer anberen ©d)winbelperiobe burdh

Finanz- ober ^^olizeigefe^c begegnen fönnen.

©anz unbegreiflich ift mir, wie man biefe 33örfenfteuer

tjorfcijlagen tann im Sutereffc ber ßanbwirthfd)aft. ©el)en ©ie

zur hiefigen S3örje, fo finben ©ie zwei ©äle, in bem einen

hanbelt man mit (äffeften, in bem anberen mit laubwirtlhfchaft«

lidhen ^robuften. SBenigfteng bie ©teuer, bie ©ie auf bie

©dhlu^fd)eine in bem legieren ©aal legen, fällt unzweifelhaft

auf ben ^reig ber lanbwirthfchaftlichen ^robufte unb mu^ in

le^ter Snftanz ßon ben Sanbwirthen felbft bezahlt werben, ©o
wenig aber in üolfgwirtl)fd)aftlid)er Beziehung biefeg ©efe^
bie i^apitalbcwegung z" meiftern im ©tanbe fein würbe,

ebenfo wenig wirb eg in finanzieller JBeztehung bie

©runblage abgeben fönnen zu einer rabifalen ©teuerreform.

a)er ©ntwurf ift beghalb ganz befonberg fchlec^t alg ^^tnang-

gefe^, weil er in feiner 2)ur^führung eine SRenge ©hifauen

ßerurfadhen, aber nidhtg (5rheblid)eg einbringen würbe, hätten

©ie au(^ bie 9)iotioe ber Siegierung zu Shrem ©efe^ ung

wieber Borgelegt, fo würbe ftdh baraug ergeben, ba^ bie 2)urdh-

führung Shreg ©teuergefe^eg hödhfteng für bag erfte 3ahr ber

3ftegierung eine SDliUion einbringen würbe; für alte folgenben

3ahre, wenn erft bie auglänbifcfeen SBerthpapiere abgeftempelt

fein Würben, würben bie (äinnahmen üiel geringer fein. 3)er

^err Slbgeorbnete Don a3ehr hat einmal in biefen 3täumen bag

in SBerthpapieren angelegte beweglid)e Kapital ben letdhtfüfjigen

S3ruber beg unbewegli^cn ^apitalg genannt, ßeidhlfügig ift
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bieder ©ruber aHerbtngg unb flanj befonberä Ietd)tfn|tg bem

«Steuerfiöfuö gegenüber. Slber freilidf) ! bteje S3örjenfteuer bilbet

nun einmal bie erfte Plummer in bem Programm ber iogenannten

Ianbn)irtl)jd)nftlicben Sntereffenücrtretung. 2)ie Sörjenfteuer ift

l)ier ein ©laubenöartifel, uugcfäl)r toie bei ben ©ocialbemofraten

bie progreiftfe (äinlommenfteuer, bie ebenjo wenig einbringen

»ürbe. SBürben rcir biejeö ®cfe^ fteute annehmen, \o würben

\e\)t balb auä) bie folgenben 3f{ummern im gJrogramm ber lanb«

toirtl)j(^aftli(*en SnterejfenBertretung üor biedern ipauje erjd)einen.

würbe bann junä^ft ebenfo ft^er, wie ouf baö 31 baö 5B

im Stlpbabet, bann anc^ jeneö famoje g)roieft einer JRei^ä.

^i)püt^ctenbnnf üor biejem b^ufe crjdieinen. Da§ ift ja baö

(S^araJteriflifdje aller biejer ^laffenüertretungen : eö fommt i^nen

ni^^t ^0 jet)r barauf an, bem ©taate etwag gu geben, alä ßtel=

mel)r etwaä üom (Staate gu nel^men für i^v eigeneä Älaffen-

interefle.

(Se'^r rid^ttg!)

ßaffaHe ^atte jein 100=9JliÜionenprDieIt; er WoHte eine Settel-

banf mit 100 9Kiaionen grünben unb ben g)robuftiDaffDcia=

tionen barauö Kapital geben; bem cntfprid)t bei biejer Älaffen-

»evtrctung baä ^rojeft einer 3teid)ö=JöWott)efenbanS fon 100

gjlillionen. Man crbrei[tet ft^ nun fogar, für biefe S3anf ben Sf)eil

ber Ärtegöcntfd)äbtgungö=®elber in Sluöftc^t gu nel)men, ber für

bie Sßerjorgung ber Suüaliben beftimmt ift. ÜKeine Herren,

wenn btcfeö ®elb wirflid^ fid)er angelegt werben foll, fo Wirb

eö gef(^et)en nid)t baburd), ba| man frembe ©d)uIbbofumente

anfauft, fonbern ba& man bie eigenen ©d)ulbbo!umente beä

©taateö gurüdlauft, b. I}. ba^ man nic^t SInberen ©elegent^eit

giebt, mit biefen Selbem neue @d)ulben ju machen, fojibern

ba^ man bie eigenen ©d^ulben, feien eö ©taatöfdjulben beg 9leid)eö

ober ber ©ingelftaaten, auö biefen ©elbern tilgt.

SBir üerfc^liefjen unö üor ben Seiben ber ®runbbefi^er, wie

fte I)ier in ben ÜJJotiüen gefd)ilbert werben, barum burc!^auö

nid)t; aber bie 3?ertreter ber lanbwirtbfd)aftlic^en ^ntercffentier«

tretung täufd)en fid& ebenfo, wie bie ©ocialbemofraten, wenn fic

glauben, ba6 fold)en Uebelftänben überl)aupt burd) bie ®efe^>

gebung abget)olfen Werben fönne; biefe (äebre^en unferer grofjen

©runbberi^er.in ben öftlic^en ^roüinjen liegen Diel tiefer. 2)ie

(äebre^en liegen gunädjft barin, ba^ man eö ßorgiel^t, ein

grö^ereö, aber mit ^lipof^efen belafteteö @ut gu übernetjmen,

anftatt eineä fleinen, aber l)l)pot^etenfreien ®uteö;

(fef)r ridjtig!)

f!e liegen barin, ba§ man baä Slnlagefa^jital ju gro^ mad^t unb

baä Setrieböfapital gu Hein; f^e liegen me^rfad) aucft barin,

ba§ man beä^alb, weil man einmal nun ben feubalen 5Ramen

eineä S^ittergutöbefi^erä trägt, politifd)e unb feciale Slnfprücbe

erl)ebt, für bie bie wirttif^aftlidjen 33orauäfe^ungen fel)len, baf^

man ftd) auf ein ^ferb fc^en will, für baä man nid)t baä nöt^ige

j^utter im ©taUe !^at.

(^eitcrfeit.)

2)aran werben wir burd) ®efe^e ni^tä änbern; l^ier

fann nur bie eigene ©rlenntni^ ober bie 9lotlj beä )3raftifd)en

Sebenä 9lbl)ülfe bringen. 9Bo aber in ber ®efe^gebung wirfliii^e

ÜJldngel finb, unb wo ber ®cfe^gebung Ungered)tigfeiten gur

Saft faUen bem großen (ätuubbeft^ gegenüber, ba finb meine

politifd)en j^'J'funi'e f*«t^ 8"^ ©tcÖe gewefcn; Wir baben mit

großem ©ifer an ber JRcform beä §l)pDtl)efenwefenä tbetlgenom=

mcn, unb in finangtelter,S3cgiel)ung Ijaben wir nod) in ber lefe'

ten ßanbtagä'Seffton für eine 3ftefolution mitgeftimmt, weld)e

ein gerec^tereä äJerbältni^ gwifii^en bem (Stempel auf ben Sm«
mobiliar« unb 9Kobtliaröevfet)r in 2luäftd)t nimmt; Wir finb

ebenfo im preu^ifd}en ßanbtage üielfad) eingetreten für bie ©r«

mä|igung ber ^'t?potl)e!engebü^ren. 5i)a^ wir je^t nidbt mit

folgen 2)ingen I)erDortreten, bat feinen natürli($en ®runb
barin, weil Wir ni^t gewo'^nt ftnb, unfere finangiellen ^rofefte

in bie 8uft gu bauen. 3w. 5lugenbli(f fehlen alle ^^f^f^oren ber

5ßered)nung über bie Tragweite folc^er ^rofefte; wir fennen

ntd)t ben 2Iuägabeetat beä 9teid)ä, wir fennen ebenfo wenig ben

(Sinnnl)mcetat uodftänbig, weil wir ni(!bt überfeinen fi3nnen, wann
bie franjöfifdbe ilricgäcntfd)äbigung eingeben wirb; im iperbft

wirb baä anberä fein. SBir I}offen unb erwarten mit (Sidner*

'^eit, ba^ bie 33ergrß^erung beä Sleici^ä gu einem beutf^en
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9lei(i^e, Wie fle eä ermöglicht, bie ©taatälaft auf me'^r ©(i^ul«

tern gu üertf)eilen
, aucb bagu beitragen wirb, biefe fiaft im

®angcn gu ermäßigen. SBir boffen unb erwarten ebenfo, ba&

bie frangöftfcbe ^riegäentfcbäbigung gu einer allgemeinen (Sr»

mä^igung ber ©teuern ben ^nlafe geben wirb; wir wollen bann

eine ©teuerauägleic^ung, nid^t aber, wie ber ^err SlntragfteHer,

in bem ©inne, ba^ wir bie je^t angeblich gu niebrtg Sefteuet«

ten gu einer böberen ©teuer berangte^en, fonbern wir wollen bie

©teuerauägleidjung in ber 3Beife, ba| wir bie mit Unredbt je^t

gu l)odb Sefteuerten in ber ©teuer '^erabfe^en. SBir werben

bann aber bei unfern Erwägungen unä nidbt bloä auf bie

©tempelfteuer befd}ränEen, fonbern eä Wirb fidb bann in erfter

ßinie aud) für unä barum l^anbeln, gu erwägen, ob je^t r\xd)t

enblidb ber SKoment ba ift, bie ©algfteuer gang unb gar auä

ber SBelt gu fd^affen.

(ßeb^afte Suftinimung-)

5Keineä (Sracbtenä ^at baä 3ßolf mä) ben Opfern biefeä

Äriegeä unb nacb ben (grgebniffen biefeä ^riegeä einen gerecbten

Slnfpvud) auf eine fold)e ^Dotation; wo überl)aupt »on großen

Steuerreformen bie 3iebe ift, ba folltc meineä ©racbtenä bie

Sluf^ebung ber ©algfteuer immer in erfter ßinie fte'^en.

(33raDo!)

^räft&cnt: Der Slbgeorbnetc Dr. 33raun (®era) ^at ben

Eintrag erhoben,

über ben SIntrag ^x. 48 ber 3)ru(ffad)en gur einfaci^en

SSageäorbnung überguge'^en.

2)ie ©efd^äftäorbnung f(!^reibt im § 50 t>or:

3)er Eintrag auf einfädle 2;ageäorbnung fann gu

ieber ^tit geftellt Werben unb bebarf feiner Unter«

ftü^ung. 5Rad)bem ein 3ftebner für unb ein Kebner

gegen benfelben gel)Drt worben, erfolgt barüber ber

^efc^lu^ ber SSerfammlung. Saufe berfelben 35tä»

fuffton barf ber einmal üerworfene SIntrag auf3;ageä-

orbnung nid)t wieberl)olt werben.

üermutt)e, ba^ ber ^err SlntragfteHer ber 3flebner ift,

ber für ben Eintrag fpred^en wiH.

(2öirb bcftätigt.)

er ^at baä ffiort.

Slbgcorbneter Dr. ©rautt (®era): Steine sperren, ba,

wenn mein SIntrag angenommen wirb, überl)aupt nur nod} gwet

gtebner gum Sorte fommen, fo fül)le icb mtd) Berpflid)tet, mir

in S3cgrünbuug beffelben mogli^fte Äürge aufguerlegen, ba er

\a felbft an unb für ftd) fc^on ben Swed ^at, bie aSerbanblun«

gen abguf^neiben.

£)er SIntrag, ber unä gur IBeratljung »orliegt, ift ber Sölelir«

gabt üon unä nid)tä 5Reueä, wir fennen ifjn \a auä bem Sa^re

1869; er ift abgef^rieben auä bem ®efe|entwurf, ben bamalä

ber preu^ifdie ginangminifter, in feiner ©igenfcbaft alä SSertreter

beä S3unbeäratbä, bei bem norbbeutfcben 3teid)ätage eingebrad^t

bat. 3dö Will bamit nidbt fagen, bai nun beöbalb aui^ effentieU

beibc Slnträge, ber bamalige beä öerrn ginangminifterä unb ber

je^ige beä |)errn Slbgeorbneten Sßilmannä, ibentifd) feien, unb

gwar beäbalb nid)t, weil ber alte ©a^ ml)X ift: „cum duo

faciunt idem, non est idem." SDamalä War ber SIntrag ein

angftbeflommener ©d^mergenäfdbrei eineä in 5Rot^ befinblidben

ginangminifterä;
(^eitertett)

fe^t ift er baä bireftc ®egent^eil, er ift nämlx^ ber SeitPertreib

eineä finangiellen ^Dilettanten.

(^peiterfeit. ©e'^r gut!)

benfe aber, wir ftnb I)ier nid)t seulement pour passer le

temps unb um bie Raufen mit bergleid^en 2)ingen auägufülten

;

bafür ftnb unjere Slufgaben gu gro^ unb gu ernft.

3lüx in einem ?)unft, meine Herren, pimmen beibe Slnträge

auc^ effentieU überein, nämlid) barin, ba| [xt beibe gleidb unreif

in i^rer 3tebaftion «nb in t^rer SSegrünbung [xxxi] benn ber

77*
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3lntrog bcg ^errtt ginanjminifterö jeid^nete ft^ auä) tmäj eine

aufeerorbentUd^e Unreife auä.

(^eiterfeit.)

fmb alterbingg je^t nod) einige »eitere SJlotiüe 'hinzugefügt,

allein baburd) Ijat bie SSegrünbung feine SSerei^erung erfa'^ren,

jonbern bloö eine aSerairrung; benn eä ttjiberjpri^t immer ein

®runb bcn Dorauögegangenen anbcren.

SOReine Herren, (ä^ mödite bringenb abrat^en, auä^ nur ben

©cE)cin auf unö ?u laben, alö ftenn wir ?^inanjfragen pon fo

aufeerorbentlitJ^er Svagftjeite unb Sßic^tigfett auf eine jold)e

Jacaliere unb bilettanttfdie 2lrt bel)anbeln ttoKen. ©e^en ©ie

bßd), wie cg in (Snglanb jugel^t, toenn ba ber ginansminifter —
unb ein gjlttglieb t^ut eS bort nict)t — eine neue ©teuer ßor«

f^lagen tuiH; er tl)ut bag nid^t ol)ne p gletd^er Seit bie 210-

jd^affung üon fo unb jo »iel alten ?u proponircn. iDer Slntrag

aber bezwedEt nur eine SORel)rbelaftung unb nici)t eine gleid^^eitige

Äom^)enfation unb Sluägleid^ung. ©ogar ber ©dt)ttefelt)i3lzer>

SIntrag in Sonbon, ber tnxiüä) gefaUen ift, BejmedEte eine Slug-

gleid)ung
;

"^ier aber fpielt man mit bem 3"nbt)ola
,

o^ne nur

ein nü^ti(^eg Kefultat im Sluge ju ^aben, baä man erreid^en

lönnte.

3d) mödbte alfo ratzen, ba^ toir bie Sniatiüe in fold^en

fragen ber Sunbegrcgierung überlaffen, — unb e8 wäre am
©nbe gar fein Unglüdf, »enn njir bamit warteten, biö »ir einen

aSunbeg'ginanjminifter \)ahin, beffen wir ja gegenwärtig nocf)

entbebren. 2)enn in ber %i)at bcbavf bie ©ad^e einer grünb»

U(^en i^orberigen Unterfud^ung. SBenn man fagt, in ^reufeen

ftnb bie ©tempelfteuern ungleidö Dert^eilt, unb ber ©runbbefife

ift jd^wer belaftet, fo gebe idt) baS auf baö SereitwiUigfte p,
aber baö fanu man nur önbern auf bem 2Bege ber preufjif^en

Slugglcid^ung, ben Wir \a bereite imä) eine Siefolution im

:preu^if^en 2lbgeDrbnetenl)aufe betreten baben. 9Iber man fann

baS nid^t baburd) auggleidf}en, ba^ man bem 9ieidbe eine neue

©teuer auferlegt, bie ja in il)ren Söirfungen weit über bie

(ärenjen Don '^reufeen ^inauggelH unb bie übrigen SSunbeö«

ftaaten gleid)mäöig mitbetrifft. (Sö ift alfo eine Slrjenei, bie

fd)limmer ift alö bie Ärantbett. 2Bcnn alfo bie preufeifdfie

©tempelfteuer eine nid}t gleidbmä^ige ift, fo mu^ man bie

2lr?enei bei bem Äranfen anwenbcn, b. % bei ^reufeen, unb

nid)t bei bem ©efunben; unb bie übrigen ©taaten ftnb, »er-

mut^e idf), wcnigftenä pm 2;t)eil gefunb in biefer aSejiebung.

3)ann aber pa§t audb nid^t baö 5lrgument, ba§ man bie

©d^äben augglei^ien will bur^ Unificirung ber ©teuer, alfo

baburdb, ba^ "man lebiglid^ eine Serritoridlfteuer, bic in all biefer

3erf)jlitterung unb aJJannigfalttgfeit beftebt, ju einer einbctt-

lieben 5Bunbe§fteuer erbebt; benn biefe ©teuer, Welcbe man bier

öorf^lägt, beftebt nid?t in ben Territorien; eö ift alfo feine

Sluggleidjung auf bem SBege ber Unipfation, fonbern cö ift

etwaö gang" 5Reueg. 2)iefe neue grage aber fann man nidbt

cnffd)eifcen, ol^ne üorbcr geprüft ju l)oben bie gro^e i^rage

ber®rengregulirung jwifd^enSunb unb ^Territorien, namentlid) auf

bem ®ebiet ber ©tempelfteuer unb aHer '^ier einfd^lagenben ©teuer«

fragen. SBcnn wir un8 barauf einlaffen, obne biefe SSorprüfung »or-

genommen ?u Ijahen, fo fteben wir in ®efal)r, wo^^lbegrünbete

gfiedbte ber einjelncn Sterritorien ju »erleben. 3d) fage nidbt,

id) wiE überl)au^3t feine 33örfenfteuer; benn man foÜ niemals

„niemals" jagen; cg fonnten \a Seiten ber 3lot^ fommen; eg

fann audb eine 2luggleid)ung gefunben werben burd) eine ganj

überwiegenbe föntlaftung auf ber anberen ©eite; eg fann enb«

lid) mi3güdber SBcife eine ©egenlciftung gefunben werben, wie

idb bag in bem 9leidbgtage beg norbbeutfcben Sunbeg bereitg ^er

Dorgeboben babe. aJlan fann ja g. S3. ben papieren, bie man
bcfteuert, eine befonbere 3f{ed)tgwirtung beilegen, bie i'^nen je^t

gum %iidi feblt; benn ©te wiffen ja, ba§ in SDeutfdblanb einige

oberfte ®erid)tgböfe beftef)en, bie bie 3)ifferenggefcbäfte unb bic

über fcld^e ©cfcbcifte errid)teten ©d^lugfdbeine für nid^t flagbar

crflären. 3cb glaube, wenn man gleidbjeitig fte allgemein flag-

bar erflärte, wenn man biefen Urfunben gewiffe prompte
Sftedbtgwirfungen beilegte, fo würbe am (Snbe bie 33örfe — wenn
man eg überbaupt für nötbig balten foKte, fle um i'hre SJlei

nung ju fragen, — eine ©teuer gar nidbt repubiiren, fonbern

fte würbe biefe ßaft ftcb bereitwiUtg auferlegen laffen, weil eine

5luggleid)ung auf ber anberen ©eite geboten wirb. Sd^
fdbränfe mi(b abfi(btlid), ber ^ürje balber auf blo§e 5lnbeutun»

gen. Sd; fage nur, äße biefe grogen ftnb im SlugenblidE »oU«

ftänbtg unreif; unb bann, meine Herren, wir beft^en audb nidbt

bie Seit unb bie 9Kufee, fte fd)on wäljrenb beg gegenwärtigen

JReidbgtagg augjugleidben; unb bag ift ber ^auptgrunb, warum
iä) einfadbe Slagegorbnung beantragt l^abe. Sir wünfdben einen

balbigen ©d^lul biefer ©effton namentlidb beg'^alb, weil ung ja

eine neue ©effion für ben ^erbft in Slugftdbt gefteUt ift. Sir
.aÜe wünfdben unb boffen einen tbunlicb balbigen ©ä)lufe, unb

erfolgt er. bann ^^aben wir im fiaufe ber furgen ©panne Seit,

bie ung bann nod) jugemeffen ift, nodb eine gro^e Slnja^l wid^«

tiger unb reifer 3)inge augjutragen, unb woUen beg^alb unfere

Seit nid)t mit einem folc^en @mbrt)o tobt fcblagen, aug bem

fieÜeicbt mit ber S^il einmal etwag werben fann, wag wir aber

üorer^ ben probuftioen Gräften ber 3flatur überlaffen muffen,

(^eiterfeit)

D^ne mit unferer legiglatorifd^en ©eburtgjange aHju l)aftig ba-

jwifcben ju greifen.

(D^! Olli ^eiterfeit.)

Sälfo, meine sperren, id) bitte ©ie, einfadbe Sagegorbnung ju be»

fd^lie^en, o^ne aUeg ^präjubij in ber ©adle felbft. 34 tbeile

in ber ©adbe felbft nid^t jene fdbroffcn Slnftdbten, bie öon biefer

©eite (linfg) auggefprodjen worben ftnb. So^l aber möä)te idb

©ie bitten, befdblie^en ©ie einfadbe Stagegorbnung unb bebalten

©ie bag SBeitere anberen Seiten bor, wo wir me^r SDlu^e

l^aben.

^r^^fi^cttt: ©egen bic einfadbe 3;agegorbnung ^at baS

Sort ber Slbgeorbnete ®raf Äleift.

§lbgeorbneter ®raf Sihift: Söieine sperren, icb Begreife ju«

nädift bie Slbneigung beg §errn SJbgeorbneten Sraun, cl)emalg

SBiegbaben ie^t ®era, gegen bie (5mbn)onen. ©ie werben fid)

entftnnen, meine sperren, mit weldjem eintrage, ber audb feine

finanjieae ©eite batte, er feiner S"t im norbbeutfd)en aieidbg«

tage auftrat, ©ie werben in biefem Slntrage ben bamaligcn

embii)o nid)t wieber erfenneu, wenn ©ie ft^ jet^t bie aSorlage

über bie ?)rämienfteuer anfeben. 3)er ^err Slbgeorbnete ©raun,

bamalg Siegbaben fefet ®era, ift eigentlid^ ber Urbeber beiber

Slnträge, id) fann ibm baber jurüdCgeben, nid)t: si duo faciunt

idem, fonbern: idem fecit bina.

5)er ^at Slbgeorbnete 3^id)ter ift alg ein erflärter ijeinb

biefer aSorlage l)ier aufgetreten. ®r :^at ung, nämlid) ber fon-

fercaticen ^axUx, bie unglaublid^e ^ur^ft^tigfeit üorgeworfen,

er ^at gefagt, wir bätten ung fdbeuen foUen, bie Erinnerung an

bag Sabr 1869 wieber berßorjurufen, wo wir unfere Äurj-

ftdbtigfeit eflatant bofumentirt bätten. 3cb glaube, meine

Herren, wenn ber SHbgeorbnete 9fiid)ter ftdb bie SSorgänge, bie

gwifcben bamalg unb je^t liegen, etwag genauer üergegenwärtigt,

fo Wirb er wo'^l ju ber Slnftcbt fommen, bo^ bie turjficbtigfeit

bamalg nidit fo fef)r grofe war. SBenn fe^t gefagt Wirb, bafe

trofe aOer Befürcbtungen eineg 2)eficitg ein großer Ueberflu^ in

ben preu^ifdben ©taatgfaffen ßorf)anben war, fo mödbte ber

iperr Slbgeorbnete SRidbter ni(bt oergeffen, ba^ injwifd)en eine

fe^r eingreifenbe unb ftaatgmännifd|e fjinanjoperation ftattge-

funben l)at, bie id) ibm nidbt näber ju bejeid)nen braudbe, er ift

ja in allen j^-inanjfad^en febr bewanbert.

Slu^erbem, meine Herren, liegt bodb aud& Wo^l bie JBcr«

mutbung na^^e, ba§, wenn man, wie ^err diWn ebenfaßg

Wiffen Wirb, erft 120 unb bann nodb 100 ÜJiinionen Dotirt f)at

für ben Ärieg unb bie 33ebürfniffe ber Slrmee, ba^ ba nidbt

Sllleg fo cor ft^ gegangen ift, wie in gewöbnli^en Seiten. 3db

bin nid]t eingeweiht in bie JBerbältniffe beg ginanäminifteriumg,

aber id^ ^alte eg für febr wabrfdbeinlid), ba| in bem Slugen-

blid, wo bie ^inangeinnabmen in fo l)oi)im ®rabe ftoden, wie

immer wäbrenb eineg Äriegeg, man junädbft boch wobl gur

Slnleihc greift, bie Dor'^anben ift, um bie Ärieggbebürfniffe ju

beftreiten, unb ba| man bie ©teuerfraft beg Sßolfeg fd^ont. SBenn

bie ©taatgregierung bag getrau f)at, fo finbe idh, bafe fie fe^r

weife baran get^an 'hat, unb idb bin il)r bofür unb für ben

Ueberfdbufe, ber etwa in ben Waffen ift, nur gu 2)anf »erpflidltet.

ajleine Herren, ber Slbgeorbnete SRicbter Ijat ferner

behauptet, ba^ er ein Sntereffe ber ßanbwirthfcbaft gufolge beg

lanbwirt^fc^aftlidhen g)rogrammeg in unferem 2lntrage erfennen
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müffe; t)at baS in SSerBinbung geBrac^t mit anbern Utopien,

über bie iä) nidjt unteridjtet bin, in SSetrcff einer ^\^potl)eUn-

banl, »eld^e . beabfi(i£)tigt »erbe, ©in bireft lanbttjirt^jcl)aftli(i^eS

Snterefje wirb gar ni^t »erfolgt, cß lüirb aber baä Sntereffe

beö ganzen Smmobiliarbeft^eö inö 2luge gefaxt, unb ba fann

i^ ©ie üerficftern, meine Herren, ba^ ber gejammte 3mmobiliar=

beft^ eg ^ersltdö mübe i[t, ftetä immer ^räcipualfteuern unter«

toorfcn gu jetn unb auci^ no^ bei jeber anberen ©teuer in SJiit-

leibenjcbaft gebogen p »erben. 3d) glaube bat)er aud} über

baä ©c^etmnif ,
»eldjeö ber ^err Slbgeorbnete 3fttd)ter unö beute

offenbart I)at, »eöttjegen bie ^i^potbefarDerbältniffe in JDentfd)-

lanb feine günfttgen feien, :^inroeggel)en ju fönnen; baä ift ntdE)tö

sReueö, ba^ man ftd) fein grö^ereg ßanb faufen foß, alö man

p bega^Ien im ©tanbe ift.

SDer ^txt Slbgeorbnete 3ii^^ter ^at ung nun feinerfeitg

Steuerreform in Slugftd^t gefteUt, er ^at t>on (grmä|igung ber

©teuer im SlUgemetnen gefprodjen, nicijt bloö ber ©tempelfteuer,

fonbern namentlid^ ber ©aljfteuer. SDie ©aljfteuer I)at er au*
au^erbem nod^ in S3epg auf bie fonferoatiüe gartet ertt3äi)rt.

3a, meine |)erren, ben iperrn Stbgeorbneten 9lld)ter mö^te

ic^ baran erinnern, ba§ toon biefer felben ©teile Bon einem

fe^r öerel)rtcn 9Jlitgliebe, beffen Slbwefen^ett xä) fef)r leb-

haft bebauere — er ift freiioiHig jurürfgetreten , er ^at

jid) nid^t wieber wählen laffcn fönnen — , Bon bem ^mn
üon SBebemeljer, I)ier an biefer ©teile alö ein ougbrüdlicJ^eö

5)oftulat gefteUt worben ift bie 9lufl)ebung ber ©algfteuer; eö

ift alfo ni(^t Bon bem Slbgeorbneten 3iid)ter ouögegangen. ^(ij

meincötljeitä trete biefem ^oftulate feinegiuegg oI)ne »eitereg bei,

benn id? meine, mm eg ftc| um eine ©teuer Ijanbelt, bei »el-

d)er i^ mid) entftnne aug bem aJIunbe beg §errn 5)räftbenten

beg aSunbegfanjler'Slmtg gehört ju ^aben, bap jeber f)fenntg im

^funbe, um ben eine (ärmä^igung eintrete, eine gjliUion 2;i)aler

betragen »ürbe, »enn eg ftd) um eine fol*e ©teuer {)anbelt,

bann foHte man ftd) fe^r fragen, ob »enn man ben großen

pnangiellen aSort^eil für ben ©taat aufgtebt, auc^ »irflid) ben

©injelnen ju 9lu^e fommt, unb ic^ bezweifle bag; eg mirb in

biefem galle ge^en l»ie in Bielen anberen ; eg Wirb jtotfd^en bem

großen ©ad, aug bem bag ©alj auggepfunbet wirb, unb bem

fleinen ©efäfe, in Weitem eg in bie «paug^altungen übergei)t,

ber Profit Rängen bleiben. $Diefe ©ac^en laffen ftd) bur($aug

nid^t fo jum 3lugbrud bringen, ba^ fie ttirflic^ bem Sßolfe,

b. i). ben Äonfumenten unbebtngt gum 3Ru^en gereichen, unb

bcgaegen mü i<S) lieber auf eine fol^e SSer^eifeung Berjic^ten

BieUei^t aud) auf Soften meiner §)opularität.

\
SKeine Herren, eg l^at burd) bie ganje Siebe beg $errn

Slbgeorbneten 9fiid)ter ber l^auptfä^lid^fte Sßortüurf ^inbur^ge-

tönt: i^r tragt ber [Regierung eine neue ©teuer auf bem ^tä-

lentirbrett entgegen, bag ift ein uner1)örteg 3ßerfal)ren, eure Partei

lat ftd^ bamit, gerabegu gefagt, eflatant blamirt; ber Slbgeorb-

kte 5Rid)ter ^at bag SBort ntc^t gebraucht, aber id) ^abe feine

iebelteife ni^t anberg auffaffen tonnen. 5Der ^err Slntrag-

fjßer I)at fc^on gefagt, ba^ bag SBefen beg Slntragg feinegroegg

b\ Setoilltgung einer neuen ©teuer fei, ba^ aber allerbingg

ba SBefen biefeg Slntrageg bie Slnba^nung ber Sluggleid^ung einer

alm Ungerec^tigfeit fein foll ; unb alö eine Ungerec^tigtett mu^
id^nnb fann eg nur S^ber, ber bie ©a*e objeftiB be^aubelt,

beginnen, toenn bie Sewegungen im Smmobiliarbeft:^ einer

a3el?uerung untertoorfen finb, Bon ber ber aJlobiliarbefi^

bcfw bleibt, tt?enn man namentlid^ ertoägt, ba§ aHe ^Bewegungen

im wmobiltarBerfe^r in ben atlerfeltenften gällen Bon bem
freiet 2Billen ber betreffenben Partei abl^öngig ftnb, wä^renb

'^ingejn ade ^Bewegungen ber ©^jefulationen an ber 33örfe

\ii)x 0 auf eine blofee ßaune werben gurüdfü^ren laffen. 3m
3mmciUarBerfeI)r fommen fol($e ßaunen feiten Bor; unfer

Slntag «nt^alt eine ^^orberung ber blo|en ©erec^tigteit aber

aud) bej:iugl)eit; benn, meine ^mm, id) erachte ben ®runb,

welcften gr 5lbgeorbnete SBilmanng ^'ijnm Borgefübrt l)at, ba§

mnn nältd) barauf SScba^t ne'^men foHe, ben Äapitalmarft

ju fd)ü^ uor bem gu großen Slugftrömen Bon Kapitalien na*
bem SlugHbc beim Sluffaufen auglänbifdjer Rapiere, für gar

ni^t fo gtng, unb ic^ glaube allerbingg, ba§ eg Bon (Sinfluft

fein würbe«jenn eine berartige ©tempelfteuer eingefü'f)rt würbe.

SDReine ^tTct ©ie mad^en alfo bag einbringen einer berartigen

aSorlage baVi abpngig, ba§ ein SBebürfni^ BorI)anben fei,

unb bafe beigtaat mit einer gorberung an ung l)erantrete.

3d^ wiü einw annehmen, ©ie Ratten fR^äjt, fo frage xä) ©ie,

meine sperren, ^f» nic^t in einem fold^en SJlomente leben.

©ie Bergeffen gang, ba^ ©ie nicftt in Sl^ren (Singelftaaten leben,

fonbern ©ie leben im beutfd^en 3lei(fee; eg ift fein SCRenfd), ber

nid)t barüber einoerftanben wäre, ba§ bag ©l)ftem ber SJiatri-

fularbeiträge ein für bie Singelflaaten ruinöfeg fft; wir leben

Bon ben SKatrifularbeiträgeu; wir I)aben fel)r geringe ©innabmen,

wir beftreiten aHe Sa^re fel)r gro^e Sluggaben; eg bleibt alfo

nid)tg übrig, alg auf bie ©teuerfraft ber eingelnen Sänber

gurüdjugreifen, unb id) frage ©ie, ob man biefen Snftanb nid^t

alg ein perrennirenbeg ^Deficit in unferem 9fleid)g^augl)alte_ be«

jeic^nen fann, unb ob nid)t angeftcbtg biefeg Umftanbeg Jebeg

aSebenfen, Wag man gegen bag Einbringen unfereg SlntrageS

I)egen fonnte, in ftd) felbft jerfällt.

2Jieine Herren, wann würbe eigentlid^ nad^ Slnftd^t ber

®egner biefeg SIntrageg ber 9Koment eintreten, wo man eine

©teuer Borfcblagen bürfte? 2)od) wdI)1 erft bann. Wenn ber

©taat mit ber ?5orberung I)eraugetreten ift, wenn ber ©taat

nic^t mebr im ©tanbe ift, bie SCRatrifularbeiträge ju leiften.

3a, meine iperren, galten ©ie eg für mögli*, ba^ man

überhaupt fo gu einer folc^en ©teuer, wie fie bie @ered)tigfeit

unbebingt forbert, gelangen fijnnte, wenn man nic^t bei Seiten

baran benft, fte Borgubereiten? 3* i« i'iejer a3ejiel)ung

mit Bteler ^reube Bernommen, ba§ im 23unbegratl)e je^t fc^on

aud) bie SCRöglidjfeit ber (Sinfäl)rung einer Sabadgfteuer inö

Sluge gefaxt wirb.

3c[) glaube, meine Herren, Slüeg, Wag ©ie gegen biefen

Sßorfcblag'^ier einwenbcn, werben ©ie jenem ^rojefte audb ent»

gegen^alten fönnen, unb bocb Werben ©ie ni^t baran benfen,

bafe eine Sabafgfleuer ftc^ of)ne 2Beitereg einführen laffe, o^ne

ba^ fte genau BorI)er erwogen unb nad^ aßen ©eiten Benti«

lirt worben fei.

ßg ift ber Eintrag auf cinfadf)e Stagegorbnung gefteUt. <So

überrafcf)enb mir biefer 2lntrag gefommen ift, unb fo fe^r id^

mid) über bie Slnwenbung biefeg SIntrageg gewunbert f)abe,

befonberg nad)bem neulid) Biele Herren Bon biefer (linfen)

©eite Gelegenheit gel)abt laben, ftd) über bag augjufpred^en,

wag man eigentUd) mit einem fold^en Slntrage begwedfen fönne,

fo mu^ ich mid^ fügen in bie Temperatur beg ^aufeg, unb bie

fcheint mir bat)in gu gel)en, ba^ ©ie etwag eigef)enbeg über bie

in SKebe fte^cnte ©teuer hier int §aufe nicht gu Bernehmen

gewillt finb. 3dh rcftgnire Bollfommen unb habe mich allein

barauf befd^ränft, biejenige (Srwiberung auggufprechen, bie idh

auf bie beiben Herren SSorrebner nid^t unterlaffen fonnte. ^(5)

bitte ©ie aber, meine Herren, erwägen ©ie ben 3»edf biefer

aSorlage genauer unb ftimmen ©ie nicht für bie einfa^e TageS-

orbnung.

gjleine Herren, biefer Eintrag wirb nidht aufhören, er wirb

jebegmal wieberholt werben unb ©ie werben ft^ fchlie^lich bodh

nicht bem entgiehen fönnen, ba^ ©ie bie SSörfe minbefteng mit

bemfelben SCRa^e meffen, mit bem ©ie g. 33. bie 3(iachlaffenfd^aft

beg fleinften ^äuglerg meffen.

(SSraBo!)

^täfibenti 2)er Slbgeorbnete Dr.a3raun (®era) hat baS

Sßort gu einer perfönlid^en Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. SBroun (©era): SBenn idh ben ^)errn

aSorrebner rid^tig Berftanben haBe, fo hat er behauptet, in be-

treff ber ^rämienanleihe-öefe^gebung rührten beibe Slntrage Bon

mir her, fowohl ber Slntrag Bon Karborff-Sraun alg audh ber

Eintrag Bon SBlandfenburg, Dr. Soewe unb ©enoffen. 3)em mu^

id) wiberfpredjen, weniger in meinem, alg im 3ntereffe ber Herren

Slbgeorbneten Bon SSlandfenburg unb ®enoffen. 3<h ^abe nie-

malg Unterbrüdung beantragt, idh habe ftetg für 3RormatiBbc.

ftimmungen gefprochen, fchon Bor Sahren auf bem Bolfgwtrth-

fd^aftlid)en Äongre^, bann im preufeif^en Slbgeorbneteuhaufe,

bann im norbbeutfd^en Sieidhgtage unb bann im je^igen beutfchen

äteichgtage.

J^röft&cnt: 2)er SIbgeorbnete ©raf tleift hat bag 2öort

gu einer perfönlidhen Semerfung.

Slbgeorbneter ©raf ÄIctfl: 3* erlaube mir, bem $)crrn

aSorrebner gu erwibern, ba§ er in SSetreff beg erften SIntrageg

\
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ber inteHeftueHe inbiotbueße, in 93etreff ber jtoeiten ©efe^eäoor«

läge ber unfretteiHige Ur^elbet in meinen Slugen getoejen i[t.

^Stä^itent: 3d& Bringe nun ben Slntfag auf einfädle

3:ageSorbnuitg jur Slbftimmung. ^Diejenigen sperren, bte nact)

bcm 2lntrage bcg SIbgeorbnetcn SBrann (®era) über ben 2Intrag

ber Slbgeorbneten aBthnannö unb (äenoffcn, 3tv. 48 ber 35ru(f=

fad&en, gur einfallen Slageöorbnung übergeben tooUen,

bitte iäj, ftd^ ergeben.

(®eid)te^t.)

2)a8 ift bie gro^c SDflajoritat beS ^aujeö. ne^me

an, ba§ bamtt nid^t bloß bie fjrage, bie jonft am ©djluffe ber

erften Serat^ung gefteHt toirb, ob ber Eintrag einer Äommtjrion

überteiejen toerben jolt, jetne ©riebtgung gefunben \)cit, jonbern

aud^ iebe fernere SSerat^ung.

S33ir fommen meine Herren, ju ber näc^ften Plummer ber

Sogeöorbnung, ber

erften 93erat]|^un<^ bcö tton &cm SCbgcorbnetcn
^t^gcrd »orQcfd^IagcttCtt ©efc^cttttoutfö, be«

trcflfenb bie Äauttonöpfltrfjttftfcit peviobiid^et

Xtnä^e^viften unb ^tc ©ntjtel^ttnö btt SBes

fuont^ jttitt 93ctricbe ciueö ^re^gclocrbeö
(5ir. 77 ber 3)rutffac^en).

3)er ^err SlntragfteUer ^)at ba§ SBort jur SScgrünbung

jcineä 3lntrageö.

2Ibgeorbncter SOBt^^öcre: Steine Herren, bie jci^toeren Sc-

benfen tetber bie Äantiongpflid^t ber ^erauögeber ^jertobifc^er

Seitjc^riften toerben, tote id^ glaube, Bon einem fel^r großen

3;^eile beö ^au\eä getl^eilt. 2)ag .^autiDnöH)ftcm ift meiner

Slnftc^t na^ üöllig unüercinbar mit ber ^rc§?rei:^eit. 2)aö

^autionSft^ftem ift getoilfcrma^en ein ©^u^joß für baä in ber

§)rejfe angelegte gro^e Äa^jital toiber baö fleinere Kapital.

2)a8 Äautionöft^ftem erinnert unö in un'^eimlidf)er SBeife an

bie vergangenen Seiten beö alten S3unbcötageö, bem toir biefe

föinri(^tung öerbanfen. JDeö^alb, meine Herren, unb »eil baö

Äautionöfl^ftem bem ^re^gctoerbe eine 3lugnal^mefteltung Dinbicirt,

toä'^renb bei aKen übrigen ®etoerben eine Kaution tocgen

möglicher Uebertretungen Bon ©efe^en ni(ä)t efiftirt, ift aud)

in je'^r Bielen SSunbeöftaaten bie Kaution aufgehoben, nament«

lief) in a3ai)ern, in ©ac^fen, in Saben, in ben thüringifcl)en

ßänbern unb auc^, toie i6) anerfenne, in SIKccflenburg. Slud)

bie ßnt^iel^ung ber Sßefugni^ pr 2luf'übung beö ^re9=®€toerbe'

betriebeä, eine ge'^äjRge SJJa^regel, toie fte eö ift, toirb jeben»

faö8 ntdit Diele 2lnl)änger in biefem ^aufe 3äl)len.

Slber, meine Herren, c8 l^anbelt ftd) l)icr nid)t um bie

3tee(fmä^igfeit ober Unjtoc(fmä|igfcit biefer SORa^regel. 3^
beabftc^tige nici^t, burd^ meinen Sintrag einen neuen 9ted)tggU'

ftanb ju fd^affen, fonbern mein Slntrag begtoecEt nur, ber baburc!^

eingetretenen Olecfttgunficfierl^eit, ba§ in Berf^icbenen Staaten

über bie S^age, ob nad) ber 33unbeö'®ctoerbeorbnung unb nad)

bem ©traf'föefe^buc^e bie (Sutj^ieljung beö ^re^getoerbeö unb bie

Äautionöleiftung nod^ bei SSeftanb fmb, entgegengefe^te OlnficJ^-

ten l^errfd^en, — mein SIntrag be^ttedft nur, biefer Unjld)ert)eit

be§ 9te*t8juftanbe8 burd^ auf^entifd^e Interpretation ein (Snbe

gu mad)en.

SKeine Herren, in ^reu|en fie^t man bie 33eftimmungen

beö ^re^gefe^eö Bom 12. gjiai 1851, toelc^e Bon ben Kautionen

Iianbeln, noc^ für rec^töbefteljenb an. 3)iefe Kautionen ftnb jum
ifteil nid^t unbeträd)tlidh. @ö toirb im § 2 beftimmt, ba^ in

©täbten, toeld^e nad) bem ®efe^e Bom 30. ^ai 1820 toegen

ßntrid^tung ber ®etoerbefteuer gur erften 3lbtl)etlung geljoren,

5000 S'^aler alö Kaution beftellt »erben folten, in ©töbten ber

jtoeiten 2lbtf)etlung 3000 SE^aler, in ben übrigen ©täbten
2000 Slialer unb rcfp. 1000 3;t)aler. 35ag gilt für atte 3eitun=

gen unb periobifdien Slätter, »elc^e me^r alö breimal »öd)ent'

lid^ erfc^einen. ^Dagegen, meine sperren, »irb Bon ber Dlbcn-
burger SRegiernng ancrfannt, ba| burd^ bie 5Bunbeö=®e»erbe«

orbnung bie Kautionen anfgel)oben feien, fte f)at ba^er bie

Kautionen auöbrüdflic^ aufge'^oben unb fämmtlid^e Kautionen

gurüdterftattet.

SJleine Herren, »aö nun bie ©ntjie'^ung ber Sefugni^ jur

Sluäübung bcö ^re^ge»erbe§ betrifft, fo ift biefe ©träfe meiner

SJleinung nad^ nac^ ber {laren 33eftimmung beö § 5 beS (Sin*

fü^^rungögefe^eä gum ©traf'®efepudje aufgel)oben. Stro^bem

ift aber in beiben SJJedlenburg ein ®efe^ erlaffen, »onac^ bie

(Snt;(iel)ung beö ^re|ge»erbeä alg ©träfe no^ beiSSeftanb Ber«

blieben ift. 3* h^&e "^ier baö betrcffenbe ©efe^ jur ^)anb; eä

fte'^t im officieUcn Slnjeiger für ®efe^gebung unb ©taatöBer»

»altung beö ®rD^r)ergogt'^um8 3Jledlenburg'©treli^. 35arin be«

finbet ftdö eine „reBibirte SSerorbnung jum ©d&u^ geaen ben

gJliPraud) ber treffe". S)iefeö ©efe^blatt batirt Bom 31. 2)e.

cember 1870. Gienau biefelbe SSerorbnung ift aud^ im ©ro^-

l^ergogt^^um ?C(lcdlenburg'©dh»ertn erlaffen. 3)iefe 93erorbnungen

Hnb gleid^geitig in Jtraft getreten mit bem Äriminal.®efe^bu(^,

alfo am 1. S^nuai^ iJ- 3- fielet aud& in bem § 24 jener SSer«

orbnnngen: „biefeö ®efe^ fommt Bom 1. 1871 in aHen

feinen Seftimmungen gur 9ln»enbung", unb im § 15 biefee

©efe^eg ift Berorbnet: „bie bem § 143, Slbfa^ 3, ber ©etoerbe«

orbnung für ben norbbeutfd^en SSunb entfpred^enben Seftim«

mungen beö biä^erigen 9fled)teö bleiben in folgenber {Raffung bei

33eftanb" unb bann »erben bie ^^äße erörtert — äl)nlid^ »ie e8

aucft in bem preu^ifc^en ^^refegefe^ gefd)el)en ift — , »nnn baö

^re^ge»erbe entzogen »erben fann unb »ann baffelbe cntjogen

»erben mu^. 2Bie gcfagt, cö ftimmt giemlid^ »ijrtlid^ überein

mit ben betreffenben SSeftimmungen in bem preu^ifd^en ?)re^'

gefe|.

Ueber bie i^rage ber ^aution^^pflid!tigfcit ber Seitnngen

l)aben »ir eine 33erl}anblung am 16. SCRärg 1870 im SReid^ö-

tage gel)abt, unb g»ar fanb biefe ftatt auf SSeranlaffung einer

5>etition, bie Bon bcm 33u(^brutfer (Sbuarb 9lt)l in 3laftenburg

eingereicht »ar, »crin be'^auptet tourbe, ba^ bie Äautionöpflid^t

burdb ben § 1 ber ®ctoerbeorbnung aufgeI)oben fei, unb »orin

ber Petent ben Slntrag flellte, eine barauf bejüglid^e SDeflaration

beö iiorbbcutfd)en ®e»erbegefe^eä gu bcfd)lie§en unb bem norb-

beutfi^en Sunbe gur Serüdfftdtjtigung gu empfel)len. 35ie

^etittonölommifrton ^atte barauf ben 3lntrag auf motiBirte

Siageöorbnunggcftellt, unb g»ar ba'^in gel)enb: „3n@r»ägung, ba§

burd^ ben § l" ber ©etoerbeorbnung bie ßanbeö-^re^gefe^gebung

über bie 3Sapflid)tung beö ^erauögeberö einer periobifd^en

S^rudffd^rift gur Äantiottöbefteßung ni^t ^abe aufget^ben »erben

follcn, über bie Petition gur Sageöorbnung überguget)en."

2lu^erbem »ar Bon bem ^jerrn 2lbgeorbncten Bon Jf^ennig ein Ein-

trag bal)in gefteüt, bie Petition bem 23unbeöfangler'2lmt gur

SBerüdfrtd^tigung gu über»etfen, unb ein britter Slntrag Bon bem

iöerrn Slbgeorbneten Bon ßudf auf gKittf)eilung ber Petition an

ben aSunbeöfangler gur Äenntnifjnafime unb »eiteren SSeran-

laffung. fanb barauf, »te gefagt, in ber ©ifeung Bom

16. gjlärg 1870 eine eingel)enbe $)igfuffton ftatt. 3u fünften

beö §ennigfd)en Slntrageö fprad) ber ^»err Slntragfteßet felbft,

fo»ie bie Slbgeorbnetcn SBraun, t5reif)err Bon ipoBerbedf unb id^

2Bir ftü^ten unö bei ber aSert^eibigung ber Petition I)aupf

fädjlid^ auf ben § 1 ber ®c»erbeorDnung, »orin eö l)eife:

„2)er aSctrieb eineö ©etoerbeö ift ^ebermann geftaltf,

io»eit nid)t burc^ biefeö ®efe^ 2lugnal)mcn ober 93efd)ränfungn

Borgefdirieben ober gugclaffen ftnb." 2)ie ®e»crbefreil)eit ift do

bie"3tegel; bie IBefä)ränfungen bcrfelben müffen aber auöbrüdEd^

in bem ®efe^e entl)alten fein, ©ine a3efd)räntung mit S3(Ug

auf bie .^autiongpflid)t finbet ftd) aber in ber ©emerbeorbting

nid)t, folglid) ift bie taution^^pflidlit aufgel)obcn. ^reili*, t«me

Herren, bleiben babei beftel)en bie allgemeinen poligeilid)etSln-

orbnungen, »eld;e ftd) auf bie 5lugübung beö ®e»evbeg beg'^en;

aber bie Ä'autiongpfltd)t ift eine aSorbebtngung für bie ^'aus-

gäbe Bon Seitun^en unb 3eitfd)riften, unb el)e biefe ÄauPn ge-

fteßt ift, barf bie ^»erauggabe nicftt eintreten. 2)er a3et»:b beö

®e»erbeö »irb alfo babnrd^ befd^ränft.

mit biefer Sluffaffung, meine sperren, ftimmt audfbte ol-

benburger Siegierung nadö ber ©rflärung, »eld)e biefeltbamalö

ber ^etttionefommiffton gegeben f)at, BDÜftanbig "betn; fte

I)at nämltd) eine Giflärung ba{;tn abgegeben, bafe ber^tmtfte»

rialerlal Bom 11. Januar 1870, burd^ »eld)en in Jlbenburg

bie Äautionöpflic^t aufaeljoben unb fämmtlid)e Äauti'fn ?wrudE-

gegeben »urben, bie Sluffaffung gu ®runbe gelege.^abe bop

ba'g überlangen einer Borgängigen ^autionöleiftung beab|id^»

tigter ^eraüggabe pertobtfdjer "^Drudefc^riften ntct)t
'".^

Jel'tgJ«*

alö eine bie Sluöübung beö @e»erbeö regelnbe pf3/iitd)e äJor-

fd)rift, »ie bie 5iennung eineä 3^ebafteur§, bie gitefermtg etneä

spflid)tej:emlarg unb bergleic^en, Bielmel)r alö eirben @e»erbe.

betrieb bcfd)ränfenbe aSorbebingung nadf) anale»'" ^Jlnforberung

einer perfönlic^en Qualififatiort anjufel)en fei.
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SJleine ^)etren, ber Jperr S3unbeßfommiffamtö, $err ®e=
t)eimratl) ajiict)aeliä

,
mad^te bamalö eine entflegengefel^te

Sluffaflung geltcnb unb ftü^te fid& uorauggJüetje barauf, ba^ in

ben SDbtiüen jur ©eiüctbeorbnung Dorauggefc^t tväxc, ba^ bie

^aution6pfIicf)ttgfeit nod) beftänbe. 2)ie iti Sejug genommenen
SORotitje jur ®c»evbeorbnung ge'[)cn nämltc^ batjin, ba^ ber

§ 1 beö ©eirerbegefe^eö ftc^ nur ouf bie 33cbingungen begiel^t,

unter welchen ber IBetrieb biejer ©eroerbe Sebermann geftattet

ift, nid^t'aber auf bie polijeilid^en 33orjc6riften, weld^en bie

auöübung berfelben -unterrcorfen ift, alfo namentlici& nic^t auf bie

in bcm 0re^gcfe^e geftelltcn Sebingungen ber ^ublifatiou von
5)rucfj4nften unb ßeitungen, ttie : ^autionSleiftung, Slblieferung

von g)ftid)tej:cm^3laren u. f. ip.

SRetne sperren, wir Ijaben bagegen bemcrft, ba§ man über

bie SKotiüe boc^ im 9ieid^ötage ni^t abftimme, unb bafe alfo

bie SDRotice nid^t gum ®efe4 erhoben würben. 3)ie SCRotiüe

ftnb aUerbingö in bem %aü.e, wo ber Steyt beö ®efe^cö gwei«

felijaft ift, »on großem SJerti). 2Iber, meine Herren, ber Scft

beö ®cfe^eö ift, wie id) fc^on auöeinaiibcrgefe^t t)abe, burd|'

auö nid)t gwcifell^aft; benn auä bem 2;eyt'beä ®efe^eö ,foIgt,

ba^ bie Äautiongpflicitiflfeit aufge'^oben worben ift.

(Sä würbe nun bei ber weiteren 33erl)anblung ber Slntrag ber

Äommiffion, ber auf 5£age6orbnung ging, oom 9teic^ötage abgelel^nt,

unb berfelbe t)at bamit meiner Slnfidit nad) auögefprodjen, ba^
er eine entgegengefe^te 3lnricf)t über bie 9luff)ebung ber^autionö-

pfltd)t burd} bie ©cwerbcorbnung '^abe, alö bie ^^etitionötom«

miffton. 6ö würbe olleibingö barau| ber SIntrag beö Slbgcorb»

neten Bou §ennig abgeleljnt, ber bie Petitionen jur SSerücf-

ftd^tigung empfaljl, bagegen aber ber Slntrqg beö §errn t^on

fiu(f, ber bie »Petitionen bem SSunbeöIanjler pr ^enntni^na'^me
unb Weiteren Sßerantaffung mittrjeilen woUte, angenommen.
3)aö gefc^a"^ aber einfad) auö bem ®runbe — wie ic^ Wenig-

ftenö ben IBefcfelu^ beä 3^ei(!^ötageö aufgefaßt tjabc —
, baft ber

9ieid)ßtag in biefer <Baä)c nic^t bie ^nitiatiüe ergreifen, fonbern
biefelbe bei ben (Streitigfeiten, bie unter ben SHitgliebern beö

33unbeörat^ö felbft I}errfd)ten, bem SSunbeöratl) überlaffen wollte.

Sci^ l^offe übrigenö, meine Herren, ba^, wenn aud) ber Sunbeö'
xaiii fic^ meiner Sluffaffung nic:^t anfc^lie^t, berfelbe benno^
meinen SIntrag annel)men wirb, üorauögefel^t ba| ber 3f{eic^ötag

ftd) für benfelben auöfl3rtd)t. 2)cnn man fann \a oerf^iebener
SDRemung barüber fein, aber baö wirb man nur wenigftenä ju-

geben, ba^ bie ®rünbe für bie 3luft)ebung ber Kautionen burd)

bie ©ewerbeorbuung fe^r er'E)ebli^e ftnö, unb ba^ man folgeweife in

Sweifel ft^ im ©iuue unb im ®eifte beö § 1 ber ©ewerbe-
orbnung, alfo für bie Slufrei^ter'^altung ber ^rei^eit auö«

f))red)en mu^.
SBaö fd^lie^lid^ nun noä) bie Seftimmungen wegen ber

entäict)ung beö ^re^gewerbeö betrifft, fo ift eö ja allerbingö

rid)tig, ba^ eö in bem § 143 ber ©cwerbeorbnung im brüten

Slbfafe Reifet:

6ö bewenbet bei ben 33orf($)riften ber ßanbeögefefee,

Weld)e bie (Sntjie^ung ber S3efugni§ jum feibfiftanbi-

gen Setriebe eineö ®ewerbeö inxd) ridjterli^eö er-
!enntnife atö ©träfe im ^aüi einer burd) bie treffe
begangenen ßuwibcr'^anblung üorf(^reiben ober gu«

laffen.

Sllfo nad^ ber ©ewerbeorbnung ift eö gang un3WeifclI)aft,

ba^ bie 33eftimmungen in ben fianbeögefe^en über bie Äauttonö»
1)ftid)t aufregt er'^alten werben foUen, unb barauf Ijaben \a aud)

unfere 3fiegierungen ftd) auöfcrücflic^ berufen. @ö ift gWeitenö
aud) rid)tig, ba^ nad) bem § 2 beö (äinfüßrungögefe^eö bie

SSorfc^riften über bie ?)refegefe^e noc^ ben eingelneu (Staaten

Borbei)alten bleiben; eö t)ei|t ncimlic^ im § 2 beö ©infü^rungö-
gefe^cö:

3n ^raft bleiben bie befonberen ar}orfd)riften beö

^unbeö' unb ßanbeö = (Strafrec^tö
,

namcntltd) über

ftrafbare SScrlel^ungen ber ^^re^polijei» u. f. w. Göefe^e.

Sllfo auc^ baö erJenne ic^ an, meine Herren. 5lber im § 5
ftnb auöbrüdlid) biefeiügen (Strafen genannt, weldje nod) jü-

läfftg ftnb für 3Jlaterien, bie ber einzelnen ßanbeö'öefe^gebung
Dorbel)alten ftnb. 3m § 5 wirb nämlid) Berorbnet:

3" lanbeögeje^lid^en Sßorfc^riften unb SDRaterien, weldje
nic^t ©egenftanb beö (Straf-®efc§bud)eö für ben norb-
beutfc^en Bunb ftnb, barf nur ©efängni^ biö ju jwei
3al)ren, ^>aft, ®elbftrafe, ©ingie^ung einzelner ©egen-
ftänbe unb bie entjie^ung öffentlicher Slemter ange=
bro^t Werben.
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2llfo bie ganj beftimmten ©trafen ftnb bcjei^net, toeld^er

ftd) bie ßanbeö'®efe^gebung 'nur bebienen barf in benfenigen

9Jiaterien, weld)e nod) ju il)rer .^ompetenj ge^iören. 35ie ©nt»
jicl)ung beö g)re|=®eWerbebetriebeö ift aber nid^t barin enthal-

ten, ebenfowenig wie bie mecElenburgifd^e 3legierung für SJia«

terien, bie i^r noc^ oorbel)alten ftnb, bie ^rügelftrafe einführen
fönnte, ebenfowentg fann fte bie ©träfe ber (Sntgie'^ung beö

?)re§gewerbeö einfü'^ren. 3d) meine, bie ©eftimmung ift ganj
tlar, unb eö ift jebenfaHö im SBtberf^jruc^ mit berfelben. Wenn
eine entgegengefe^te 93eflimmung an bemfelben Slage, wo bog

6infür)rungögefe^ 3um ©traf - ®efepuc^ in Äraft getreten ift,

eingeführt wirb.

SDReine Herren, ic^ glaube, eö fann nic^tö unjuträglid^er

fein, alö wenn bie 33unbeögefe§e in üerfc^iebenen Sunbeöftaaten
im entgegengefe^ten ©inne auögelegt werben, unb i^ meine,

fd^on biefe 9lüdEftdE)t mü|te ©ie beftimmen, für meinen Slntrag

ftd^ auöpf^jrec^en.

3^ Win fd)lie|lid) nur nod^ '^erBorl^eben für bieienigen.

Welche etwa ber SJteinung fein feilten, ba^ wir ja mit biefer

3luölegung noc^ fo lange warten fonnten, biö baö ^^refegefe^,

Wenn auc^ nid^t in ber nädbften, fo bodp in ber barauf folgen-

ben ©effton, unö Borgelcgt werben wirb, — ba^ eö bod^ in

unfercm 3>itfrcffe liegt, biefer 9ledhtöunftdherf)eit ein (Snbe ju

mad)en, ba9 entfct)ieben baö S3ebürfni^ Dorliegt, ba^ bie Seftim-
mungen über bie Kautionen in fämmtlid^en Säubern möglic^ft

balb aufgehoben werben. 3db I)abe cerfi^iebene ©^reiben be-

fomnten Bon S3uchbrucferei=S3eft^ern, bie fti^ im ^öc^ften ®rabe
beflagen, ba^ biefer Buftanb no^ immer fortbauert. 3^) mad)e
aud) aufmerffam auf biejenigen Petitionen, welche nad)t)er nod^

gur Sßer^anblung fommen, mit hunberten Bon Unterfd^riften, bie

wünfd}ten, ba^, wenn nid^t nodh in biefer ©effton ein ^re^-

gefe^ gemad^t werben füllte, wenigftenö ein ^iot^gefe^ in 33ejug

auf bie Slufhebung ber 23erpflidbtung gur ©teUung Bon Kautio-

nen gemad)t werbe. 9Jitr felbft ift bereitö am 16. SJiärj ein

©d)reiben in biefer 2lngelegenl)eit Bon einem S3uchbrudferei-S3eft^er,

3uliuö 3ungf)eim auö ©dbwebt an ber Dber, jugegangen. 3^^
lüill 3hnen ben betreffenbeu ^affuö Borlefen. @ö ^nb nur
einige 9leit)en, Worin berfelbe ftc^ über bie ^lot^wenbigfeit ber

2lufhebung ber Kaution für ßeitungen auöfpri^t. (Sr erinnert

baran, ba^ früher ein Slntrag eingebrad^t fei, ba^ bie Kaution

für 3eitungen fallen möd)te.

Selber, leiber ging berfelbe feiner ^eit ni^t burd^.

3ffet, nadh bem geeinten 5Deutfchlanb, follte man anne'h-

men, ba^. Wenn ©ie Wieberum mit biefem Slntrage Bor«

gingen, ©ie Wo'^l bie SORajorität für benfelben erhalten

würben. — $Diefe Kautionen ftnb für ben fleinen SSud^-

brudfer ber größte ^Ruin. 2)aö Kapital erbrüdft unö!

Söarum mufe gerabe ber SSudbbrucfer, Wenn er ftdb er-

nähren wiO, ehe er arbeiten bavf, ein baareö Kapital

an ben ©taat gahlen? SBaren wir ba jur Seit ber

ßenfur nid)t beffer baran? 3)iefe Kautionen ftnb fdhlim-

mer alö ber fd)ärffte (^enfor!

(är bittet fd)lie|lidh midh im 9lamen feiner Kollegen, bie

nid)t fo glüdlidh ftnb, Kautionen fteßen gu fiJnnen, bo^ in ber

nächften ©effton (eö war nod) Bor bem Slnfang biefer ©effton)

ben Slntrag eingubringen, ba| bie Kautionen ungefäumt faUen

möchten.

©ine anbere Petition, meine Herren, ift mir furg Bor ber

©i^ung gugegangen Bon einem ^errn 81. ®ünther hier auö
SBerlin, S3erleger unb Slcbafteur gewerblidher Seitungen. 5Da

biefe Petition gang furg ift unb fpäter ^ier nicht me'hr guni

3Sovtrag fommen wirb, fo erlauben ©ie mir, fte furg wieber-

gugeben.

3" (Srwägung, ba^ bic fo nüfeltchcn unb noth*

wendigen geiBerblichen j^adhgeitungen felbft mit ber

größten 33orftcfet niä^t fo rebigirt werben fönnen, ba§
3cglid)eö Bermieben wirb, waö bie ©eridhtöhöfe „focial"

nennen, bitte idh um fchleunige IBerathung unb Se«
fdhlie|ung eineö ^Jtothgefe^eö behufö j^ortfaHö ber

Seitungöfautton.

3ch übergebe bem ^errn ^räfibenten bie Petition. 3(^
habe fte nicht gang Beriefen, bodh baö War baö SBi^tigfte barauö.

2)aö SlUerwichtigfte ift aber bie 3)totiBirung in bem S3riefe, ben

§err (Günther an mich gefdhrieben f)at, worin er ftdh bitter be-

flagt über bie ^uölegung, bie bem preu^ifd^en ®efe^ gegeben

Wirb, unb ftc^ barüber befchwert, Wie er alö ^erauögeber Bon

gewerblid)en, ted)nifdhen Seitungen heinigefuc^t würbe. 3<^
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mu^ nämltd) bemerlen, baß nctd^ § 17 be8 ^jreufeifc^en ^re^«

aefe^eä biejemgen »oiflenf^attltc^cn, ted^ntjc^en ober geiüerblic^en

SBlätter, toeld)e ni4t poUtij^e unb jociale gvagcn beftanbeln,

üon einer Kaution frei ftnb. (5r i(ä)tlbert nun in jet)r braftij^er

SBeife, toie er bei jeinem beften Sßillen in SSe^ug auf feine

Slrtifel üon ben 33eprben geplagt ttürbe. ©r fä)rei6t nämlid^:

leje foeben in ben ßeitungen, ba§ ©ie einen

Slntrag ju (äunftcn ber g>re|freibctt im gteic^Stage

geftellt I)aben, unb fürd)te allerbingö, bafe bei ber

Ucber^äufung ber ©efc^äfte beö 3leid)ötagä biejer

Slntrag ni^t jum ©efe^ ert)oben werben fonnte.

2lue biefem ®runbe brängt eg mid), 3f)nen «ERittbeilung

üon ber furd)tbaren 33ejd)rcinfung ber gac^äcitungen

ju mad&en, ujeltber biefelben in aSegug auf focialen

unb pDÜtifc^en '^nl)a\t unterliegen.

Sm Satire 1866 tourbe j. 35. meine beutjd)e (Serber-

jeitung burd^ aKe brei Jnftanjen wegen focialen Sn»

lalteg t)erurtt)eilt. 5Run beftanb mein gnnjeö SSer-

geben barin, ba| ic^ alö Slgitator für bic ©id)enjucbt

in genannter Seitung bis ^errli^feit ber Sid^en bcS

J^argeö bei $)arsburg befdjrieb, waö alä focial au|ge=

fa^t »urbe. 3d) Würbe gu 20 Si^aler ©träfe »er-

urtbeilt unb aufeerbem jur ilautionäftenung üon

2500 3;^aler. 5)er le^teren ©träfe entging id) nur

babur^, ba^ id^ burc^ bic 5Imneftie bei ®elegent)eit

beS Srup^jeneinjugeg üon 1866 mitbegnabigt würbe.

Slflerbingä War bie (gntbinbung üon ber Kaution in

bie SImneftie gar nicbt einbegriffen, weil fold^e nidjt

als Strafe, fonbern als i^olge ber ©träfe angcjel)en

wirb. Seil iäj aber fonft in feiner Dppofttton ?um

©taate ftet)e, unb weil gerabe meine geitung gewerb«

lic^e unb fünftlerij^e 5luSbilbung ber ßefer im Sluge

^at, unb iä) befonberö ein ®egner ber jerftörenben

focial -bemofratifeben SRicbtung bin, jo würbe baö

SQSeitererfcbetnen ber SettunS bamalö geftattet.

(är !ommt bemnäd)ft, worauf id) \)kx nic^t näf)er eingeben

WiU auf baS I)ier nocb in Äraft beftel)cnbe Snftitut ber fieftO'

ren, wobei er ftcb beflagt, ba^ biefe tro^ ber Bejdjlüffe beö

^jreu^if^en 3lbgeorbnetent)auje§ no(^ beftänben. 2)iejelben t)aben

nämli^ bie Seitungen ju reßibiren, unb wenn etwaä Ungefe^-

lidieg barin ßorgetommen ift, baüon bie SInjeige bei ben 25e»

^örben gu macben. Gr fcbreibt bann weiter:

3m 3)ejember würbe i^ wieber wegen eineö Slrtifelö

„$ier 3opf in ber SCRilitär=©d)ut)mad)erei", welker gar

nid)t einmal tabclnb, fonbern nur wo!)lmeinenb in üoll'

ftänbig gebiegener Seife bie 9^a(btt)eilc icbilbert, wel^e

barauö betüorgel)en, ba^ ber ©taat felbft fein ©d)ul)'

jeug anfertigen lä^t unb nid)t, wie bei Sorniftern,

ij)elmen, gjatronentajdjen, ©attelgeug u. f. W. eö ber

^aU ift, ^rioatUeferanten mit ber Stnfertigung beauf-

tragt; au^erbem würbe nod^ ber SIrtüel in 3tx. 26

ber beutjd)en ©d)ul)macbeigeitung „5In unjere getreuen

ßefer beim 3at)reSjd)lu6" com 9tic^terMegium alä

ftraffäUig unb fauttonöpflid)tig üerurtbeilt. ©agen ©te

felbft, ob e8 im ®runbe f)eute moglid) ift, gadijeitnn.

gen gu rebigiren, benn felbft baö ®eringfte ift im

©tanbe, ju 9lnflage unb Kaution p fül)ren. 3um S3et-

fpiel, wenn iäi nur in meinen SSericbten fage, „ba| bie

ßeberpreife in i^olge beä Krieges ttjeurer geworben

ftnb," fann eö jur Slnflage geftellt werben, weil e§

politifd) ift, ober wenn ic^ fage, „in golge ber ftrifen

ben ©d^ubmadbergejeUen ftnb ©(bubwaaren fnapp ge

Worben," bin icb ftrapttig. 2)iefer guftanb ift in ber

%\)at unerträglicb, benn bcfanntlid) liefern bie %aä)'

jeitungen in ber heutigen ßett nid)t fo üiel Sieinge

Winn, ba§ fte bie Äautionöftellung üertragen tonnen,

unb tc^ mit meinen »ier Seitnngen würbe üerbunben

fein, fofort 10,000 STtjaler ju fteUen. Sä ift alfo tlar,

ba9 ber ©taat ^auptfäcblicö biefenigen i^on ft(b ftb|t

unb iDerurtt)eilt, Wellie ben beftruftioen 2;cnbensen ber

jerfreffenben ©ocialbemofratie entgegentreten iniji^ten,

aber ni(bt bütfen.

gjleine Herren, id^ fteße, wie fcbon gejagt, feinen Slntrag

auf bie ^erfteUung eineö neuen gied)täpftanbeä. 3cb bitte nur,

ju erflären, Waä gegenwärtig SRec^tenö ift. 2;t)un ©ie bteö,

bann Reifen ©ie ben ga^lreicben 33ef^werben mit einem

©(i^lage ab.

^rfift&ent: 3)ie 2)iSfuffton über ben 5lntrag beö Slb-

georbneten SßiggerS ift eröffnet. 2)er Slbgeorbnete ©d^röber

(ßtppftabt) I)at bag äBort.

Stbgeorbncter (©i^tö&cr (ßippftabt): Steine sperren, icb

bin für Slufl)ebung ber Kautionen auö bem einfad)en ®runbe,

weil fte eine ^räcientiü=3)ta^rcgel ftnb, unb weil gJräoentiü-SKaB-

regeln nac^ biefer Sticbtung bin überl)aupt nid^t me^r gebulbet

werben fönnen. 6ö liegt in ber Äautiongforberung weiter

ni(^t8 alö bie entjiefjung üon Kapital Don einem fünfte

weg, wobin eö oI)nebtn nicbt reid^li^ ftrömt, nämlid^ auS ben

Greifen ber fleinen g)rcffe. SS bat in ber ©adf>e felbft bie

ÄautionS'SORaferegel gar feinen ©ffeft, e§ bleibt it)r nur bie

©ebäjftgfeit unb bie ©d)äblid)feit. $Die ©e^äjftgfeit ber 9Äa^.

regel liegt tiauptfacblid) barin, ba^, wenn bur^ Äautionöein-

jiebung "Semanb geftraft Wirb, eS in ber Siegel nidjt ber ift,

ber gefünbigt t)at, fonbern ein Slnberer, ndmlid) ber, weld)er bie

Kaution hergegeben ^at; unb in biejem (äinfluffe ber Ueber-

nabme beä äliftfoö beö Äautioneoerlufteö liegt fernerweit noc^

eine grofee ©djäbigung für bic Unabt)ängigfeit ber Ileinen ^refle,

bie gerabe für bic DbjcftiDität it}rcr |)altung weit fd^limmer

ift, als cg bie üoUe greil}eit ber treffe fein würbe. SOfieine

Herren, i^ glaube, ©ie müffen ftd& an ben ®ebanfcn gewötjnen:

je unabl)ängiger, fe freier öon ^räoentiu^üHaferegeln bie ?)reffe

gemad^t wirb', — namentlicb bie fleine treffe, oon ber fprcdbe

id), — bcfto ma§tooaer, bcfto anftänbiger, befto weniger fd^mu^ig

Wirb fte jein. Wirö baä gerabe ben entgegengefc^ten förfolg

Don bem I)aben, ben ©ie' ju fürd^ten fd)einen, meine ^)erren

(nad) reä)tä). Unb gerabe ©ie , meine Herren Don biefer

©cite (red)tö), ^aben, glaube id), eine Slrt SSerpflicbtung, für

bieje gvcibeit ber fleinen 9)reffc mitguwirfen. ©ie baben neuli^

in wunberbarer Ucbereinftimmung mit fener ©eite (linfö) einen

^auptort wahrer unb felbftlojer Sele^rung für bocb ßier

fünftel aller (äinwol)ner 3)eutfcf)lanbg, — für bie ßanb-

bewobner, — für »erboten erflärt nad) Dielen Stiftungen I)in:

— ba§ ift bie ^anjcl; —

(C) eiterfeit)

nun gut, bann befreien ©ie bie Heine treffe unb geben ©ie

bem ßanbe wenigftenä auf btcfe 3Bei|e Gelegenheit, ftd^ ange-

meffen ju bclel)ren in politiidicn gragen; benn gro^e Seitungen

fonnen nid}t wo^l auf bem fianbc gel)alten werben, unb fte wer-

ben auc^ nid)t gcbalten. 3* glaube beg!)alb, baft audb ©le,

meine Herren (na(^ red)tö), wenn ©ie gerecht fein wollen, für

biefeä ®efe^ fein müffen. 3» rebaftioneUer Sejic^ung ^ätte

i^ felbft Dielleid)t einige ©nwanbe, bie aber. Wie gefagt, rein

iurtftifc^ -rebaftioneUer 3latnx flnb, — fo ba^ ic^ bei

biejer erften Serat^ung nid)t barauf einjuge'hen braud^e.

^räfibent: ©er §err ^räftbent be8 Sunbcgfangler-SlmtS

liat baä 2Bort.

^räftbent beg SBunbegfanjlcr-SImtg, ©taatgminifter ^th
htü<t: SCReine Herren, icb bin nid)t in ber Sage, über ben Dor-

licgenben Eintrag im 5Ramen bcö Sunbeöratbö gu fpred?cn,

inbem le^terer nod) nif t in ber Sage gewefen ift, ftdb mit bem

Slntrag ju befd)äftigen ; id) glaube inbcffen nid)t Derf)eblen ju

fonneii bag, wag inir alg bag wahrfd)einlid)e ©rgebnife eineg

SBefcbluffeg in ber ©afe erfd)einen würbe. 2)ie oerbünbeten

Siegierungen ^aben, inbem fte ben Slrtifel 4 in ber neuen Sieid^g-

Dcrfaffung baburd) ergänzten, ba| fte ber ©efe^gebung beg

Steidjg bic ^rej^angclcgen^eiten unterfteaten, nid)t blog einen

tbeoretij^en ©a^ auffteUen wollen, fonbern fte ftnb ftd) bewufet

gewefen, ba|, inbem fte bie Sßcrfaffung in biefer aSeije ergangten,

fte bamit iljrerfeitg aud) bie SSerpflicbtung übernat)men, bie gefc^-

liebe Siegelung biefer SJlaterie in bie ^anb ju nef)men._ S)iejer

33erpfUd)tung werben fte nadjfommen; icb glaube aber nid^t, bay

fte ftdb entjd)lie^cn werben, babei ftüdEweife Dorgugcf)cn, ba§ fte

ftd) entjd^lie^en werben, aug bem ©l)ftent ber ^re^geje^gebung

einzelne fünfte ^erauggugreifen unb biejelben, entjpred)enb bem

bier Dorüegenben Stntrage ober entjprcfenb äf)nlid)en Slnträgcn,

bie ftd^ fa auf äf)nlid^e ©eiten ber g)re^gefefegebung richten fön-

nen, abgefonbert gu erlcbigen.

m^täii^tntx 3)er Slbgeorbnete Dr. äßinbf^orft ^at bag

SöBort.
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SDcuttd^cr ateid&Stag. — 28.

SlBgeorbneter Dr. gOBtnbtl^orfl (gKeppen): gKetnc iperren,

bin mit ben 3luöfül)rungcn eitiDcrftanben, fca| baö Äautionä'

»ejen, ttjie eö Je^t bcfte^t, nic^t fortt)eftel)en fann : ben ®rünben,

bie bafür angefütirt ftnb, füge id^ nod) einen bejonberen ®runb

bing«, baS ift bie Sluöbilbung, toelcbe bie officiöfe treffe nU«

mäblic^ nimmt ober jcbon genommen bat. $)ieje Sluebilbung

gefaßt mir nidijt. 3^ teill baö inbcffen je^t nicbt erörtern, »eil

ba§ beute tocit fü'^ren würbe. 25a§ bic 3flegiernng in ber

9)reffe Vertreten fei, finbe icfj in ber Drbnung; ba^ [xc fo üer»

treten werbe, wie ftc jc^t üiclfad) öertretcn wirb, finbe ic^ nicJ^t

in ber Drbnung. Senn gro^c unb fleine Drgane offictijfer

5Riitur unb ^Flugblätter aller 2lrt mit folcber SBidjtigfeit t)er=

breitet werben fonncn, inbem bie JtautiongftcHungen oon fetten

ber JRegicrungögewalt gang au^crorbentlicb letd)t gu mad^en ftnb,

fo ftnb biejenigen, Weld)e glauben, eine ®egenwirfung gegen biefe

SIrt treffe eintreten laffen gu müffen, offenbar nid^t me^r in

gleid^er Sage, bie Saffen ftnb nidjt met)r gleid).

ebenfo glaube idb, ba| bic ^rage ber Oefe^gebung in SBe-

gicl^ung auf ben ©egenftanb be8 SIrtifel 2 nicbt beftel)en bleiben

fann; ni^töbeftoweniger finbe idb micb nid^t ber Sage, '^eute

für bie porgefc^lagenen beiben ©ä^e gu ftimmen, für ben Sir»

tifel 1 nicbt, weil idb nicbt finbe, ba^ burcb beit § 1 ber »unbeö»

(äewerbeorbnung bie ÄautionöfteUung ber treffe aufgehoben ift,

unb für ben 3Irttfel 2 ni*t, weil icb baö banact) px 35eflarirenbe

in bcm § 142 aud) ni(bt finbe. 3d) fann alfo eine 2)cflaration

nid)t geben, würbe üiolme^r glauben, ^a^ man in einem fold]cn

^alle ein neueg ®efe^ ju macbeu ^ätte. (äin i^eueä^efe^ ju

macben aber für biefe Seftimmungen allein, finbe id) Wieber

nid)t in ber Drbnung, benn id) mu| mit bem $)errn ^räftbenten

bee SBunbeefangler-Simtö ber 2Infld)t fein, baft bie gJre^gefe^.

gebung nur aU ©anjeö bebanbclt Werben unb erlebigt werben

fann. ' 3d) "^abe aber ben allerbingö febr bringenben SBunfcb,

baB eö ben vereinten ^Regierungen gelingen möge, rec^t balb

einen »erftänbigen 5)re6= ®efe^entwurf unö oorgulegen, wobei

iä) l)offe, ba^ bie beiben (Sä^e, bie "^ier in gwge, alSbann eine

beflnitiDe 33efcitigung finbe« Werben.

^vä^btnti IDer Slbgeorbnete Dr. 33c(fer '^at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. 93ccfer: ytad) ber ©rflärung beö $errn

.

9)räribcnten bee a3unbeöfanJler•9^mtö ift unfere 2)i6fuffion über

ben Slntrag SBiggerö für beute wo^l eine müßige. Sd) glaube

ober bo(b für bie fünftige 2)iöfuffton unb aud) wo^l nid)t ganj

obne ^lu^en für ben 33ünbeöratt) barauf aufmerffam machen ju

follen, ba^ bie ^olc^e ber beftelienben ®efe^gebung 1)inrtd)tlicb

ber Äautionepflid)t bie ift, ba| ein großer Sl^cil ber Sudjbruder

mit einer Ijoben 9lbgabe belaftet ift. 3)er ^apitalift, ber bie

J^aution auö eigenem' 23ermögen fteflen fann, finbet in ber ^n-

legung berfilben in oierprocentigen papieren üielleid)t ein ganj

guteö ?)lacement; berjenige 33ud)brucfer aber, ber bie Kaution

auä eigenen SRitteln nid)t ftellen fann, fonbern ftc^ fie leiben

mu^. Wirb fte faum anberg al8 gu 6 ^rocent iä^rlicber Sinfcn

baben, wät)renb ber (Staat fte it)m nur mit 4 ^rocent üerjinft.

9lel}men ©ie eine 9Jiittelflabt, Wo alfo nocb nid)t ber t)öd)fte

Äautionöfa^ erlegt werben mu^, unb ein a3ud)bru(fer will bort

ein SSlatt breimal wiJd)entlicb i^erau§geben, fo I)ater 1500 3:l)aler

Kaution gu ftellen unb mufe biefclben mit 6 ^rocent üerginfen;

ber ©taat gewäbrt il)m aber nur 4 ^rocent, baö Ijeift auf

beutfdb, er mu| fortgefe^t eine 3lbgabe Bon 30 2:i}alern gablen,

nid)t an ben ©taat, aber an ben ^apitaliften; unb ber ©taat

bat baüon nidjt ben geringften 5iu^en. för ^xüini nur bie

9tadifrage nad) ®elb ju "®unften berfenigen Scute, bie eben eine

©pifulation baraug madjen, it)r ®elb gwar nid^t l)t5potbefarif(^

aber bocb möglid)fl ftdber anjulegen unb nocb etwaä

fiebere Btnfen gu erzielen , alä für ^tjpof^efen gegeben

wirb, aßenn iä^ ein SSebenfen getjabt l^abe, auf bie

©ad)e überl)aupt näber eingugel)en, fo ift eä baö, ba| id) furcbte,

üon ©citen ber prcu^ifcben 9^egierung werbe biefe Slngelegenbeit

in einem jiemlicb engen Sufamnien^ang mit ber 33eftcuerung

beö 3eitungäwefeng überhaupt aufgefaßt werben. ®ang uner«

wä^nt fann i(b biejen ^unft t)ier nid)t laffen, weil biejenigen

©taaten, wel(^e üon ben SeitungäDeilegern nodb je^l befonbere

.Kautionen unb 3lbgaben oerlangen, innerhalb beö beutfcben

9^ei(^g ®renjen für ben ©etrieb unb für bie ^robuftion Don

poUtifc^en a3lättern jieben. (5ö ift gang gewife gu fagcn, bag

biefe ©(Reibung Weber bem 33ud)ftabe« nocb bem ©eiftc nach

mit unferer SBerfaffung üereinbar ift. 3eb glaube, ©ie SlUe,

aSerbatibluugen beö beutf(i^ett SRcicbötage«.
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namentlid) auch biefenigen SJlitgKeber , bie nidbt auö §)rcu§en

ftnb, haben eö in biefen Söocben fd)on mit 33erwunbern Wieber

empfunben, ba| bie beutfdhen 3eitungen, bie außerhalb |)reU'

|eng erfdjeinen, bei unö mit einer befonberen 2lbgabe belegt

^nb. 5)iefe unangenehme, bem ©taate au^erorbentlich wenig

einträgliche, ben (Singclnen aber fortgefe^t nur ttejatorifd) tref-

fenbe ©teuer gehört Wefentlicb mit gu ben plagen, wel^e bie

periobifc^e treffe in |)reu|en gu beflagen hat- Sllfo id) be«

tradhte heute biefe ©ad^e wefentlid) nur ßon bem ©tanbpunft

beä ®ewerbtreibenben , unb con biefem mu^ icb nod) ein 2Bort

über Slrtifel 2 beö SlntrageS fagen. Sßenn baä SRe^t beö ®e»

Werbebetriebs einem Sud^bruder entgogen ift, jo ift ber SRann

feiten in ber fiage, wirflieb auf biefen ©eWerbobetrieb gu Oer«

gicbten. @S ift wohl leid)t auögefprodhen: ber Gewerbebetrieb

Wirb unterfagt. SIber berfenige, ber baoon betroffen

Wirb
,

fud)t ftch biefem Sßerbot gu entgiehen
, fo gut

er fann , weil er feiten fofort ein anbereg ©ewerbe gu

unternehmen »ermag. (5ö hilft fid) baburch, ba§ er baä ®e-

fdhäft furd) einen ©chcinDertrag einem Slnberen überträgt —
unb er hat ja je^t bie weiteftc 3Iuäwahl — , bem bie Äoncejfton

no^ ni^t entgogen ift. ©r mufe bafür aber bem Slnberen burcb«

Weg eine ßntf^äbigung geben, ba§ er biefe ßaft auf ftch nimmt;

benn eö hängt für biejen ja aud? immer ein 9fiift!o baran. 3)ic

SQBirfung ift alfo bie: berfenige SSuchbruder, bem bie Äonceffton

gum (Gewerbebetriebe entgogen ift, wirb tributär einer britten

*^erfon gemacht; eö ift eine fortgefe^te ©elbftrafe, ber er unter=

liegt, biö ihm etwa im SBege ber ®nabe bie ^onceffton wieber

ertheilt wirb. 3d) glaube, baö ift eine ©eite, bie, audh nut

Dom gewerblidjen ©tantpunfte gewürbigt, \ä)s>tt auf bie Unhalt»

barfeit ber bcftehenben 9)refe'®efe^gebung in einem großen ^heil

unfereö aSaterlanbeö hinifeift.

^räft&cnt: 2)er 2lbgeorbnete »on ^arborff hat baö

2Bort.

Slbgeorbneter Don Äarborff: 5DRcine iperren, gu meiner

groube beflnbe id) mich in meiner 2luffaffung in 93egug auf bic

?pve|=®efe^gebung in öoller Uebeieinfiimmung mit t-em ^errn

Slbgeorbneten für" Slfeppen. (äleid)WDhl haben mir einige Ein-

führungen in feiner Diebe SSeranlaffung gegeben, meinerfeitö baä

äßort gu rrgreifen. 6r jd)eint mir nämltd) »on einer unri^ti«

gen aSorauefr^ung barin auögugehen, bafe er meint, bie fleinen

Slmtö« unb Äreiöblätter, wel^e im ßanbe \a erfd)etnen unb

Bielfad) einen politifchen Stheil enthalten, ohne Kaution er-

fcbiencn f^nb. 3m ®egentbeil erfcbeincn aOe biefe ©lätter mit

Kaution, unb bie J?aution wirb Bon ^rioatleuten in ber fttf

gel für fte geleiftet. 3d) habe eö für nothwenbig gehalten, bieg

gu berid)tigcn, bamit nid)t unrid^tige Sluffaffungen baiüber inö

«anb gehen.

^räfibent: 3)er Slbgcorbnete f^reiherr Bon ipoBerbed hat

baö SBort.

Slbgeorbneter Freiherr t>on J^ot)crbc(f : 3ch fann bem Ber-

ehrten ^errnaSorrebner gleid)erWibern,baB bag ^urcbauö nid)t über-

all ber ^aU ift. a3ei Bielen fold)er SBlätter ift eö allerbings fo,

mit anberen, namentlid) mit J^reiöblättern, bie häufig auch in

fotd)er SBeife mifebraud)t ftnb, fteht eö gerabe uutgcfehrt, fte ftnb

fautionöfrei. 2Baö Borher Bon bem ^mn ^räftbenten beö

aSunbeöf.tngler'SImtö gejagt ift, ben id) leiber in biefem Slugcn-

blid nid)t hiev jche, jo ift \a b^ö eine jehr fd)öne a3erfpred)ung,

bie wir gehört haben, Bon bem umfaffenben ^re|gefe§, baö wir

bcfommen follen. OJieine Herren, baö ift bie Slaube auf bem

3)adhe. 3)iefer Slntrag ift ein gang befcheit>ener ©perltng,

(^eiterfeit)

aber eö ift ein ©perling in ber ^)anb, eö ift eine ^Defloration

beö f^on beftehenben ®cjo^eö. 3d) Berlangc Bon ^Riemanb, ber,

wie ber Slbgcorbncte SBintthorft ftd) nicht ubergeugen fann, ba§

in bem bcftehenben ®ejf^e unö biefe 3fted)te gewährt werben,

bafe er barum gegen feine SReinung ftimme, aber id) mö^te boch

alle biejenigen, bie anberer Slnft^t ftnb, barauf aufmerffam

mad)en, ba| wir in ber igtoffnung auf baö fünftige ®ute, baö

unö Bon bem 5Bunbeöfangler-3Imt Berfprochen ift, nun nid)t baö

Bcrnacbläfftgen joUen, waö in biejcm Slugenblicfe in unjerei;

^anb ift.
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^röft^cttt: 3)cr Slbgeorbnete Dr. SBmbt^otft (^OReppen)

^at baä Söort.

Slfegeorbneter Dr. ^inbtl^otft (?Dlep^3en): ^ätte

»teHeid^t bem ^ma 2lbgeorbneten »ort ^arborff nad? bem, tüaö il^m

iperr »on ^oeerbed «ejagt :^at, nic^t meiter antworten

brauchen. !ann aber titnjufügcn, ba| mir je^r ttjo^l be«

lonnt ijt, bafe mancbmal üon ben ^reigblättcrn Kautionen gc=

fteat »erben, unb bafe ^nüate fte fteaen. t[t aber ganj

et»a^ Stnbereö unb et»ag Diel ßeid^tereö für \ol(Sjt SSIätter,

btc Kaution ^aben, ba bei tbnen bie Kautionen in

fe^r geringer ©efabr ftnb. 6ö ift unjweifel'^att, bafe bie

officioje treffe fiä^ je^r tief in bie ©c^tc^ten beg aSolfeö

l^inabjenJt, unb baö t^eilwetje in einer (Sprad)e unb einer ©ti)'

liftif, tteli^e na(;^ metner Ueber^eugung ?ur SSilbung beg

aSolfeS überhaupt ni^t, am »centgften aber jur 5Bilbung jeineS

SRe^töftnneö bienen fann.
^
fe^It fogac in ber officiöjen

|)reffe nid^t an üerjc^ärften persönlichen Singriffen, bie jubem

oft nod) rec^t gej^macflDö ftnb. ift barum burdjauS

not^ttjenbig, ba§ eg erleid^tert ttirb, foldjem ©eba^ren gegen«

über anberroeiterc Organe ju fdjaffen. 2)afe bag, toenn man
bie Kaution befeitigt, nic^t ßoaftänbig gefd^ie^t, ttei^ td) fe^r

öjo^I, aber eg ttirb baburdb erleichtert, unb barum hjünSd)e

tdb aUerbingg, ba^ bei ber beporfte^enben ^refegefe^gebung bie

<Ba(S)t in Drbnung gebrad)t mirb, unb gwav mit SBejeitigung

beg Äautiongroefen'g, weld^eg auc^ ^ubem ben genannten ©rfolg

gar nic^t gehabt ^at.

SBag nun ben ©^jerling betrifft, ben ber $err Slbgeorbnetc

^oüerbetf in ber C)anb ^aben glaubt,

(ipeiterfeit)

fo mu^ ich bemerfen, ba§, wenn man Wirltic!^ biefc Dinge burdb

bie ©ewerbeorbnung unb burdh bag Äriniinal'®efc^bu(^ in ber

^anb hätte, man biejeg ©cfefeegcorfchlageg nid)t bebürfen würbe.

(©ehr richtig! rec^tg.)

JDann wäre fa bie SDeflaration bur^ bie Urtf)eilgfprücbe ber

®eri^te hcrbetjufüf)ven. SBeil bie Jperren aber wohl gefüllt

haben, ba^ bag nicht gelingen werbe, fo haben fie bie alteibingg

leichtere gorm ber 3)e£laration gebraucht, inbem fie beuten, bag

würbe man leidjter acceptiren.

2)ag ift nun meine Slnftdht nicht; bielmehr bin ber

Ueberjeugung, ba| bie Slufhebung ber fraglichen SSeftimmungen

jur Seit noch nicht ftattgefunben h^t. 5flun fonnte man je^t

ober in einer folgenben SSerathung biefcg 33ebenfen befeittgcn

unb einfad) ein neues ©efc^ beantragen. JDagegeu mu^ ich

aber wieberholen, ba^ ich für meinen 3;heil nid)t glaube, ba|

man eine beftehenbe ^re|'@efe§gebung ftücj weife änbern !ann.

ajian tann eine foldje Sölaterie nicht nad) ber einen Seite hin

ßollfommen frei geben, ohne auf ber anberen ©eite baö S^öthigc

Borgufehren; eg ift beghalb burd)aug ri^tig, bie ©ad)e im Su»
fammenhang p orbnen. ^d) würbe eg aber im hödiften

®rabe beflagen, wenn biefe ©adhe p weit hinauggcfd)Dbeu

würbe. 3)ag h^ben wir aber auch nid^t ju erwarten. 2)ie

üerbünöeten 9tegierungen arbeiten im 3lllgemeinen mit einer

9fiafd)heit, bie mir manchmal ein mä^igereg Xmpo wünfcheng»

Werth erf^einen lä|t.

>

^röfibcnt: 2)er Slbgeorbnete bon itarborff h«t bag

SBort.

Slbgeorbneter »on ßarborff: 6g ift üon ben Slbgeorb-

neten »on iöoüerbecf unb SÖSiubthorft fe^t wieberum bie SSehaup«

tung aufgefteCit worben, ba| Äreigblätter erfchienen, welche einen

politif^en S3cri(ht enthielten unb gleid)Wohl feine Kaution

;^ahtten. 3ch mu^ geftehen, ba^, fofern mir nid)t ein fpecieller

^all nachgewiefen wirb, in wel(hem bie Slegierung ein folcheg

gefe^wibrigeg Sßerfahren — benn nad) meiner 3lnftd)t ift eg ein

folcheg — nadigewiefen wirb, ich üorläuftg biefer SSehauptnitg

ber Herren feinen (glauben fchenfen fanu; benn mir ift aug

meiner ^rafig bag ©egentheil belannt.

^cäftbent: ^Der 5lbgeorbnete i^veihw bon ^oberbecf hat

bag 2öort.

9lbgeorbneter i^rciherr »on ^o»erbc(f : 3dh lann bem
Jperrn ^bgeorbneten üon itarborff nur fagen, bafe ich bag nie-

malg behauptet habe, ba^ folche Äreigblätter, bie regelmäßig

einen politifd^en %ijd\ enthielten, fautiongfrei wären. 3^ ^a^e

nur gefaßt, bafe fautiongfrei erfd)einenbe Äretgblätter baju auch

fogar üon ben ©taatgbehörben mi^raudht worbcn fmb, Sluffä^e

rein politifd)en Snhaltg barin ju oeröffentlichen. 2ßag übrigeng

bie Slugführung beg ^errn SIbgeorbneten SBinbthorft betrifft, fo

muß id) bod) fagen, baß eg nach feinen Slugführungen erfcheincn

fonnte, alg ob unfere Slnftcht über bie 2)e£laration beg ®efe^eg

eine fo cinjelnftehenbe wäre . 3^) »iß baran erinnern, baß ber

norbbeutfche 9fleichgtag biefe 5lngelegenhcit auch f<hon üorgehabthat,

unb baß bamolg, wenn ich «i^t irre, burd) eine ©timme
iorität bie Slnftcht ber ^ommiffton, bie mit ber feinigen überein«

ftimmte, gurücfgewiefen würbe, baß bann aber ein bireftcr SSe«

fd)luß für bag ®egentheil audh nirt)t gefaßt würbe, fonbern ein

SKittelantrag jur ©eltung fam, ber, wie ich meine, boch mehr

bag ?princip beg Slbgcorbnetea SBiggcrg alg bag beg 5lbgeorb'

neten SBinbthorft alg richtig anerfannte.

^vä^ibent: SDer Slbgcorbncte Dr. SBinbthorft hat baS

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SStHÖtl^orft: Um nicht eine perfön«

liehe Semerfung madien ju müffen, woEte ich bem ^errn Slbge«

orbneten üon ^arborff erwibcrn, baß i^ wieberholt augbrücflich

gefagt habe, ben 9legicrunggblättern unb Slättchen ift bie

kautiongfteUung unenblid) üiel leid)ter. 2)ag ift boch

etwag ganj anbereg, olg er mir in ben SJlunb legt.

s^Jräf^^cnt: 3^ frage, ob nodh 3fmanb in ber erftcn

SSerathung beg Slntrageg SBiggerg unb ©enoffen bag 2ßort

nimmt? — unb fchließe, ba bieg nicht gefdhteht, bie erfte SSe-

rathung.

SDer ^>err SlntragfteUer hat bag Sßort

Slbgeorbneter Dr. aSBigticrö: 3ch muß beftätigen, wag

mein greunb üon ^oüerbecf fagte, baß ber norbbeutfd)e

9leid)gtag in ber ©i^ung üom 16. lERärj 1870 gerabe bie eut-

gegcngefe^te 2lnftd)t funb gegeben hat, inbem er befdhloffen hat,

baß ber § 1 ber ®ewerbeorbnung nicht fo auggelegt werDen

bürfe, wie bie g)ctitiongfommifrton üoigefchlagen hatte. Olußer-

bem muß tdh auf meine ganje frühere Slugführung hinweifen,

wonad), wie idh glaube, eg bem ^errn 3lbgeorbneten für

SOficppen nid)t gelungen ift, nad)juwetfen, baß bie Kautionen

unb ^rcßgewerbe«(Sntjiehungen nid)t burch bie SSunbeggefefe-

gebung aufgehoben worben feien. Senn eg ftd) barum hanbelte,

no(h eine anbere 3flebaftion p mad)en, fo fijnnen ©ie eg \a

nod) in ber britten ßefung thun. 3d) Wiü jugeben, baß ber

3lrtifel 1 mcineg Slntrageg nodh etwag anberg gefaßt werben

fijnnte, aber bag werben ©ie mir auch jugeben, taß burd) ten

§ 5 beg (äinführungggefe^cg jum ©traf-öcfepud) bie beftimmtc

©träfe ber (äntjiehung etneg ®ewerbeg unb namentlich eineg

^reßgewerbeg gang beutlich auggefprod)en ift. JDaran fann

meineg (Srad)teng md)t gerüttelt werben.

3d) habe auch feiuegwegeg ftücfweife eine neue ©efei^ge-

bung anftreben woCen, unb eg ift mir nicht eingefaUen, befon-

bere Sluträge begwegen ju fteOen; id) wollte Dielmehr burdh

meinen 5lntrag ber offenbar beftehenben 3fied)tgunft^crhett ein

(Snbe madhen, inbem auf ber einen ©eite bie SSunbeggefe^ge-

bung fo, auf ber anberen ©eite fo auggelegt wirb, fagt

ber "Slbgeorbnete für ÜJtcppen, man fönne [a bie Berichte ent«

fcheibcn laffen. 3)aDon wäre bie golge, baß eg überhaupt nie-

malg einer authentifd)en Snterpretation bebürfte, wenn bie %at'

toren ber ®efe^gebung Derfd)iebener Slnftcht über bie ©ache

ftnb, wenn hier im 3f{eichgtage felbft eine gang entgegengefc^te

Sluffaffung ftattfinbet, wie im SSunbegrathe. 5)aun eben ift eg

Seit ju einer authenttfchtn Snterpretation, unb baju habe i^

äJeranlaffuug geben wollen. Slußerbem barf man bie ©ache

nicht burd) bie Berichte entfcheiben laffen, nachbem bod) ein

fehr unangenehmeg ^räjubij in 2Jlecflenburg gefchaffen ift,

Wenn bie medlenburgifchen Otegierungen erflären, eg gelte noch

bie (Sntjiehung beg '^reßgewerbeg alg ©träfe, unb wenn bag

gefchieht in bem Slugenblicf, wo bag einführungggefc^ gum

Äriminal'föefe^budh eingeführt, alfo eine gang entgegengefe^te

Slnglegung gegeben wirb, — unb in biefer JBegiehung, glaube

ich, ift faum 3emanb, ber niäji ber Slnftcht »äce, baß bie fönt-
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aieBung beg ^re^gelüerbeö burd^ baö einfü^rungögeje^ aufge-

loben ift. 5Run geflet)e td) i^u, ba^ fcet Doller Unabf)ängigfeit

bie 9licl)tet baö Sunbeögeje^ bem ^ce^geje^ ber Dtegterun.

gen öor^ieben werben. Slber in bie unongenefeme Sage barf

man fte ntd)t bringen: auf ber einen ©eite wirb i^nen Bon un»

ierer 3tcgierung befot)len, bie ©adbe jo augjulegen, auf ber an-

beren ©eite ift baö einer folcben Sluökgung wiberfpredienbe

©unbeögefc^. 2)aö ift ein gaU, ber ficf) jebenfaUä gu einer

autl)entifd^en Interpretation eignen würbe, unb iä) bitte @ie

ftfelicfeltd) nod), wenn ©ie an ber 3flcbaftioti Slnftanb ne!)mcn

joUten, ftc^ bcgwcgen ni^t abt)alten ju laffen, meinen Slntrag

anjune^men.

^räfi^entt fann über bie 9lnnaf)me beö Slntrageä

^eute gor nid]t abftimmen laffen, fonbern nur über bie grage,

ob berfelbe an eine Äommiffion üerwiefen werben foü; eö ift

\a bie er fte 33eratE)ung.

3)ieiemgen sperren, bie ben Eintrag beö Slbgeorbneten

aBiggerö, unter 9ir. 77 ber ^Drurffad^n, pr 33orberatt)ung an

eine "^ommiffton üerweifen woüen, bitte iä), aufpftel)en.

(®ef(^ie^t.)

$Dafür ift 5fliemanb; ber SIntrag wirb alfo ju feiner Seit

gur jWeiten SBeratt)ung lommen.

aSBir lommen gur näd^ften 5Rummer ber SSageöorbnnng

:

iWeitet 93crtdt)t ^ct Äommtffton für ^ctitto»

ttcn (9lr. 64 ber 2)ructiad)cn).

Unter bem 33ud)ftaben A ^anbelt e§ fid^ um Derf(f)iebene

g)etitionen, bie bann wieber in einjclneu SBudiftaben ßorgetragen

ftnb. 3)ie erfte Petition I)at eö mit bem SefteEgelb für SSriefe

ju tt)un unb für Seitungen in t>en Sanb^SefteübejirJcn. JDie

betieffenben Einträge befinben ftd) auf Seite 5, 5Rr. 3, in jwei

»erfc^tebenen Slbfä^en.

eröffne über biefen %ijtii beö Sßortrageö ber 5)etittonö>

Jommiffton bie Debatte.

SDer Slbgeorbnete 9luffett I|at baä Sott.

Slbgeorbncter IWuffetl: ^(ij möcfete mir erlauben, baranf

aufmerffam p madjen, ba^ in ben SSericbt ber ^ommiffton fidj

ein geograpljifcber 3rrtl)um eingefd^Ud)en ^at, ber p befettigen

fein büffte. SHuf ©eite 2, Biffer II, ift nämlid) einer Petition

auö ^olk (baö folt l)ei^en ^olte) in ^reufeen, g)oftftation ^crj-

lafe im £)lbenbuvgifd)en, gebad)t. ^Run liegt aber ^erjlafc nid)t

im Dlbenburgifd}en, fonbern in ber ^roüinj ipannoüer. Sluö

Dlbenblirg "^ätte eine foldje Petition aü(S) gar nid)t an ben

gieid)ötag" gebrad^t werben Jönnen. SBir ftnb nämlid)

in ber glücElid^en Sage, fd)on feit langer 3e<t fein Sc=

fteHgelb "auf bem ßanbe entrid)ten ?u braudjen. 2ßir

^aben in unfercm ©taotö-förunbgefe^e fd^on ben ©a^ auf«

gefteUt, bafe bie ^oft feine ötnnabmcqueHe fein folte; in golge

beffen fonnte bie frü'^ere auögejeidjnete olbenburgifc^e ^ofttier=

waltung möglid?fle @rleid)terungen im ^oftwefen einfü'^ren unb

alle berechtigten SBünfc^e bcö ^liblifumö befrtebigen. 63 würbe

beöl)alb fd)on beftimmt, ba^ bie SSriefe jebem (ätnjelnen unent-

geltlich gebrad)t werben foÖen; aber nicht allein ©riefe, fon-

bern au^ badete müffen o I) n e ©ebül)r an bie älbreffaten be-

förbert werben. 3llö nun bie ^oft auf ben norbbeutfchen 23unb

überging, würbe unö biefe ^Begünftigung jur großen SSefriebi-

gung beö Sanbeö belaffen, unb id) mu^ meine greufce barüber

auöbrücEen, ba^ ber iperr aSunbeöfommiffar
,

®eneral-^oft-

bireftor ©te^)han, auf ©eite 14 beö Seri^tö bie Suft^erung er«

ti)eilt l)at, bafe in benienigen Säubern, in welchen biöf)er S3eftelt-

gelb für Sanbbriefe nidjt erhoben werben fei, eö audb in

Sufunft ni^t gefdjehen werbe. 2)ieje Sufid^erung acceptiren

wir banfbarft. bin aber ber Ueberjeugung, ba§ biefe 33e-

günfttgung auch tie« anberen Säubern ju %i)exl werben mu^,

unb fann beöwegen auä) nur ben 9lntrag ber Äommiffion, bie

^Petition bem 33"unbeöfanjler-9lmte jur SSefürirovtuug in über»

Weifen, befürworten, inbem ich ^l^ffe, ba|, fofern nur irgenb-

Wie bie finanjieUe Sage eö gulä^t, au^ überall baö SBefteU-

gelb fowohl für Sriefe alö aud^ für ^adfete werbe abgefchafft

Werben.

^räftbent: 3)er $)err 5BunbeöbeDoUmä(htigte, ©eneral-

g)oftbireftor ©tephan, hat baö SOSort.

(3)erfelbe üerjid^tet.)

2)er 2lbgeorbnet Dr. ©neift hat baö 2öort.

9lbgeorbneter Dr. ©neifl: SOReine sperren, bie Äommif«

fton war getheilter SKeinung, unb ich erlaube mir, ben Slntrag

1 auf ©eite 5 5Rr. 1 Wieber aufzunehmen, nämlich ben 3lntrag,

auö finanziellen ©rünben über bie Petition jur Seit jur 2;ageö'

orbnung überzugehen. SDie (Gegenmeinung in ber Äomiffton

befäm:pfte bteSlrt ber 33egrünbung, welche bahin geht: bie ©tabt-

bewohner erhielten bie 33riefe umfonft befteUt, unb bie Sanb»

bewohncr müßten einen \)a\ben ®rof^)en bafür bejahlen; barin

liege eine Sfled^ töungleichheit , barin liege eine SJtehr«

befteuerung für bie Sanbbeßölferung, bie ohnehin mit©teuern

überlaftet fei.

SJieine sperren, biefe 5lrt ber SSegrünbung ift irrig; bie

3)cbuftion, ba§ eö ft^ hier um eine 9fled)töungleichheit unb um
eine ©teuerungleid)heit h^nbelt, glaube idh, mu^ bei allen g)oft«

fä^en zurücfgewtefen werben, ßö iianMt fidh um Seift ung
unb (äegenleiftung, unb biefe hat audh in ber ^oftüerwal-

tung nicht aufgehört burch baö ®rofd)enporto. 2)aö @rofd)en.

porto beruht auf einem wirthfd^aftltd)en ©rfahrungöfa^e, bafe

bie Ä'often ber g)oftt>erWaltung hauptfädjlich entftehen: burdh bie

Sinnahme ber ©riefe unb burch ihre ^luögabe. 2)ie2:ranö'

portfoften finb ganz untergeorbnet; ob ein Srief eine 9Reile

ober hundert SKeilen beförbert wirb, mad^t faum einen Pfennig

Unterfd^ieb, fobalb bie ©riefe zu Jpunberten Bon gjliUionen be-

förbert werben unb nur einen SEheit ber ^acfetbeförberung

bilben, bie fo wie fo fein mu^. 3) a rauf beruht bie aSerein-

fad^ung beö g)ortofa^eö (Srleid)terung ber Sßerwaltung fo-

wohl wie beö Sßerfehrö. 3lber burd) bie Sanbbrtef'Beftel«

lung tritt für bie ^oftuerwaltung ein ganz unBerhältnifemäfeig

hoher Slufwanb ein. 2)iefer Slufwanb beträgt fähilidh 1,400,000

Shaler allein an ©efolbung ber Sanb-©riefträger ohne bie fach-

lid)en Soften; baö hei|t mit anberen äßorten: ber ©taat be»

zahlt 9 biö 12 Pfennige, um einen Sanbbrief auözuhänbigen.

Sflun zu jagen: baö ift eine Ungleid^heit : in ber ©tabt wirb

ein ©rief umfonft beförbert, unb auf bem Sanbe wirb ein halber

®rofdhen bafür erhoben, — ift ein Srrthum. SJian fann nur

fagen: burd) bie Umfonftbeförberung werben ben ©tabtbeWoh-

nern ^mi Pfennige ober liVi-2 Pfennig gefchenft (baö foftet

bort nämlid) bie ftäbtif(he ©eftellung); ben Sanbbewohnern

werben aber 3 biö 6 g)fennige gefdt)enft burd^ bie ©eförberung

für einen halben ®rofd)en. Sßenn baö ©efteügelb ganz «"t*

gehoben wirb, •

fo würben bem Sanbbewohner 9 biö 12 ^fen»

nige pro Sanbbrief gefd^enft. 3n bünnbeßölferten ®egenben

zahlte ber ©taat nod) 3uf*"B für ©cfteUung eineö ©riefeö

auf bem Sanbe. 2)iefe Soften werben aber aufgebracht Don

ben ©täbtcn, bie s/g ber ganze« Einnahmen ber g)oftüerwaltung

aufbringen, ©ö ift alfo bie 3bec einer Ungleichheit irv\\äicn

©tabt unb Sanb nid)t begrunbet; im ©egentheil, bie 9lufhebung

beö ©efteUgelbeö würbe eine Unglcid^hcit zu fünften beö plat-

ten Sanbeö begrünben, weld)eö ohnehin \äjon für bie ©eförbe-

rung mehr an ^oftenaufwanb erforbert, alö eö (Sinnahmen

bringt.

aOBenn man baö Sanb.©eftellgelb weg haben wiö, fo fann eö

nur gefdhehen auö (ärünben ber Sßereinf ad)ung ber Sßerwal-

tung'unb ber ©tcigevuug beö wirthid)aftli(hen Sßerfehrö
— gewife fehr wünfd)enöwerthe ®rünbe. 2)iefc (ärünbe ftnb

in ber Äommiffion geltenb gemacht werben unter bem Flamen

beö großen ^rincipö ber neuen ?poftDerwaltung. ^Rein, meine

sperren, um ein gro^eö ^rincip hanbelt cö ftd) überhaupt nid^t,

fonbern cö hanbelt pd) um ein erhcblicheö 3ntereffe. SJlan

barf ftd) aber neben bem wirthfchaftlid)en Sntereffe nid^t hin-

wegfegen über bie ftaatöwtrthf*aftli(hen Snteieffen, baö hei&t,

bie grage: wer foü bie SKill tonen bezahlen, bie hier Z"

(äunften ber Sanbbeüölferung ben ^ofteinnahmen entzogen

werben? 2)ie fc^ige ^oftoerwaltung arbeitet mit einem ^Deficit,

waö üor bie 5lugen treten Würbe, wenn ©ie bie 3ini^"
©etrieböfapitalö bercd^nen wollten. SBirb alfo burd^ bie

freunbliche §ürfprac^e beö iF)aufeö baö Saubbrief-Seftettgelb auf-

gehoben, fo heilt baö mit anbern SBorten: biefe 750,000 Scha-

ler feilen burd^ 2Jlatrifularbeiträge aufgebraßt werben. ÜRan

fann meineö (SrachtenJ in biefem §aufe folche 2lnträge niemalö

78*



536 JDeut^d^et 3lei(^gtag. — 28. ©t^ung am 2. 9)lat 1871.

fteUen, oT)ne gugleic^ bteie ^onjeqnenj im Sluge p ^aben. 3c^ i

bin nun ber SOfieinung, toütbe ein finanziell öeilct)rteä aScr-
j

l^ältni^ ergeben, wenn toir um ber »irtl^jd^aftfic^en SSort^eile
j

ber Sanbbeßijlferung unb um ber SSermeferung beö 3SerM)rg i

ttiUen bie mä) einem an ft^ ungerechten ^rincip erl^obenen
|

gjlatrifularbeiträge noc^ um SJiiüionen erf)Dt)en »oüten.
I

Siegt aber bie ©ad)e jo, I)at bie ^oft feine Ueberjc^üfie,

^0 joUte man metneg ©ra^tenä jur S^it nid^t Slnträge befür«

»orten, boren Sluäfü'^rung nid)t ernftlic^ gemeint ift, benn ic^

bin ber SKeinung, bie 9Jie§rl^ett in biejem ipaufe toirb feine

SRatrifuIarbeiträge I)aben aoUcn, um burd) Äopffteuer er-

leben, »aä ber ©taat l^ier jujd&ie|t. 3lug biejem ®runbe toar

bie freiließ nic^t gur äftajorität gelangte SKcinung ber Äom»
mijfton bal^in gel^cnb: •

2)er 3leicijötag ttoHe bejti^Iie^en,

in 33etrac^t, ba| bie 9Iuf:^ebung bcö fianbbrief«

Sefteßgelbeg gur ^eit auö ^nanjieHen ©rünben
noä) nid)l augtul)rbar erf^eine, über bie ?)C'

titiouen II 124, 154, 160 unb 167 in 2lnjet)ung

auf ßanbbrief' unb Scitunfl^ • SSeftellgebüI|r gur

Sageöorbnung überjuge!^cn.

3d) habe ben ^^unft aufgeführt alö eine SUuftration gu

bem, waö unter bem 5fiamen ber ©leicbhett Dcrlangt wirb.

SCÖnö iiict im 3Ramen ber ©letcbheit »erlangt mirb, i^ in ber

3;i)at eine Ungleichheit. 2Benn »ir fehr oft taran erinnert

»erben, ba| jebeö SJJitglieb biefeö hohen $>aufeö nic^t fein 10=

faleö Sntei'fffc, fonbern baä gefammte beutf(he 9iei(h Oertritt,

jo gehört p biefeii Pflichten aü^ bie, nicht ein toirthfchaftU(heö

Sntereffe ju oertreten ohne ^inblicf auf bie ftnanjicHen

JDecfungs mittel, bur^ bie biefe aSortheile erlangt werben foHen.

aSicepräftbent »on SSBcbcr: 2)er Slbgcorbnete Dr. Kam-
macher hat baö Sßort.

5lbgeorbneter Dr. ^omttta(|>cr: SKeine Herren, bie ftaatä«

finangielle unb bie ftaatöroirthfchaftlidK aSebeutung tiefer %xag,i

mochte auch id) nicht unterfd)ä^fn. ^nfofern alä bie Sunbeö«
regterungen ftch bei ber Sluffteltung beö ©tatS für baö nächfte

3ahr nid)t baoon überjeugen, bafe ohne eine ttjcfentlic^e ©d^ä'

bigunci anbcrer, glei^ nichtiger Sntereffcn bag ßanbbrief-

/ aSefteligelb nicht aufgegeben »erben fann , »ürbe auch

td) niditö bagegen ju eiinnern finben, bafe bie Sunbeö-
regierungen für baö nächfte '^aijx auf ben in biefen

Editionen auögebrücften SBunfch feine 9tücfficht nehmen; allein,

meine Herren, fo fteht bie %xa^e nid)t. 5licmanb in biejem

Kaufe ift in biejem Slugenbltd'e im ©tanbe, bie %xaQe mit (änt-

fd)iebenheit p oerneincn, ob bte aSunbeöregterungen ohne ©chä-
bigung anberer ^ntereffen im ©tanbe ftnb, auf baö ßanbbrief-

aSefteÜgelb 33ergicht gu leiften. 3m ®cgentheil, meine Karren,

fd)eint (Sinigeg bafur ju fpred^en, ba| man annehmen fatin (unb

td) betrad)te baS alö ein gro^cö ®lücf für bie ®efammtent»tcf=

lung beß ßanbcö unb für bie ßage beö 9leid)eg), ba^ bie Otegie»

rung auf baS ßnnbbrief'33efteügeib »irb 2Sergid)t leiften fönnen.

3)ie unä mitgctheilte Ueberftdjt über bie poftalifdjen ®efd}äftä-

refultate bcö 3^11)^^20 1870 ftellen bereitö bas fehr erfreuliihe 6r-

gebuife einer üDiehreinnahme oon über j»ei SJliUioncn Shalern
in 9lugfid)t. 3"^) nsill bie rclatiüe SSebeutung ber Bift*-'^ nid)t

höher ftellen, alö fie eö üerbient, unb baraug nur einen oorläu-

^gen 2lnhalt für bie Sinnahme herleiten, ba| in ber 2;hat bie

^oftotnoaltung im ©tanbe fein bürfte, auf bie Einnahmen auö
bem ßanbbrief=5BeftellgeIb SSerjicht ju leiften. 3ft iJ^ö aber ber

gall, meine ^m<tx[, bann behau^>te id) allerbingö bem ^mn
Siorrebner gegenüber, ba^ bie 2lbf d)affung beö ßanbbrief-
SefteÜgelbeö ntc^tö »eiter aH eine ?5ot^ei^nng ber
auögleid)enbf n ® erechtigf eit unb bie ^onfeqitenj ber
^Durchführung beä großen ^rincipö ber Uttifif ation
im ^oft'Sarif »efen ift, SDev äSorrebner rechnet auö,

ba^ bie S3eftellung ber Briefe auf bem ßanbe ber

^oftocrroaltung größere Unfoften ocruvfa^t, alö bie Seftellung

ber Briefe in ben ©täoten. 3iiemanb »irb bie 9ti^tigfeit bie-

feö ©a^cä beftieiten; allein, meine ^exxen, eö fann äudi 5Rie-

manb beftrciten, bap ber ^oftocrmaltung bie BefteHung ber

Briefe in ben ©täbten »enigftenö ettocis foftet, unb biefeä

föt»aö — fooiel ober fo »entg eö ift — »irb ben Briefen

nach i&fn ©täbten erlaffcn. 3)aö ift, »ie mir fcheint, eine Be-

Dorgugung beö ftäbtifchen Briefoerfehrö bem Briefoerfehv nach
bem ßanbe gegenüber,

(fehr ri^tig!)

unb gerabe bartn, meine Karren, ba^ bie ^oftoertealtung auf
bie (Srhebung eineö Befteügelbeö in ben ©tdbten ocrgid^tet,

liegt, »ie mir fdjeint, ber Bemeiö, ba^ feineg»ig6 baö »irth-

fd)aftliche ®cfe| oon ßciftung unb ©egenleiftung für bie Be-
ftetlung ber Briefe ma^gebenb ift, fonbern baö gro^e ^rincip
ber Unififation beö gefammten ^oft-Starifwefenö. 2)er ^err
Borrebner hat auch Unrecht, »enn er glaubt, bafe ein Brief auf
eine SJieile (äntfernung ber ^oftDer»aitung nid)t mehr Soften

oerurfache, alö ein Brief auf 100 ober 200 Söieilen. ?Rein, meine

Kerren, eä befteht, »enn er auch no^ jo unbeteutenb ift, ein

Unterjchieb in ben Äoften ber ^oftoertoaltung, je nad^ ber Ber-
jd)iebenheit ber (Entfernung bei bemjelben Bejorgungägejchäft.

9Jleine Karren, neben ber gorberung ber ®erechttgfeit h^n-
belt e§ ftch aljo, »ie id) jagte, um nid)tg »eiter, alö bie fonfequente

^Durchführung beS ^vincipg bei 2;arifunififation. 3)ie ^oft hat

nämlich, inbem fie baö ®rofchenporto einführte, barauf oer-

jichtet, bie ©umme ber ßeiftungen in ber K^he be^ Siarifö jum
Sluäbrucf ju bringen, ©o gut, »ie fte baö Beftellgelb in ben

©täbten befeiligte, mu| fie eö aud^ auf bem ßanbe thun. 3)ie

olbenburger 9tegierung hat ooUfommen 3^ed)t, »enn fte bie

^oftDer»altung nicht alö eine Einnahmequelle für ben ©taat

anfteht fonbern alö leitenben ©lunbja^ gelten lä^t, burch bie

poflalijd^en föinridjtuiigcn auf baö »irthfchaftlidie unb Kultur-

leben beö Bolfö einen hc^cnben ©influ^ gu üben. 3)ag, bäud^t

mir, meine Karren, ift ber rid^tige ®eftd)tgpunft , ber für ben

Briefßcrfehr mit bem ßanbe noch niehr Bebeutung hat, afö für

ben Briefoerfehr mit ben ©täbten. Sill bie 3flei(hSgefe^gebung

in ber Kanbhabung unb Ginrid^tung ber ^oft eine görberung
ber Kulturg»edfe fehen, bann, baucht mir, »äre eä in eminen-

tem ©rabe »ünjd)enö»erth, bafür ©orge gu tragen, bafe ber

ßanbbriefoertehr nad) SHöglid^feit erleid^tert »erbe.

3dh rejümire mich bahin: principiell ift bte gorberung ber

§3etenten nur eine gorberung ber ®ered)tigfeit; jo lange eö

aber bie ftnangielle unb »irthjchaftlid)e ßage bc§ beutjdhen 9tetdheg

ni^t geftattet, auf bie (Srhcbung beö ßanbbriff^Beftellgelbeö Ber-

ji^t gu leiften, fo lange »erben »ir unö atlcrbingö genügen

laffen müffen. ®eftattet eö aber bie f^iimnuliigc beö ©taateö
— unb nur in biejem ©inne ift ber j^ommijftonöantrag geftellt

— bann, glaube id), mu^ bie Bunbeöregieiung auf bie Er-

hebung beö ßanbbrief-BefteHgelbeö um fo mehr Berjid^t leiften,

alö, »ie »ir gehört haben, in einjetnen H)eilen beö beutjd)en

9fletcheg bereite je^t ßanbbrief=Beftellgelb nid}t mehr erhoben »irb.

Bicepräfibent t>on 9Cße&cr: 3)er Slbgeorbuete ^^reiherr

gur 3tabenou hat baö SBort:

2lbgeorbneter jjreiherr jnr ytabenau: 9Jlcine sperren,

man hat behauptet, ba^ feine Ole^töungleichheit bcftehe in Be-

ziehung auf bie uugleij^aitige Behanblung beö Brief-BefteUgelbeö

auf bem ßanbe unb in ben ^oftoiten felbft, fo»ie in ben Oer-

jd)iebenen Bunbegftaaten. 2)ieje Siechtöungleichheit befteht aber

offenbar in le^terer Beziehung barin, ba^ in einzelnen Bunbeö-
ftaaten baö ßanbbrief-Befteflgetb aufgehoben ift, »äl)renb eö in

anberen nod) fortbefteht- Sofien ©ie aljo 9?echtögleid)heit

Z»ijdhen ben einzelnen ©taaten, jo mu^ man eß ent»eber ba

»ieber einführen, »o eö aufgehoben ift — unb baä »erben ©ie

mit mir nid^t »oGeii — , ober man mu^ eö ba aufheben, »o cß

nod) befteht.

Slber eö befteht eine Slcchtäungleid^hcit ben ©täbten gegen«

über in einer anberen Beziehung, ©tatiftijd^ fteht feft, bafe bie

meiften ßanbbriefe nicht in »ette Entfernungen gehen, »ährenb

baö bei ben ©tabtbriefen im umgcfeE)rten Bcrhältnig ftattfinbet.

JDie Ifoften, bie bie ^oftoerwaltung in biejer 9tid)tung aufgu-

»enben hat, finb alfo oiel unbebeutenber für bie ßanbbriefe alö

für bie ^orrejponbeng auä ben ©täbten/ ohne ba^ bafür bei ber

Gleichheit beö gjortoja^eö ein Eija§ ber g)oft gufällt.

9Keine ^exxin, idj bitte ©ie aljo, gerabe im 3ntereffe ber

Siechtögleid^heit ben Eintrag ber ^ctitiongfommijfion anzu-

nehmen.

^rdfident: 3)er Slbgeorbnete Dr. 2öinbthorft hat baö

SBort.
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3l6georb«etec Dr. aäJinbt^orfl (gjlfppcn): 3d) glaube,

meine ^"enen, t»a^ bte Äomnii^n'^" bod) fcaö 9tid)ttiie getvcffen l)nt.

3Rit bem ^errn Slbneoibneten §ammad)er l)alte td) bafüv, eö ift

ber 3lntvag ber .^oiiimilTton, luenn er erfüllt rDir^, ein 2l!t ber auß=

gleid)enben (äcrecfcttgfeit. 3)ie ^oftanftalt ift eine Slnflalt beS

©taateö, unb nad) meiner 2lnftd)t fotlcu ton bcn 2lnftalten beö

©taateö alle ©taatäbürgcr in g leid) em 9Ra§e unb mit gleidjer

ßeid)tigfeit 5Rufeen jiel)en. Sßoüte man je nad) ber Derfc^iebcnen

Seiftung ber ?)Dft bie 3^f)l""9^" einrid)ten, fo würben »ir ben

©rofdje'ntarif für bie ©riefe »ieber aufgeben muffen.

(©e^r rid)tig!)

3d) fpred^e l)ier aud) gar nid^t für irgenb einen beftimmten

Äreiö, fonbern für baö gärige didä). JDte ^erren, bie btö je^t

geäußert, l)aben in ber 3;t)at bie bocfe überwiegenbe SJJaffe

beö ßanbüülfeö nid)t im 2luge ober ftaben ftd) nid)t in ber Sage

bcfunben, bie ©c^wicrigJeiten, bie biefe Scute "^aben, fennen ju

lernen. ^Dagegen abir bin id) ber 9Jleinung, ba^, Wenn bie

^oft fic^ entfdiliefet, bcm Slntrage nachzugeben, baburd) eine fo

ttefentlicfee Steigerung beö aSrtefüerfe^rä entftcf)en mirb, bafe

allmät)licb ftd) ber Sluöfall ober bie SSencenbung erfe^t. 2öir

'^aben ben 6ingrofd)entarif aud) eingcfüt)rt in bem aSeaufjtfcin,

bafe in ben näd)ften Sauren entfd)teben eine SKtnbereinnal^me

ftattftnben njerbe, — fte !&at aud) ftattgcfunben ; eö ift aber

bereite l)erBorge!^oben, toie fe^t fd)on rcicter eine Steigerung

eingetreten ift. Unb baö ift nid)t jum gertngften %\)zxk ge-

fdje^en burd^ ben ftärferen 33erfe!f)r überl)aupt unb ben ftärferen

aSriefoerfe^r inöbefonbere, rcelcfee burc^ ben 6ingrofd)entarif

'^errorgerufen werben. 2lct)nlid) mürbe aucäö biefe ÜJialregel

toirfen. 3« biefem ©inne mup iä) ben Eintrag ber ^ommiffion

juv SSerüdftd^tigung ber 9legierung auf baö Slllerbriiigenbftc

empfehlen.

baö SB ort.

35er Slbgeorbnete üon S3lanrfenburg l^at

Slbgeorbneter »Ott 33(<itt(fcttbttrg: 3a, meine Herren, im
SlUgcmeinen erfenne x<Sj \a ben ©runbfa^ an, ben, glaube id),

^err Dr. ©neift ^at auefpved)cn roollen, nämlid? ba^ baö §auö
nicmalä ben 9iegierungen gegenüber Slnträge fteUcn foHe auf

SluSfälle »on ©inna'^men , wenn man nid)t auc!^ gugleic^

35etfung bieten fann. ^)icr liegt bie ©ad^e aber Wiiflic^

etwaö fouberbar. ^ä) benle, eö tft nod) in unfer 2lüer ®t=

bdd&tni^, ba^ baö ©tabtbrief=33efte£lgelb nad^ uiiferer Sluffaffung

ganj unmotißirt unb nur in ber Hoffnung einer i)edEung

ben Oevren ©täbtern gefd)cnlt »urbe. 2)arauö folgt nun nod^

nid)t unmittelbar, ba| baö aud) auf bem ßanbe gcfd)el)en mufe;
i(S) mu§ einräumen, wenn eö finanziell md)t gel)t, bann ge^t eö

nid)t. Slber follte eö wirflieb ntdjt gel}en, bann, meine |)erren,

mö^te id^ ben §Borfd)lag mad^en, ba| wir in auägleid^enber ©e-
rec^tigtcit einmal wieber abwed^feln; eö fönnte ja nun wieber

in ber ©tabt einmal baö ©tabtbiief'SBeftellgelb eingeführt unb

auf bem ßanbe erlaffcn werben;

(^eiterleit, fe^r gut!)

benn beibe ipanblungen ftnb in gang glei($cr Seife eutwcber

gerechtfertigt ober uugered)tfertigt. 3d) werbe nun mit ^erru

Dr. 2Binbtf)orft ftimmen für ben Slntrag ber Äommijfton. 3"^)

bin mir fe^r wot)l bewußt, wenn ein Sluöfall baburct) entftehen

follte, ba^ baö auf bie ÜKatrifuIarbeiträge einen ©influg i)aben

wirb. $lber, meine ^emn, id) bin in ber glüdttd)cii ßage, ber

©taatöregierung fd)on öfter unb audh heute bie (Gelegenheit
angeboten ju- "haben, SGRittel zu erhalten, bie SRatrifularbeiträge

über'haupt ju befeittgen! ®ehen ©ie über bergleidhen Slnträge

mit fold)er ßeid)tigfeit pr 2:ageöorbnnng , bann müffen ©ie

freiließ mit iperrn Dr. ©neift jur Sageöorbnung übergehen.

^räft^ettt: 2)er 2lbgeorbnetc bon ffienbn 'f^at baö SBort.

Slbgeoibueter tiott ^ettba: S[Retne ^)erren! 3«^ woßtc

midh bei biefer ®elegenl)eit, wie neulidh bei ber ?5rage über bie %(•

legraphenberWaitung, gegen bie Sinnahme toerwahren, bie Ijin

angebeutet werben ift, alö ob nü^liche unb werth^oHe ©inridh»

tungen in ber ^oftoerwaltung bloö bann getroffen Werben fÖn-

nen, wenn bie §>oft»erwaltung U'-berfdhüffe hat. (5in folcher

®runbfa^ ift nidht rid)tig. 2)a^ bie Slbfdhaffung beö' SBrief«

5Beftellgelbcö auf bem ßanbc eine nü^lidhe unb werthfoHe Sinrich«

tung ift, ja, meine Herten, baö fann 9liemanb beftreitcn, ber

bie " Sßcrhältniffe auf bem ßanbe fennt. ^err College ©neift

!hat, glaube id), nie auf bem ßanbe gelebt unb er Wei^ uicftt,

mit wcld)en unenblid)in Unbcquemlichfcitcn, ßaften unb 33eä

fdiwerben bie Erhebung biefeö S5rief=Seftetlgelbeö cerbunben ift.

Steine iperren, eö ift nti^t allein eine 5Jiü^(ichfeitöfrage, tdh

behaupte gerabe, bie 2lbfct)affung biefeö ßanbbrief'SefteUgelbeö ift

eine ^ulturfrage.

(©ehr ridhtig!)

SDleine Herren, ba^ eS eine 5i"a"?fra9e ift ift '"'Ö'

fommen ridhtig, unb jwar eine ^inanjfrage üon einer rcdht er-

heblidhen 33ebeutung; aber ich meine boch, wir SJlitglieber biefeö

^aufeö Trotten feine SSeranlaffung, pfaltfdher ju fein alö bie

Vertreter ber ^oftDerwaltung fclbft.

2luö bem ©tillfdrecigen beö ^enn ®eneral=^oftbireftorö

unb auö feiner (ärflärung," auf baö SBort ßerzidhten gu woUen,

entnehme ich, ba§ eö fein SBitle ift, wenn eö irgenb angeht —
unb weiter Derlangen wir \a nichtö — auf bie 3lufhebung biefeö

SBrief-aSeflellgelbeö S3ebad)t ju nehmen. 3ch fc^e baher gar

fein SKotio, weöwegen wir unö bem Slntrag? ber Äommiffton

Wiberfe^en wollen, unb bitte ©ie beöhalb, bcnfelben anzunehmen.

^räft^ent: 2)er $err SunbeöbeüoHmächttgte, ©eneral«

^oftbireftor ©teph^n, ^^at baö SBort.

(ipeiterfeit.)

S3unbeöbeDollmäd)tigtcr ©eneral^^oftbireftor <S>ttp1f<in:

9Jlcinc ipenen, wenn idh üorhin auf baö ffiort »erzid)tet "habe,

fo gefd)ah eö nur mit Slüdfrtdht auf bie ßage ber Serat'hungen

in bem betreffenben SJiomente; na^ allem bem aber, waö in-

ZWifdjen hier gef^jrodhen worben ift, würbe eö mir in ber %\)at

eine ju grofec ©elbflüberwinbung foften, biefen Sßergi^t auf baö

2Bort nodh weiter auözubehnen.

2)er ©tanbpunft, ben bie ^Regierung in biefer ^rage ein-

nimmt, ift im Sßefentlidhen ber, weld)cr gefennzeid)net worben

ift buvdh ben 93orfd)lag beö Slbgeorbneten Dr. ©neift. 3)ie

JRegieruug erfennt bic Slufhcbung biefer Slbgabe burdhauö alö

wünfdienöwerth an, unb zitJnr in bemfclben ©inne. Wie fte febe

6rleid)terung im |Poftwefen wünfdht, foweit natürlidh eine foldhe

(ärleid)teruiig vereinbar ift mit ben auberwciten unb allgemeinen

3ntereffen beö 3ßerfel)rö unb mit ben ^flid)ten, weldhe bie ^o\t

alö ein grofeeö ©taatöinftitut Berfaffuni,ömä|ig wahrzunehmen hat.

Sßenn oon ©eitcn beö geehrten iperrn 2lbgcorbneten für

ben ©aalfreiö unb aud) beö gee'hrten Jperrn Slbgeorbneten für

SCReppen barauf hingebeutet worben ift, ba^ bie ^Jcftoerwaltung

f^on wieber erheblid)e Ueberfdhüffe liefere, aud) nad}bem bie

5)Drtcermä^igung eingeführt ift, fo mufe id) biefer Sluffaffung

bod) entgegentreten. i)ie Ueberfd)üffe ftnb, abgefehen »on ^r«

fparnif^en in ben Sluögaben, z«m Sheil, »ie ^Ijmn befannt ift,

entftanben burd) bie 5lbfd)affung ber ^ortofreiheit. ©ö ift ba«

burdh eine nidht unerheblidhe ©umme bem ^oftfiöfuö zugeführt.

^Der Sßerluft, ber auö bem ©rofchenporto erwa^fen ift, beziffert

ftdh f)eute fd)on auf etwa 4 biö 5 SKiÜionen, unb er ge^t immer

nod) weiter. 35ßenn bem gegenüber bie eerfc^iebenen 3Bünfdhe

auf (ärmäfeigungen u. f. W., bie ßon aUen ©eiten geltenb ge-

malt Worben, S3erüdftd)tigung erfahren foUten, fo würben Wir

fehr halb auf bem ©tdnbpunft beö offenbaren 2)eficitö angelangt

fein. 3^ erinnere baran, ba^ Derfd)iebcne bezüglid)e Petitionen

i)cute noch üorfommcn werben, ©o h^t ber 9Jiagiftrat Bon

2ßtrft^ — unb wenn id) nidht irre, ift aud) ber SKagiftrat pon

SJiehlfadE nod) hinzugetreten — eine ^i'tition bei bem §aufe

eingereid&t, um bie g)ortofreihciten wieber hergeftetlt z« fehen;

anbere Petitionen gehen bahin, ber ^oft bie ßhauffeegelb'grei-

l)eit zu entziehen; nodh anbere Petitionen lauten auf Erhöhung
ber Seamtengehälter, unb z^nr in einer Steife, ba^ baö allein

eine Sluögabe üon ßielen SJiitlionen üerurfadhen würbe; Don

mehreren ©eiten ift ber bringenbe SBnnfd) auögefpro^en wer-

ben, baö Porto für bie Äorrefponbenzfarten heruntergefefet ju

fe^en; Slnberen ftnb wicber bie poftanweifungen unb bie padete

ZU theucr; unb eö foß mt^ gar nicht wunbern, meine Herren,

wenn bei Gelegenheit beö Pofttay-Gefe^cö, zu beffen SSerathung

nodh in ber gegenwärtigen ©effion 93eranlaffung gegeben fein
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»üirb, ßon ben üerjd)tebenflen ©etten Sßünj^e auf Stajcermä^t«

gungen [)erDortieten.

2)er geehrte §err älbgeorbnete für SlJieppen erttäf)nte nod^

ber (Steigerung beö 33iicfDerfelirö, bie eintreten roürbe, roenn bie

^oftDerttjaltung tag fianbbvief'SBcftellgelC' abj(f)affte. ^a, meine

Herren, baö i[t ein äu^erft getä[)rlic^eö ©ejcfeenf, icaö unö ge»

niad)t werben tDÜibe; wir tDÜnjd^en bieje ©tetgerung in ber

3al)l ber ju bc^tellen^en Briefe Bom ^nanjiellen ©tanbpmifte

auö gar nictjt, benn fte ßeruvfad^t uns jo enorm Diele Sluiä»

gaben — unb bag l)at fi&i ipejieß bei ber Sluf^ebung beg ©tabt«

brief=23efteUgelbe§ gezeigt —
,

ba§ bie ÜRillton Soften, bie ber

^err Slbgeorbnete Dr. ©neift beregnet ^|at, minbeftenö um
eine weitere ^albe SCRiltion ftc^ fteigern würbe, bie für ßanb'

Briefträger me^r ?u jat)len wäre, wenn baö Sanbbrief » SSefteU«

gelb abgeschafft wirb, inbem alötiann bag Slbl^olen ber Äorre«

fponbenjeu fe^r wefentlid) würbe etngefc()ränft Werben.

?lun möd^te icf) nod) in 33egie^ung auf ben ^untt, ben ber

^err Slbgeorbnete üon Blankenburg :^erDorget)oben !^at, nämlid^

bie ©leid^ftellung jwif^cn ©tabt unb ßanb, baran erinnern, bafe

balb nach fcem S^itpunfte, wo baö ©tabtbrief • BefteltgelD abge-

fd)afft würbe, auct) eine ganj entfpredjenbe ©rmä^igung für baö

fianb eingetreten ift; bie Herren erinnern ftcft im Stugenblicfe

Dielleid^t befjen ntdjt, ba^ baö ßanbbrief=23efteltgelb, balb nad)=

bem baö ©tabtbrief • BeftellgelD abgefd^afft werben war, oon

1 ©ilbergrof^en auf V2 ©ilbmjrof^en ermäßigt würbe. 9Jiit

ber Slufhebung bcö 33rieffed)ferö in ben ©labten ift biefen bie

©umme t»on etwa 600,000 3;^alern 6rmä|igung an ben Soften

ihrer Äorrefponbenj p Ziieil geworben; unb eö ergiebt ftd^ eben*

fatlö ein Betrag uon ungefähr 600,000 Schalem, ber bamalö bem
ßanbe burch bie (ärmäiigung bcö 8anb=Beftellgelbeä Don 1 auf

1/2 ©ilbergrofchen jugefül)rt werben ift. Sßenn alfo, wie ^err

üon Blankenburg will, eine Slbwe^felung ftattfirtben fcU, fo

wären eigentlich bie ©täbte an ter Steihe. 3" Cen ©täbten

hat aber auf biefem (äebiete bie ®efe^gebung ©ott fei S)anf

nun einmal geruht — benn wir fttib t>a nun nadjgerabc auf

bem fünfte angelangt, ba& gar nidbtä mehr jum Slbf^affen ba

ift — ; in Beziehung auf ben ßanboerfehr bogegen h^^^n bod)

noch weitere (5rleid)terungen [tattgefunben. 2Bir haben beifpielö'

weife baö gefammte ^orto für ßofalbriefe nac^ bem ßanbe, unb

beren ^al)l ift nid)t gering, con 1 ©ilbergrofc^en auf V2 ©ü6er=

grofchen ermäßigt; ferner ift ermäßigt worben baß ^orto für

ben BriefDerfchr ber ßanborte unter einanber ebenfalls auf

1/2 ©übergrofdjen. 5Daö finb feineöwegeö unwefentlidje ©rmä^i-

gungen. @ö ift babei aud) nod) ju bcbenfen, ba^ ber Briefträger

auf bem ßanbe 3^)^^ Briefe unb ^^adete auö bem ,^aufe ab-

holt unb fte pr ^oft mitnimmt, baö gcfchteht \a in ber ©tabt

nicht.

2)ieö ift eine ganje Sieihe öon (Srleiihterungen, welche bie

^oftüerwaltung ber ßanbbeßölferung in ben legten Sah«« 9^'

währt hi^t. @ä fcheint aber in ber 2:l)at, meine Herren, bafe

au4 hierbei bie ßanbluft ben Slppetit reijt,

(ipeiterfeit)

benn bie Einträge auf @rmä|tgungen nehmen \a gar fein Snbe.

SEßenn aüen ben 2Bünjd)en, bie an bic Cftegierung herantreten,

üon ©eiten ber legieren entjprochen werben foü, fo müßten wir

©ie in ber %^)at bitten; bie 5CRittel auf irgenb einem anberen

^a^>itel beö Bubgetö ju bewiQigen, bcnu bie ^oftoerwaltung

ift baju abfolut nicht im ©tanbe. SBenn bie f)oftDcrwftltung

in Dlbenburg — unb baö erlaube ic^ mir bem ^errn Slb«

georbneten für Dlbenburg gu erwiberu — in ber glüdlid)en

ßage war, in ihrem ©taatägrunbgefe^ bie Beftimmung ju be-

ft^en, ba§ bie ^oft überhaupt f;ine Ueberfd)üffe abliefern

foUte, fo ift baö eine berart efcepttoneUe ßage, ba^ mir nach

meiner Äenntnifj ber 33erl)ältniffe nur jwei ©taaten erinnerlich

flnb, in benen nod^ ein glei^er 3«ftanb obwaltet: baö ifterftenö

bic Sürfei

(^eiterteit)

unb gweitenä bte ^bereinigten ©taaten üon ?ftorb • 3lmerila.

Bei ber 2;ürfei ftcht, bie Beftimmung natürlich niiht im ©taatö«

grunbgefe^,

(^eiterfeit)

«nb bei ben 33ereinigten ©taaten üon Stmertfa liegt ba§ 3)eficit

üon 4 SDflißionen Dollars, waö beren ^oftüerwaltung iä^rlid^
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aufweift, wefentli* mit barin, ba^ fte au8 ber ^ofttaffe in

aufeerorbentlichem SDRa^e bie ©eeunternehmen, bie ^oftbampfer-

ßinien unterftü^en unb bamit ihre ipanbelömarine fräftigen.

3)aS ift ein politifcher ®runb, wurjelnb in ber ©d^ä^ung
ber 23orjüge, bie eine tüchtige ^anbelö«, befonberS 2)ampf'

marine bem ©taate gcwät)ren fann, unb bie amerifanifd)e Union

nimmt baö ^oftteficit baher auc^ mit gutem Bewufjtfein unb

mit Dieler Sf{uhe auf if)re 3iechnung.

5tach SlHem mö^te ich ©ie bitten, meine ^erren, ba§ ©ie

ftch bem Don bem ^errn Slbgeorbneten Dr. (äneift üorgefd^Iage-

iien eintrage anfd&lie^en, ba§ ©ie bie 3tegierung jc^t nicht ge-

niren, inbem fte i^r fo Diel 2Inträge jur Berücfftd)tigung über'

weifen, bie ja boch jur Seit ftd) ni^t erfüllen laffen, inbem

eben bie Unmöglidjfeit üorlicgt. 3ch meine, eö giebt ba§ feine

glüdlichc 33erfchiebung ber einen ober ber anberen ©teltung,

wenn berg leiten Slnträge auf Berücfftchtigung in jeber ©effton

in jiemlid)er Slnjal^l bem Bunbeörathe überwiefen Werben, bie

er boch abfolut nicht erfüllen fann, — wenigfteng nicht pr
3eit — , wenn er auch mit S^nen üoUftänbig in bem SBunfc^e

übereinftimmt, bie betreffenben Slngelegenheiten jur entfprechen»

ben (ärlebigung ju bringen. 3^ würbe alfo bitten, bafe ©ie

ftch bem Stntrage anfchlie^cn, „gur Sageöorbnung überzugehen

in ©rwägung, bafj nad) ber augenbltdli(hen finansieClen ßage bie

Qlufhebutig beö ßanbbrief^Beftellgelbeö nidjt möglich ift."

^räft^ent: 3)er Slbgeorbnete ®änther (©achfen) hat baä

2ßort.

Slbgeorbneter ©üntl^cr (©ai^fen): SÄeine ^erren, alg üor-

hin bei ter Berathung beö SIntrageö über bic Borfcnfteuer bar-

auf aufmerffam gemacht Würbe, ba^ man mit ber Einführung

ber Börfenfteuer eine SSerminberung ber SJlatrifularbeiträgc

werbe eintreten laffen fonnen, würbe bagegen erwibert, eg fei

boch im hödjften ®rabe ungcred)t, eine einzelne Älaffe üon

©taatöbürgern, baö heifet biejenigen, bie bei bem Bi3rfenDerfehr

beschäftigt 'ftnb, im Sntereffe ber 2Katrtfularbeiträge befonberö

p belaften, unb i(tj mu^ geftehen, bafe id) biefen 3Infd)auungen

meine tolle Sufttmmung ha^e geben muffen; um fo mehr bin

ich "ter erftaunt, ba| ftch biefe ®runbfä^e uvplö^lid^ geänbert

haben; benn hewt ober in biefem 3lugenbli(f wirb unS auf ein-

mal üorgehalten, ba^ cä im Sntereffe ber aJlatrifularbeiträge

bringenb nothwenbig fei, eine einjelne klaffe ber ©taatöbürger,

baä helfet bie ßanbbewohner, mit höl)even ©teuern gu belaften

als alle übrigen.

i^Ml hört!)

fDiefen SBiberfprud) üermag id) mir ebenfo wenig ju erflären alä

benfenigen, ber mir in ben (Srflärungen ju liegen fcheint, bie Wir

foeben üon bem iperrn SRegierungöfommiffar gehört ha^en, üer-

glichen mit ben Slnfd^auungen, bie ft^ in bem früheren norb-

beutfd)en 3fteid)ötage geltenb mad)ten, alö bie Einführung beö

®rofd)enportoä berathen würbe. (5ö würbe bamalS üon einer

nid^t gaiij geringen 3ahl üon SOfiitgliebern barauf aufmerffam

gemadjt, bafe bie Einführung beS ©rofdienportoö mit ganj aufeer-

orbentlichen SKinbercinnahmen üerbunben fein würbe, unb ba| e8

üieHeid^t nothwenbig fein würbe, bie SluöfäUe ber ^oft auf

irgenb weld)e anbere SBeife ju becfen. 2)amal8 fagte man,

feibft wenn biefer unerwartete ^aU. eintreten foBte, an ben

man niriit rcd)t glaube nach ben Erfahrungen üon Englanb,

unb ber njenigftenä nur für einige 3ahre ein üorübcrgehenber

fein werbe — feibft aber in biefem unerwarteten gaße werbe

man immerhin bie bringenbc SSeranlaffung l)iibtn, baö ©rojcheu'

porto einzuführen, um ben SSerfehr ?u heben um ben Brief-

üerfehr immer mehr unb mef)r auäjube^nen unb auf biefe

SBeife für ben aßgemeinen SBohiftanb förbernb einjutreten. «Run

fottte id) bod) meinen, bafe baffelbe Snteveffe, waö man bamalS

im Sluge hatte, aud) für bie ßaubbegirfc in Slnwenbung fommt,

unb ba| man aud) bamalö jebenfallö fchon an bie ßanbbejirfe

mit gebacht hnt. ©leichlüohl müffen Wir heute Don bem 9iegie-

rungöfomnnffar hören, baß er eine Sßermehrung beS ßanb-

BriefDerfehrä eigentlich nid)t wüufd^c, Weil bamit eine Bermeh-

rung ber Soften üerbunben fein Werbe. 3«, meine Herren, i<h

mui auch hier wiebcr geftehen, bafe mir ein gewiffer SBiberfprud^

üorhanben gu fein id)eint, unb xä) mufe bod) barauf aufmerffam

mad&en, bafe bie ßanbbeüolferung bo^ wohl, Wenn fte auch

fein Sttdtjt hat, irgatb welche Bortheile für ftch befonberg ju
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»erlangen, ben Slnjptu* ^at, mit aUen Uebriflen gleiti^gefteKt

gu »erben, jelbft auf bie ©cfar)r !)tn, ba§ auf ber einen ober

anberen (Seite ein Stuöfall in ben ginanjen entflel)t, unb bafe

man nic^t gerabe ber ßanbbeüolferung jumut^et, ben SluöfaU

ju bejablen, lebigltcf) beg^alb, weil eä an SKitteln fet)lt, bie

(5innnl)mcn fonft aufjubringen. 3(t) ^abe bie ©rflärunnen mit

um jo grijfeerem SBebauern gebort, alö id) mid), eingeben!

trüberer "(SrElärungen ber Herren SSunbeefommiffarien, immerbtn

ber Hoffnung binses^ben babe, bafe eö in einer nid}t langen

3eit nioglid) jein "werbe, bap ^ag {^ünfpfennig^^orto für fleinere

Entfernungen, bag mein eigeneö aSaterlanb früber befag unb

baö eö mit großem SSebauern eingebüßt b^t unb baS eg noct)

jefet jebr fdimerglid^ entbet)rt, toieberum ctngefü'f)rt ttjerben

lönne, nid)t für unö — toir beanjprud^en in btejer S3egtebung

nic^t eine ©eparatftellung, »ie baö ®rofet)erjogtbum DIbenburg

f^e faftifcb geniest —, jonbern für bag gar?'? bcutfcbe 3fteid); aber

nad) ben ©lunbjä^en, bie beute l)m üertgeibigt teorben ftnb,

ifl freilid) meine Hoffnung auf ein SJlintmum '^erabge«

f(^»unben.

f^räftbent: 3)er ^tvt ©eneral-^oftbireftor ^at baS SBort.

ÄDntgIi(i^ ^3reu9if(^er SSunbeSbei^oamädjtigter, General-

§)oftbireltor ^ttp^an: 3d) hJoUte mir mir ju bemerfen er-

lauben, bafe gerate baS, maö ber ^err ^^Ibgeorbnete ®üntbcr

eben angefübrt ^at, meine S^ugfül)rung oon üorbin beftätigt.

^ier tritt ein neuer SBunfc^ bei'üor, nämlid) ber nadj bem
fleinen balben ©rojdjenporto für geringe ©ntfcrnungen; unb

biefe SBünf^e werben ftcb uon allen (Seiten äußern, fobalb wir

einmal biefeö ®ebiet betreten. ^6) bebe bie SIbfcbaffung beö

ßanbbrtef-Sefteltgelbeö übricjenö feineöwegö in eine ganj unbe-

ftimmte ^^erne ^inauä üermiefen, icb babe nur ba§ gejagt, ba^

baä ^oftbubget nicbt im Staube ift, für je^t ben Sluöfafl üon

etwa IV2 Söiillionen ju tragen.

SBenn auf ©nglanb efempliftcirt worben ift, fo mö(ftte icb

bod) bewerfen, ba^ bie ^ortoermä^igung ©nglanb 100 SJiißionen

S;baler gefoftet Viat, unb ba§ bie ' frübere föinnalime ftd) erft

toieber berbeigebradjt l)at im 3at)re 1859, alfo nac^ 2lblauf

Bon 19

^rnfibcttt: SDer 5lbgeorbncte et)folbt bat ben ©djln^-

antrag erboben. bitte Diejenigen Herren aufgufteljen, weli^e

ben ©cblu^antrag unterftü^en,

(gefcbie^t)

unb biejenigen Herren, bie t'^n anne'^men wollen.

(®et(^tcl)t.)

Daö ift bie SJ^ajorität, ber <S^lu| ift angenommen.
2ßill ber $)err 33ertd)terftatter jum ©d)lu| noi^ baö Sßort

l^aben?

33erid)terftatter 2lbgeorbneter t>ott <§:tan<i(^t 2tlö 33erfaffer

beö in 5Rr. 64 ber 2)rudjacben 3bnen oorltegenben f(^riftlicl)en

S3eri(^teö bin id) bemübt gewefen , über ben 3n!^alt ber

Petitionen unb ben ©ang ber 5Berl)anblungen inner'^aib ber

^etitionßfommifrton na^ allem SSebüifniffc audfür)rli^e unb
eingebenbe 5Ritti)eilung machen. Unter folcben Umftänben
biStte icb Don biefer (Stelle auö ganj auf baö SBort oergidjten

fönnen, wenn nicbt ber ^)eir Sibgeorbnete ©neift einen in ber

Äommiffton gefallenen Slntrag l^ier wieber aufgenommen bätte.

SBeil bem nun fo ift, unb obgleid) bevcitö mit febr triftigen

®rünben bem ®neiftf^en Slntrage wiberfprocbcn ift, finbe i(^

micb bod) oeranla^t, bie S3efd)lüffe, weld)e laut fcbriftlid)en SJe«

rid^tß innerbalb ber Äommiffton gcfa|t worben ftnb unb S^nen
jur 2lnnabme empfo'^len werben, mit einigen refapitulirenben

SBorten ju begleiten.

3cb erinnere baran, ba§ bereits in ber Sifeung beö norb-

beutfd)en 9ieicbgtageä am 23. SJiärg oorigen Sabre's laut S3e-

ricbt ,,ber Uebelftanb ber ungleidjen 33ebanDlung ber SSeWo'^ner

bcä platten Sanbeö unb ber Stäbte in IBetreff beö IBrief« unb
Seitungö-SBefteUgelbeö" anevfannt würbe, unb baf) bamalö bie

Ueberweifung ber bi^vauf bejüglidjen Petitionen an ben ^crrn
aSunbeöfangler „jur 6r wägung" befd)Ioffen warb, „ob bie

5lbfd)affung beö SBrief« unb Seitungö-SJefteflgelbeg balD ju ermög-

Ii(5en fein werbe". (Seit jenem 93efdbluffe ift, foöiel befannt

geworben, nicbtö in biefer 9li(btung gef(^eben, unb barum '^at

mit gutem ©runb bie petitiongfornmlifton ftcft oeranla^t gefe^en,

bieömal einen Sdjritt weiter gu geben; fte !^at befcbloffen, bie

je^t üorliegenben Petitionen beni ^errn SteidjSfanjler pr 33 e»

rüdficbttgung ju überweifen, fo weit fte bie Sluf^ebung beg

Sanbbrief'^BefteÖgelbeg pm ®egenftanbe "^aben.

3)ie ©rünbe, weld)e für bie Äommiffton mafegebenb gewefen,

ftnb bereits Don bem Jperrn Sßorrebner ^ier Dorgetragen, fte ftnb

wefentlid) jwci: ber eine ®runb ift ber, ba§" man wteberbolt

bie ungleicbe 5Be[)anblung Don Stabt unb fianb in 33etreff beö

ßanbbrief'Seftellgelbeö als einen Uebelftanb anerkannt, unb jwei-

tenS, ba^ man — wie Don bem §errn 31bgeorbneten Dr. ^am«
mad)er b?§ Sßeiteren auSgefübrt ift — bie S3efeitigung beS ßanb«

brief'BeftellgelbeS aüerbingS für eine notbwenbige" .^onfequenj

ber biSbengfn pce^gefe^gebung era^tet bat. %ixt baS erftere

SRotiD will iä) nocb öinigeö gur aSegrünbung erwäbnen. SS;t)at'

fäd)licb beftel)t gegenwärtig baS 3Serbältni§, ba^ fowobl für

©riefe, wie au^ ' für Äreujbanb-Senbungen, wel^e befannt«

li(b nur 4 Pf. foften, burd) baS gange äJunbeSgebiet bie ein«

ri(^tung getroffen ift, ba^ 6 Pf. SBefteagelb erboben werben.

3)en Sänbmann foftet alfo eine Äreugbanb'Senbung, bie urfprüng»

lid) 4 Pf. Porto erforberte, 6 Pf. me^r, alfo 10 Pf. ferner

macbe id) barauf aufmerffam, bafj in ben ©tät-ten gar fein

Brief'SSeftellgclb erboben wirb. 2Bie man nun bennoc^ beftreiten

fann, bafe eine ungleid)e, unbillige Sebanblung bem ßanbDotfe

gegenüber befte^^t, baS Derftebe i^ nid)t.

3* glaube, burd) baö ftatifttfd)e SKaterial, worauf ^err

Dr. ®neift no^ 23egug genommen bat, ift gar nid)tS erwiefen.

I)arnac^ i)at bie SSefolbung ber ßanb-SSriefträger im 3at)r 1870

innerhalb beö norbbeutfcben SBunbeö 1,374,484 3;t)lr. betragen,

unb bie einnähme an ßanbbrief-^efteUgelb ^at über 752,000

3:^aler eingebracbt.

glaube, wenn man ftc^ ein Urtljeil barüber bilben

Win, ob baö ßanbbrief-Seftellgelb gu 9ted)t ober gu Unre^t er-

boben wirb, bann barf man bei einer fold)en ©tatiftif nicbt

fteben bleiben; man wirb bocb gweifelöobne fragen raüffen, wie-

Diel einnabme bringt baö gefammte ßanbbrief-SSeftellgelb, unb

wieDiel Sluögaben cntfteben burd^ bie ßanbbrief -Seftellung?

3)aö ift, glaube id), unerlä^lid). aSeiläufig weife icb nun no^

barauf bi", bafe biöbcr gar nid)t ftatiftifd) feftgefteüt worben,

Wie ficb bie ©ad)e in ben ©täbten ftellt, wieoiel bie Unterhal-

tung ber aSriefträger bort foftet.

(^ört! ^ijrt!)

3d) empfet)le Sljnen bringenb bie Slnna^me beö fi^on Don

mir Dorgetragenen 23efd)luffeö ber Petitionöfommiffton.

3u ben eben in 9?ebe ftebenben Petitionen ^at aber bie

^ommiffton nod) einen anberen ©efdilu^ gefaxt, unb baö ift

ber, über ben in ber Petition 11, 124 nod^ entf)altenen Eintrag,

ba^ bie ßanbbrief=SBefteaung audö an ©onn- unb gefttagen ge-

fd)ehe, gur Slagcöorbnung übergugel)en. 5)er eingige ®runb,

weld)er bafür in ber tommiffton angeführt worben, ift ber,

ba| aud) ben ßanb-SSviefträgern ©elegenbeit gum aSefucbe beö

(äottesbienfteö unb fonft gur ©onntagö^eiligung gegeben werben

muffe. 2)iffen SKotioen ^abe icb nicbtö bingugufügen.

^räftbent: 3!ßir fommen gur Slbftimmung, unb ba wiH

ic^ bemerfen, ba| in 2lnfebung ber Petition, weldje bie Sournal-

nummer II, 124 trägt, ber Sibgeorbnete Dr. ®neift unb bie

Äommiffton barin eincerftanben ftnb, über biefelbe gur Sageö-

orbnung überguge:hen. (äö ^at bem Sfiiemanb im ^aufe wiber-

fprod^ien, unb baö werbe id) alfo, wenn feine Slbftimmung ge-

forbert Wirb, für befd)loffen anfebcn, — fo bafe ftcb ber ©treit

auf bie übrigen unter biefen a3ud)ftaben Dorgetragenen Petitio-

nen II, 154," 160 unb 167 befd)ränft. 2)a mufe id) bcnn natur-

lieb anfangen mit bem 2lntrag( beö Slbgeorbnetcn ®neift auf

Sageöorbnung. äöiri) ber angenommen, fo ift bamit ber Äom-

mif'ftonöautrag erlebigt; wirb ber Sintrag nic^t angenommen, fo

ge^e icb auf ben Äomraifftonöantrag gurüd.

3)er Sibgeorbnete Dr. ®ncift bat Dorgefcblagen:

in 5Betrad)t, bafs bie Slufbcbung beö ßaubbrief-aSefteU-

gelbeö gur Seit auö finangieHen (ärünben no^ nidbt

ciuöfübrbar erfd)eint, ^„ .

über bie petitioiten II 154, 160 unb 167 tn Stn-

fe^ung auf ßanbbrief- unb Bettuugo = a3efteag<bül)v

gur Stageöorbnung überguge^en.
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bitte biejenigen Herren ftd^ gu er'^eben, bie 6c.

fdhltefeen Wollen.

(öejdiie^t.)

ift bte 9Jltnberl)ett; bie 3;ageSorbnung ift abgelehnt.
5)er SIntrag ber ^ommi^fton gol^t ba^tn:

35er JfteiAötag ivoUe befd^He^en:

35te gjetitionen II, 124, 154, 160 unb 167, ]0'

mii jte bie Slufbebung beö ßanbbrief = 93e[tellgelbeg

jum ®egenftanbe baben, bem ©unbe^fanjlet'Slmte

jur 23erü(fftd)tigung ju übermeijen.

^Diejenigen ^emn, bie ^o bejcblie^en »ollen, bitte t^, ftd^

gu erl^eben.

(®.Wie^t.)

2)ie 9Jlaj[orität '^at jo bej^Ioffen. —
3^ »ieber'^ole, bafe ber Slntrag auf Ucbergang jur Stageö»

orbnung über ben in Petition II, 124 no b enthaltenen Eintrag,

ba§ bie ßanbbrief'Seftellung aud^ an ©onn- unb ^^efttagen ge=

jd^el^en jcUe, ebenmäßig bejcbloffen ift.
—

Sir fommen auf bie lit. ß, in weld^er e§ ft(b um ^e»
titionen "^anbelt, bie auf bie 2Bieberl)erfteEung üon portofrei«

Reiten für amtlid^e Äorrefponbeng inncr'^alb gemiffer ®renjen
Scgug biiben.. 3)er Slntrag ter Äommijfton -fte^t auf ©eitc 11.

@g wirb barin üorgcfdjlagen, jur Siagegorbnnng überguge'^en

mit 9fiü(fficbt auf bie ©rflärungen ber Herren SBun»
beöfommiffarien. Sd) eröffne bie 2)igIuffton. J)er ^err
^Referent will bem S3eri(bte ctmaö l^ingufügcn in SSetreff einiger

na^trägli(b eingegangenen Petitionen.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter »Ott (S:rana(^: Seil bem
Slntrage ber .^ommiffton aug bem "^oben ^aufe "^erauS nicht ent-

gegen getreten ift, Berjicbte id) barauf, für je^t wenigfteng, S^ncn
ben Slntrag noch ju motioiren. 3^ erlaube mir nur bie S3e»

merfung, ba| nacbträglidh "odh eine Petition gleicher 2lrt einge-

gangen ift, für welche bie ^^etitionöfommiffton bcfchloffcn hat
ba^ bei biefer (Gelegenheit münbltch hier im §aufe berichtet unb
a\xä) Uebergang pr 3;ageäorbnung empfohlen Werbe. J)aö

5)etitum geht audh hier auf bie Sßieberherftetlung rcfp. auf bie

9leueinführung ber ^ortofreiheit für Äommunalängetegenheiten.
3leu ift nur, ba^ no^ beantragt wirb, bie ^ortofrciheit in 9Ki-

litärangelegenheiten, foweit bie bejüglichen Äorrcfponbenjen üon
ben Äommunalbeamten geführt werben, hev^uftellen unb ferner

au(h in SBahlangelegenheitcn. $)ie |>etition rührt her üon bem
SKagiftrat in SDÜehlfatf.

9Keine Herren, bem Slntrage, bafe bie Äommunalbeamten
portofrei in ORilitörangelegenheiten forrefponbiren bürfen, ift

bereite burch ein Slelfript bef- ©encral-^oftamteö. Wenn ich nicht

irre, auö bem 9Kai 1870 Sficdhnung getragen. (5ö ift bort an-

erfannt, bafe biefe Äorrcfponbengen alö SSunbeö-üRilitärangelegen-

heiten ju behanbeln ftnb.

2Ba§ bann gweiteng bie beantragte ^^ortofreiheit für bie

Äorrcfponbenj in SBahlangelegenheiten betrifft, fo ift in biefer

aSejiehung biöponirt burch fcaö SBahlgefe^ com 31. Wai 1869.

2)a ift im § 16 beftimmt:

bie Soften für bie SDrutfformulare p ben SBahl-
protofoßen unb für bie Ermittelung beö SOBahlergeb-

niffeö im 3Bahlfrctfe Werben üon ben 33un^eeiftaatcn,

aUe übrigen Soften beg SEßahlüet fahrend werben Don
ben ©emeinbcn getragen.

2)ic Äommiffton ift ber ^öieinung gewefen, ba§ eS ni^t
inbicirt fei, an ben erft Por fo furjer Seit getroffenen gefe^lidhen

SSeftimmungen etwaä ju änbcrn; pe empfehlt 3h"eu beähalb,

auch über biefe bciben 5RoDa jur 3;ageeiorbnung überjugehen.

^räft&cnt: nimmt 5liemanb bag SBort über ben Sin«

trag ber Äommiffton unter lit. Ii. 3)er $)err ^Referent hat ie^t

au(| über bie Petition beS 9Ragiftratö in 9Rehlfad SSertcht er-

stattet, unb ich werbe, wenn feine Slbflimmung Verlangt Wirb,
ben Slntrag ber ^ommiffton für angenommen crfldiren. —

(?)aufe.)

3)a8 gef(!hieht hiermit. —
2)ie britte auf ^^oftangelegenheiten bcjüglidhe Petition ift

bie unter lit. C vorgetragene. Sluch hier wirb ber Uebergang
jur Stageöorbnung empfohlen, ^ö) »verbe auch '^ier annehmen,

ba§ baä §auS bem Slntrag ber j^ommiffton beigetreten ift, ba
9i{emanb bag SBort »erlangt. —

2öir fommen ju B, bem Slntrage mehrerer SSaptiften-

9)rcbiger k. auf SBereinbarung eineg ®efe^eg, auf ®runb beffen

®efellfdhaften unb religiÖfe Äörperf^aften, wie audh bie be-

trcffenben 33aptiften- (Semeinben Äorporationgredhte erlangen

fönnen.

35ßill ber §err SBcridhterftatter üor ber Eröffnung ber 35e-

batte baö SBort nehmen?

33ertd)teiftattcr Slbgeorbneter jS'mu^otd: SReine Herren,

in 35etrcff ber Segvüiibung beö Slntrageö ber Äommiffton über

bie hier in 9flebe ftchenbe ^^etition ber SSaptiftenprebiger unb

beS ^rebtgerö ber freien ©cmeinbe Uhü^h in SDRagbeburg er-

laube ich mir gang einfadh auf ben fchriftlidjen 93eridht vaii) ju

berufen unb abzuwarten, ob unb welche (Siuwenbungen bagegcn

allenfalls gemalt werben, um mir jur ©rwiberung baö SBort

üorjubehaiten.

^väfibmt: 2)er Slbgeorbnete Dr. Scdhow h«* bagSBort.

Slbgeorbneter Dr. %t(^ott>i 3)ieine ipcrren, i(h h^^e mir

baö SBort erbeten, um ben Slntrag ber Äcmmijfion ju empfeh-

len unb burch einige mir befannte 33orgänge ju erläutern. 6§
ift über biefen ®eg'cnftanb fdion im 9tetd)§tage beö norbbeutfd)cn

SSunbeg üerhanbelt unb bamalg bie S3efchlufefaffung abgelehnt

wölben, weil berfelbe niciht jur Äompetcnj jener ^örperfcfeaft

gehörte.

3e^t ift ja nun inj^wifchen burch ^ie 9lr. 16 beö Slrtifel 4

unfcrer 3Serfaffung bie Drbnung beö 93ereinöWefeng ber ®eje^-

gebung beö 9ieid)"g gugewiefen. 9Jlan fönnte jwar gwetfeln —
unb in ber Äommiffton ift biefer ßwcifel angeregt Werben —

,

ob, ba eö ftdj h'er um religiöfe ®efellf(baften hanbelt, bie S3e-

ftimmung unferer SSerfaffung ftd) audh auf fte anwenben läfet.

3ch ftimme aber in biefer SSejiehung mit ben Sluöführungen

ber ^tommiffton überein. 3]Reine l^erren, eö hanbelt ftch hier

ja nicht um bie ftaatgred)tliche ober fird)enredhtlid)e ©tcHung

biefer SSereine, fonbern nur um eine 33itte, bie fte in 93ejjug

auf ihr ^rißatrec^t unb bie ©idherung ihrer SSermögcnöDerhält-

niffe Dortragen.

35iefe Sluffaffung rechtfertigt ftch auch burdh baöjenige,

waö in früheren Seiten üorgcfommen ift unb auä ben 33erhanb-

lungen bcS preu^ifdjen Slbgcorbnetenhaufeö beigebracht werben

faun. ®ä ift üon ber preufeifchen Olegierung immer ber (ärunb-

fa^ aufgeftellt unb fcftgehnlten wovben, ba^ biefe religiöfen (Sc-

feUfchaften nur 93ereine feien, bie fid) mit öffentlidhen Singe-

legenheitcn befd)äfttgen. ©ie finb begh«l6 f^etö unter baä

Sß'eretnggefL-:^ Dom Ü. ÜRärj 1850 geftellt worben; man \)at ihre

23erfammlunaen üiclfad) aufgclöft, poüjeilid) überwacht unb t>on

einem öffentlidien fiofal in baö anbere getrieben; ja, alö bie

j^ranffurter ®cmcinbe ftdh ein eigeneö Sßereinöh'uö gebaut

hotte, ift auä faiutätgpolijeilid)en iRü(ffid)ten, weil bo8 Jpaug

nod) JU feud)t fei, ber t^i^emeinbe nid)t geftattet Worben, ftch in

bemfelben ju t>crf>immeln nnb eö ju benu^cn. ÜJleine öerren,

JU biefen perfönlid)en 33cläftigungen unb aSerfolgungen fommen
aber nun roch bebeutenbe Sefchäbigungen, bie ben ®emeinben

aug jener Sluffaffung ber preufeifdheu aSerWaltung in 95ejug auf

ihre 33ermögenglage' eben baburdh erwad)fcn ftnb, ba^ mait fte

unter bag 3Sercinggefe^ gefteUt unb ihnen beftänbig bie Äor-

porationgrcchte »erweigert h^t. 3* erlaube mir, in biefer S3e-

jiehung ein paar ganj furje ®efd)id)ten gu ergählen. Der
d)riftfätholifd)en ®cmeinbe ju §irfd)l)erg war eg gelungen, ein

Sßermögen üon taufenb 3:hnlern angufammeln. 35a bie ®e-

meinbe feine Äorporationgred)te hatte, mu^te biefe ©umme auf

ben Flamen eineg SRitgliebeg, beg IBürgermetfterg ^)ertrumpf,

eingetragen werben, jierfelbe fd)ieb nad)her aug ber (äemeinbe

auö unb trat jur cBangelifd^en Äird)e über, verweigerte aber

bie ^erauggabe beg (äelbeg, unb fooiel ich erfahren habe, ift

biefelbe überhaupt nicht erfolgt, ©ben biefe (Srfahrung hat bie

(^emeinbe in granffurt a. D. gemalt, bie ftch ein ®emeinbe-

haug erbaut hatte. 35iefeg war auf ben Flamen ihreg 5>rebigerg

eiusietragen, ber fpäter gleid)fallg jur cDangeltfchen Äirdje über-

trat unb fich weigerte, bag ®clb, bag er aug bem Sßerfauf beg

(ärunbftüdeg gelöft hatte, ber (äemcinbe augjuhänbtgen. 3"
aHeineuefter 3eit foU, Wenn ich ridjtig berietet bin, biefe ©ache

auf gütlichem SBege jum Slugtrag qefommen fein. 3)ic 23reg-
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lauer ®emeinbe cnblic^ fonnte ntcf)t in ben f8i[\^ cineg aSer-
|

mäd^tniffeä Don 5000 S^alevn gelangen, weil tl)r bie Äorpora-

tionöredjte abgingen.

Unter biefen Umftänben, meine sperren, benfe idE), entjprid^t

eS nur ber etnfac^ften SiHigfeit, wenn man nun enblid^ biegen

rcligtöjen (äejelllcinften bie 'SSort^etle beg UmftanbeS gulommen

lä^t, unter bem fte to lange gelitten I)a6en, beä Umftanbeö, ba§

fte (tctö für Sßereine gegolten ^aben, bie ftd) mit ber 33erat^ung

öffentlicher 2lngelegenl}eiten befc^äftigen; werben wir i^nen ge=

rec^t unb gewäl)ren Wir i^nen , wie fo Dielen anberen SSereinen,

baö, waä fie erbitten, bie ^orporationäred^te. 35ie preupif^e

^Regierung |at in biefer 33e^iel)ung fe^r gejcfewanit. 2)er ®raf

©ä)Werin l)at im 3al)re 1859 ober 60 alö Söltnifter be§ Snnern

feine ®eneigtl)eit baju auggefprod)en, biefelbc aber mä)^n wie-

ber jurücfgenommen, weil in ber preu^if^en aSerfaffung burc^

ben Slrtifel 13 beftimmt tft, ba§ religiöfen ©efeUfc^aften Äor-

porationöred)te nur auf ®runb eineä ®efe^eö »erliefen werben

lijnnen. 93on ba ab ift benn aud^ immer biefen ®emeinben

gegenüber geltenb gemacEjt werben, ba^ i^nen nur tm2Bege ber

®efe^gebung geholfen werben lönne, unb ber SERinifter won

»ett^mann-^oltweg, ber aHerbingS eine milbere 9)raj:ig in il)rer

a3el)anblung einfü'^rte, ^at üon i^nen ben Seweiö ber Äraft

unb bee ©eifteö, Wie er eg nannte, geforbert unb il)nen bie

ÄorporationSre^te nur auf ®runb biefer a3eweiäfül)rung in

Slugfidit gefteCt. ^(S) "^abe nie recJlit oerfte^en fonnen, waö

biefer IBeweiä beg ®eifleä unb ber Äraft bebeute; flar wirb bie

©a(ä)e aber burti^ bie (äiflärung be§ aJlinifterä 9Jlül)ler üom
26. Sluguft 1862, ber ba meinte, ba^ erft nod^ grünblic^ eror-

tert Werben müffe, weld^e Slnforberungen in aSe^ie^ung auf baä

religiöfe SSelenntni^ gefteUt Werben fönnten, unb wer barüber

im eingelnen ^alle ju entf(f)eiben l)abe. Steine ^exx^n, i*

glaube, ba^ bieg eine 2lnft(ftt ift, bie Weber na(S) alt^^reufeifd^em

di(ä)t auläfftg ift, nodh Biel weniger nad^ bem neueren SSerfaf-

fungäred&t. 3lu|erbem ^at berfelbe SJiinifter bamalö liinguge-

fügt, ba^ man nicf)t weniger prüfen müffe, weld^e Sebingungen

für bie SDnuer unb fiebenöfäf)igfeit ber einzelnen ®emeinben ju

fteHen feien. 3lnn, meine Herren, bie meiften biefer religiöfen

GJefeUfc^aften befte^en unter ben brüdfcnbften aSerfolgungen unb

SBermögengbefdiäbigungen 20 biö 30 3af)re. 3ft l^aö nic^t aSe-

weiö genug für i'^re Sebengfä^igfeif?

2)er SKinifter SDRüblcr b;at ftcf) alfo Dorbef)alten, auf ®runb
ber (Ermittelungen, bie er nod^ üornel)men werbe, entWeber ein

®efe^ einpbringen, ober bie Einbringung eineg fold^en abp»

lel)nen. ©eitbem, meine sperren, ftnb neun Sabre »ergangen,

wir baben aber nid^t gel)ört, ba| bie Unterfudbung beg $)errn

SKinifterg ju irgenb einem 9iefultat gefül)rt t)abe. .ipiernadt)

unb nad^ meinen fonftigen (Erfahrungen glaube idt) überhaupt

nid^t, ba§ ben biöigen 2lnfprüci)en ber ®emeinben, wenigfteng

in ?preufjen, anberg ?u belfen ift, alg baburd^, ba^ wir, mit

bem aSorfd^lage ber .^ommiffion übereinftimmenb, bie Petition

ben ücrbünbeten beutfd^en ^Regierungen überweifen, ^ä) l^offe

Don ibnen, bie nid&t gebunben ftnb burc^ bie Stntecebentien ber

preufjifd)en SSerwaltung, bafe fte ben i^orberungen ber &mä)'
ttg!eit enblid) entfprec|en unb eingeben! fein werben, ba^ eg

fl^ l^ier um aSereine banble, bie ftd^ religiöfe unb fittlidbe

2:enben3ett ftellen unb alfo Wobl bered)tigt finb, biefelben 2ln»

fprüdbe ju erbeben, bie man fo bereitwillig 5S:urnüereinen unb

Sfieffourcengefellfä)aften pgefte'^t. empfel)le Z^)ntn alfo,

meine sperren, aufg 5)ringenbfte, bem eintrage ber .^ommiffton

jujuftintmen.

^röftbcnt: 2)er Slbgeorbnete (SSraf 9tittberg bat bag

SBort.

Slbgeorbneter ®rof Sftttbcrg: ?CReinc Herren, mein

aßorrebner bat fi^on bag ^ebenfen angeregt, ob auc^ biefer (äe«

genftanb ju uitferer Äompetenj gehöre. (5r l)at ftcE) bafür aug-

gefprod^en; idt) glaube aber, bafe ber Qlbgeorbnete ©d^ulje,

ber ung ben Eintrag wegen ber aSereine eingebrad^t ^at, ent-

gegenge^e^ter SHnfid^t ift; er fjat augbrütflid^ üon feinem 3}or-

f(^lage auggenommen bie religiöfen SSereine; unb id^ möcbtc

in ber %iiat glauben, bafe er barin 9le^t ^^at. Särc bag ber

%aU, fo müßten wir pr Siagegorbnung übergel^en. Sßenn aber

bag l^o'^e ^aug biefe ^ompetenjbebenfen nid^t anerfennen fottte,

fo würbe id^ bodb bitten, ben Slntrag, wie er ^ier üon ber ^om-
miff^on gefteHt ift, nid^t anjune'^men. 3)enn, meine Herren,

aSerbanbltmacn beä bcutf(^en Sfteic^gtafleg.

wenn bog |obe ?)aug ben SSunbegregierungen etwag jur SSerüdC«

ftd^tigung überweift, fo wünfd^e id^ audb, ba^ biefe aSerüdf^d^»

tigung eintrete, fonft wirb bag Slnfel^en beg ^aufeg gefd^äbigt;

unb id^ glaube baber, ba| man mit fold^en Einträgen auf Se«
rüdfftd^ligung febr oorfid^tig fein mu^. 3Jun, meine J^erren,

lenne i^ biefe SSereine ni^t unb ob fte wirflid^ religiöfe unb

ftttlicbe Stenbenjcn »erfolgen, wie ber Sßorrebner bag be-

l^auptet 'hat, auch i'ie ^ommiffton l)at mir barüber ni(^tg ge-

faat. 3dh glaube, ba^ bie 3ti?ingianer unb bie Sln'hänger üon

U^lidh ganj entgegengefe^te SEenbenjen »erfolgen; unb man
mü^te boc^ Wiffen, ob bag wirflidh ber %aU fei, ob biefe SSer«

eine nidht (ärunbfä^e »erfolgen, bie burd| Korporationen ju be«

feftigen nid)t rat^fam ift. 3dt) ?ann bal)er, wenn meine Äom=
petenjbebenfen nicht für begrünbet eradhtet werben, nur bitten,

bie 5)etitton nur jur Prüfung gu überweifen unb nidht jur

SerüdEfidhtigung. 3)enn, meine Herren, wenn wir nur mx
?)rüfung bie Petition überweifen, fo erhalten wir ung ein freieg

gelb unb brängen audj nicht bie [Regierungen p etwag, Wag f^e

»ieHeicbt fonft ni^t in ber Sage fein würben ju fhun.

S$täf^^ent: 3)er 3lbgeorbnete Dr. Zeä^oto \)at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sed^otv: SReine Herren, ber ©ebanle,

ber »on bem ^eirn Sßorrebner angeregt ift, bei ®elegenbeit beS

©dhuljefchen (Sefe^entwurfeg audh biefe SDlaterie ?u erlebigen,

ift bereitg in ber itommiffton, wie ber SSeridht fagt, jur Qx-

wägung gefommen, aber abgelehnt Worben, Weil man ben

©dhutjefdhen Qöefe^entwurf nidht mit einer 9Jiaterie belaften

wollte, bie mit ibm nid)t in unmittelbarem Sufammenhangc

ftebt. 2ßag nun aber ben gweiten 3;heil ber 9lugfül)rung beS

i^errn aSorrebnerg betrifft, ]o mödhte idh bodh bitten, bagegen

burdh S^re Slbftimmung entfdhieben ^roteft ju erlieben. 3dh

glaube nidht, ba^ irgenb ein SOHenfdh ober irgenb eine 9legierung

bered)tigt fei, in bie inbiüibuelten, religiöfen unb ftttlid^en Ueber-

jeugungen unb Slnftdhten eineg 3lnberen, fei eg eineg SSereineS

ober eineg (Sinjelnen, einzugreifen. 3dh erinnere ©ie, meine

Herren, an bag SBort beg großen Königg: „3n biefem ©taate

!ann Seber nadh feiner gacjon feiig werben." 3c^ meine, biefeg

SCRotto griebrichg beg (ärofeen werbe aud) bag SKotto beg neuen

beutfdhen 9fiei^eg fein, unb begbalb bitte i* ©ie wieber^olt,

bem eintrage ber Kommiffton jupftimmen unb bie Petition bem

$)errn gtei^gfanjler pr Serüdftcbtigung ju überWeifen.

^röf^^cnt : JDer 9lbgeorbnete Dr. Dleidhengpcrger (©refelb)

"hat bag SBort.

aibgeorbneter Dr. Vfiti^ttt^petQtt (ßrefelb): Sdh bin ge-

neigt, Uber bag aSebenfen ber Kompetenz, obgleidh eg gewi§

zweifelhafte ©eiten barbietet, hinwegzugehen; aud) glaube idh

bem Kommtfftongantrage infoweit juftimmen ju fönnen, alg ber-

felbe ft^ auf bie aSaptiftenprebiger ober auf bie aSaptiften-

gemeinbeu bezieht. 3dh habe mich Z« orientiren gcfudht, unb fo»

weit i^ orientirt bin, eradhte idh ^afür, ba^ bieg eine ©efte ift,

weldhe ein religiöfeg aSelenntni^ hat ««i' ^'^^ i^» weiter

auf bie SDetailg eingehen; id) glaube eg unb bag genügt mir,

um bem Slntrage in biefer ^inftdht zuzuftimmen. ^Dagegen habe

ich aSebenten htnftdhtlid) ber freien (Semeinbe beg g)rebigerg

Uhlid), unb möd)te ich beghalb bitten, ben barauf bezügltdjen

3wifä)cnfa^ Z" befonberer 2lbftimmung z« bringen. JDtefe aSe-

benfen batiren nodh aug.ben äJerhanblungen, weldhen xä) früher

im aibgeorbnetenhaufe mehrfadh beigewohnt habe. Sßenn midh

meine "(Erinnerung nidht taufet, fo würbe bamalg »on »erfdhie»

benen ©eiten her»orgehoben, ba^ bie (äemeinbe beg ^3)rebigerg

Uhli^ ein eigentlid) religiöfeg aSefenntniß nidht habe. (Sg

lagen ung aSrofdhüren unb 2)rudfdhriften über biefe ©efte »or,

unb ber ©inbrud ift mir geblieben, ba^ bag aSefenntni^, weidheg

ben 3Ramen Uhlid) an feiner ©pi^e trug, »on bemjenigen. Wag

man im gewöhnlichen Seben 9teligiöfeg nennt, unb wag biefe

aSezeidhnung »erbient, nichtg an ftdh getragen hat. 3)ag ift ber

einbrudf, ber mir geblieben tft, aber id) Jann midh irren, weil

eg fdhon fo lange her ift. Sdh bin nun ber 5lnftdht, ba^ wir

gegenüber foldhen ©a^ungen ober j^ragen in biefem ^aufe an

bem ©a^e fefthalten fönnen, an weisen ber ^exx 3lbgeorbnetc

Sechow erinnert hat, nämli^, ba§ man eg Sebem zu überlaffen

habe, nach feiner 2ra<jon feiig z« werben; aber idh glaube, wir
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fjabm ioäj baö 9Je^t unb jugleid^ alte SSeranlaffung, un8 we«

ntgftenö mä) ber „?^a(;on" erfunbigen;

(Siberipi-uc^ linfö)

(jur SinJen) wir muffen toä) njentgfteng — baö ift fhetne

Stnfidbt, i^^ bin baran geiDÖl^nt, Dtelfa^ anbcrer 2lnft(|t gu

fein, alö biefe ^eiren (Itnfö) — allein eö ift nun einmal meine

Slnft^t, ba§ »Dir bo^^ f)ier, tok eg aud^ im Slbgeorbnetenl^auje

immer ber %aSl gelüefen ift, unö bovüber ju informiren l^aben,

»el^er 2lrt benn ba8 33efenntnife ber ®emeinben be§ ^rebigerä

Wi)ü(i) ift, ttaS biefelbe intenbirt; ic^ meine, fold^ei ^Berlangen

ift büd^ «id^tg Weniger al§ ejrcrbitanter 5Ratur. 3Benn man unä
3umutl)et, irgenb einem 23ereinc ^or:porationgrc(3^te p geben,

fo mu^ boc^ bie grage fofort {xäj '^eim aufbrängcn: »aS »tU
ber 3Serein, toag ftrebt er an, lüeld)eg ftnb feine ©a^ungen?
SUlan fann boc^ unmöglid^ fo inö SSIauc hinein einem 3Sereitt

in abstracto auf fein blo^eS 3Sorgeben l)in Äorporationöred^te

ertl^eilen; — etroaö SBeitereö t^erlange i(^ benn aud^ gur S^it

nid^t im Borliegenben gaEe. SlUeö ift bod^ nid^t ttirflid^ S^e»

ligiott, »ag ber erfte S3efte bafür auöjugeben beliebt.

©oUte bie Slbtrennung beg Stt'ift^cnfflfeeö üon bem 9tefte

be8 Slntrageö ber Äommiffton ni(^t ftattl}aft erfd^einen, tote eö

mir nad^ ben unartifuUrten Sleuperungen ßon biefer ©eite (ber

linfen) faft ber '^aü ju fein fc^eint, fo »tjürbe id^ mic^ ju mei«

nem S5ebauern genött)igt feigen, gegen ben ganzen Slntrag ju

fttmmen.

^väfident: ^6) bemerfe, bafe id^ bag blo§e ^eraugfallen
• ber bejeid^netcn Sorte für ge}d)äft§orbnungömä^ig unmöglid^
platte. 35enn bag §au§ mu^ bodf) irgenb ©twaö über bie ^e«
tition ber freien ®emetnbe in SJiagbeburg befd^lie^en, eg mag
üon ben Senbenjen biefer freien ©emetnbe benfen, maö eg toiH.

6ä f(^eint mir alfo, bafe ber Intention beg Slbgeorbneten
Dr. 9leid^engperger nur entfprod&en »erben lann, wenn er in

Stnfc^ung biefer ^etition bie 2:agegorbnung beantragt. 3m
Uetrigen ift er, »ie icf) i'^n Perftel)e, geneigt, bem Slntrage ber

Äommiffton beizutreten.

Sur ©efd^äftgorbnung Ijat ber Slbgeorbnete Dr. JReic^eng-

perger (Srefelb) bag 2öort.

Slbgeorbneter Dr. 9{et4)eng^er^er (ßrefelb): 35er ^err
^räftbent mag mi^ cntfd[)ulbigen, wenn id^ einem fo au^er»

orbentlid) erfaf)renen SJtanne gegenüber ein S3eben!en in Segug
auf bie eben geprte Sleu§erung torgubringen mir erlaube. (5g

fd^eint mir, bafe, wenn man ben 3wii<i}enfa^ au6id)eibet, wenn
man alfo bei ber erftcn Slbfttmmung ben Äommifftongantrag
o^ne ben Swifd^enfa^ ?ur Slbftimmung fteUt, bemnädlift über
legieren befonberg abgeftimmt werben fann, o^ne ba§ eg nof^ig

ift, einen formellen Slntrag auf S^agegorbnung ju ftellen, ba|
aber ber 3wijd)enfa^ einfad) fallt, wenn er nid)t bie SJiaforität

befommt.

^rttft^cnt: ^Oibe alfo ben ^errn Slbgeorbneten baljin

ju üerftel^en, ba| er unter ber üon i:^m beantragten SQßeglaffung

biejer SBorte eine 3:!^eilung beg Slntrageg verlangt?

Slbgeorbneter Dr. ^eit^tn&pttt^et (ßrefelb): 3a.

^täfibent: 2)iefe l}alte id^ an fi^ für unbebcnflic^ Suläjftg.

35er Slbgeorbnete Dr. ©neift ^at bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. ®nctft: Sölctne Herren, ber Sweifel, ob
ber Sleid^gtag fonipetent fei, fd)icn bcv ^etitiongfornmiffton, bie

i^n früher aud^ gehabt ^at, iaimä) erlebtgt, 'ba^ bie

SSereinggefe^gebung augbrücflid^ je^t unter bie ©egenftänbe
ber Steid^ggefe^gebung aufgenommen ift, unb jwar fo unbe»
benflid^ erlebigt, ba§ gar fein Siveifel weiter bagegcn er«

l)oben ift.

3n ber ©ad&e glaubt bie ^etitiongfommijfion febe Unter»
fd^eibung folc^er ®efeEfd)aften nad) il)rem Sefenntnife ent»

fc^iebcn able!^nen gu muffen. 35ag ift grabe ber SBeg, üermöge
beffen biefe Petitionen feit länger alg 10 Snljrcn in ber prcufetfdjcn

öanbegßertretung unb bei ber ©taatgüerwaltung unerlebigt geblie=

ben ftnb. ©d^on im ^alm 1859 würbe üom SKiniftertiid^, tjon ber-

felben ©teile aug bebucirt: wir Werben ben (äejelljd^aften ^orpora-
tiongrecfete geben.bie irgenb eine„©ubftanj Don (^riftlid)em®lauben"

nad)weifen. SlUein eg ift üergeblic^ gewefen, für bie ©taatg«
üerwaltung irgenb einen gjla^liab ju finben, nad^bem bie poft-

tiüe ©ubftanj biefcg ©laubeng »on einer aufeen ftef>enben SBe-

^örbe, iion Beamten ober einem einjelnen SCRinifter abgemeffen
Werben foH. 2)iefe Slrt ber Prüfung läuft l^inaug auf ein ®c-
Wiffengurt^eil über ben ©lauben, unb bag ift ein ©tanbpunft,
ben ber ^err 2lbgeorbnete, ber Dor mir fpradf), üertreten mag,
ben aber meineg (Srad^teng ber ©taat entjd^ieben jurüdweifen

muB, weil eg weit über feinen IBeruf unb über feine Äompetenj
f)inaugge'^t. 3)ag SSebenfen, Welc^eg er'^oben wirb, ob ber

©taat wo'^l baran t^ue, eine ©efeUfd^aft mit zweifelhafter ©üb-
ftanj beg ©laubeng ju inforporiren, erlebigt fic6 einfach. $Der

©taat gewährt bie ^orporationgred^te jeber ^rit^atgefettj^aft

mit einem erlaubten, anftänbigen ^wcä, mag bie ©ubftauj
i^reg ©laubeng fein, weld^e fte Witt, ©ine ©enoffenfd^oft, bie

jufammentritt gur ©ottegüerel^rung, jur IBele'^rung ber Sugenb,
bie ftc^ 3«f)re lang in if)rem 3ufawmenl)ange bewä'^rt !^at, bie,

Wie ^äUt Porfommen, in ©emeinbeüerbänben üon Saufenben
10 unb 20 3nl)re lang befielet, brandet ftd^ für ben ©taat
äufeerlic^ nid^t Weiter augguweifen,

(fel^r wal^r! linfg)

fte I)at ju beanfprud^en, wag febe anftänbige unb erlaubte ©C'
feUfd^aft in fold^en Umftänben mit bauernben Steden bean»

fpru^t. ©ie fann beanfprud^en, bafe i'^r bie »ermögengrec^tlid^e

anöglic^feit gewährt werbe, ein ©otteg'^aug anjujd^affen, eine

©d^ute gu Ijalten, Sel)rer p befolben, nid&t il)re gangen, mü^«
fam gufammengebrad^ten SJlittel ber SBittfür eineg (Singeinen gu
überloffen, ber fie oft betrogen l^at. Sßir T)aben bie eflatanteften

gälte, ba^ fold^e ©emeinben i^r Vermögen burd^ ftrafbare Un-
treue »erloren l^aben. 3)ag ift ein Slnfprud^, ben ber ©taat
nid)t gurüdweifen barf, unb Wenn er ftc^ gegenüber biejem ge-

red)ten Slnfprud^ baljintcr rierfteden will, ba^ il)m ber ©taube
biefer ©enoffenfd^aften nic^t pofitiü, nid^t torreft gu fein fd^etne,

fo ift bag lebiglid^ eine (S^ifanirung ber ©emeiube,

(fel)r wal^r! linfg)

eine SSeförberung ber '^errfd^enben Äird^en baburd^, ba^ man
ben bifftbentif^en ©emeinben it)re bürgertid^e ©yifteng unmög-
lid^ mad^t.

©ol(^e QJlittet gu ©unften ber l)errfd^enben Äird^c gegen-

über einer fleinen ©emeinbc, ber man bie öermögengrec|tlid^e

(Syifteng unmöglid) mad^t, ift meineg ©rac^teng beg ©taateg
nid^t würbig. SBenn bie preu^ifdie Sanbegßerwaltung ftd) nid^t

entfd^lie^en fann, enblid^ biefen würbigeren ©tanbpunft eingu«

neljmcn, fo, l)offe id&, wirb ber 9ficid)gtag if)n Vertreten, unb mit
bem 9?eic^gtag bie uerbünbeten 3^egierungen.

(S3raüo!)

^räftdent: 2)er Slbgeorbnete ©rumbred^t Ijat bag SBort.

Slbgeorbneter @r«mBrct|)t: gjteine Herren, biefer ©treit,

ber je^t f)ier begonnen I)at, ift nad^ bem Sn^att beg 2tntrageg

ber ^etttiongfommiffton üollfommen nu^log. ^i^^ 3"

merfen, ba§ bie Petitionen, bie gufälltg Saptiftengemeinben, gu»

fällig ^err Ul)lich eingereicht "^at, barauf binauggel^en, ber JRei(|g=

tag wolle ein ©efe^ ßereinbaren, auf ©runb beffen ©efeEfcftaften

unb religicfe Äörperfd^aften wie audi) bte betreffcnben S3aptiften»

gemeinbcn Äorporationgred^te erlangen fijnnen. (5g l)anbelt fid^

alfo, meine $erren, um bag ©efucEi, ein ©cfe^ gu erlaffen, auf

©runb beffen aUe mogltd^en religiöfen ©enoffenfdjaften — beren

©laubengbefenntni^ ja bie ^erren prüfen fönnen, wenn
fte Wollen, obglei^ id) mit bem §errn Slbgeorbneten

©neift meine, ba§ ber ©taat bagu fein S^ed^t !^at
—

nad^ 33orfd)rift biefeg ©efe^eg ^orporationgre^te erlangen

fönnen. Db biefe Äorporationgred^te biefen jpectellen Baptiften-

gemeinben, ob fte ber freien ©emeinbe beg ^errn paftorg U'^lid)

crtl)eilt Werben foKen, barüber entf)ält ber S3erid&t gar nid^tg,
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batüber jolt a\xä) Bon unö tiicfitö entfd^iebcn »erben, tonbern

nur, cB ä'^nlt(^en rcltßtöjen ®ejellid)aftcn burc^ ®e^e^ bte Wöq-
Iid)!eit gegeben werben foU, torporaticngredite ju erhjerben, unb

baö i($eint mir ein ©ebot ber größten ®ere($tigfett i\u jein.

©ie lönnen bo^^ nic^t, nacJ)bem ©ie Soeben in bie SSerMfunS

beä 9ietd^cg einen Slrtilel auf?uncl)men beantragt fjaben, bur^

todäien bag freie SSereinSrcd^t fonftituirt werben joK, nad)bem

©ie bog betreffenbe ®eje^, toelö)eß ber SIbgeorbnete ©(^ulge

torgelegt bat, mit größer ®unft bcbanbelt baben, btefen SSereinen

bte 5RögIid&feit ne'^men, ficb p fonftituiren unb auf bem ©e«

biete ber freien SSereingt^ätigfeit ficb ^u bewegen. 3)ag würbe

eine Ungered^tigfeit fein, bie idb Bom SReidjgtage nie erwarte,

unb tc^ glaube, wenn bie Herren ben SSeii^t genau bur(f)ge»

lefen ^^ätten, fo würben ©ie ftdb überzeugt Ijaben, ba§ ©ic

biefem eintrage ber .^ommiffton o^ne ®efä^rbung beö ©laubenS

unb ber ®laubenöein^eit ^uftimmen Jijnnen; iä) bitte ba^er bag

ipaug, bem SUntrage ber ^ommtffion feine ©ene^migung gu

ert^eilen.

^täfident: 2)er Slbgeorbnete Dr. Steidbenäpergcr ^at

baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. fWctd^cnö^icracr ((Srefelb): (Sö gereid^t

mir jur SSefriebigung, bem ^errn S^orrebner fagen ju fönnen, ba^

td^ mir feine 9Koti»irung aneigne unb bemna^ bem gangen ein-

trage in bem ©inne, wie er ibn entwicfelt ^at, meine Buftii«'

mung ert^eilen wtH. 3(ib glaube bem Senor beö Slntrageä

gegenüber, benfei ben anberö beurtbeilen ju follen; in bem eben

ouggefül^rten ©inne alfo ftimme id) bem eintrage ber ^om«
mifflon gu.

Urlauben ©ie mir aber noc^ bie weitere SSemerfung gegen»

über ben Sluöfü^rungen ber Herren Slbgeorbneten ®neift unb

Sec^ow, ba§ eg mir icä) f(i)eint, als ob biefe Herren febr Weit,

\a JU weit gellen. SOßenn eg ung nidfet geftattet fein foK, gu

fragen, ob benn eine gewiffe ©efellfd^aft, bie ftdb üor ung alg

3leligionggefeUf(ftaft barfteüt ober alg eine ©efeUfdtiaft, bie ba

erflärt, bafe fie feine 3teligionggefeUfd^aft fei, — wenn eg ung

gegenüber folc^en (grflärungen ber einen Wie ber ariberen3lrt ntd)t

gcftfittet fein foU, gu fagen: bann legt mir bodb euer religiöfeg

ober euer fonftigeg S3efenntni^ üor — bie Prüfung beg a3e>

lenntniffeg gum 3wetfe beg SSefinbeng barüber ift eine

weitere ©acbe — wenn bog nidbt geftattet fein foH,

bann wei§ xä) nid^t, wie man beifpielgweife mit bem ©d^iulgefd^en,

bie prioatred^tlidbe ©tellung ber 33ereine betreffenben eintrage

gured^t fommen wiH, ber in feinem § 1, Wenn idb nidbt irre,

augbrüdflid) in 33egug auf SieligionggefeUfd^aften einen befonbe»

reu SBorbe^alt macbt. SOBenn man nun nid^t einmal foÜ fragen

bürfen, ob bie betreffenbe ©efeUf^aft in Sirflid^feit etwag be«

gwedt, wag alg JReligiongübung angefe^^en werben fann, bann

erfd^eint eg bodb gerabegu unerftnblidE), wie man fold^em 9Sor=

beljalte irgenbwie eine äSerwirflidbung gu ^Ijeil Werben laffen

fann. 3" fpife fttcbt nidbt unb gu fd}arf fdbneibet nid^t; xä)

glaube, bie ^mm waren gu fpi^ unb gu fd^arf.

^täfibent t 2)er Slbgeorbnete Sldermann ^at ben ©d^lu^«

antrag erhoben.

3d^ bitte biejenigen Herren ftd^ gu er'^eben, bie benfelben

unterftü^en,

(gefdtjie'^t)

unb biejenigen Herren, bie ibn annel^men wollen.

(©efdbie'^t.)

JDie Sölajorität f^at ftd) für ben ©d^lu^ entfc^iebcn.

5Der ^err 3fieferent l)at bag Sößort.

a5erid)terftatter 8lbgeorbneter ^tau^otb: SDi^eine Herren,

nur ein paar Sßorte. S^b itiu| aufrichtig gefte'^en, ba^ id^ eg

bebauert b^be
,

ba§ non ©eiten ber sperren Slbgeorbneten

üon JRittberg unb 9Reid)engperger biefe ^xag^t auf ein ©ebiet

l&inübergef^ji'elt worben ift, auf bag fte nicbt binübergefpielt gu

werben brauste, benn meiner Slnftd^t nacb war in biefer

aSegieljung ber SSeridbt ber Äommiffton bocb fo gebalten, ba^

eg iperrn 9^eidhengperger ni(%t fel)r fdbwer I)ätte faÜen fönnen,

öor'^er fc^on benfelben ©inn gu treffen,

(§eiterfeit)
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ben er nadb ber 33elebrung beg ^errn Slbgeorbneten ©rumbred^t
gefunben ^at.

Sag bie Sluglegung beg großen SBorteg ^iebrid^g II. be«

trifft, ba^ man benn bo^, wenn man augfpre^e, eg fönne in

einem ©taat S^ber nad^ feiner ga(jon feiig werben, biefe

gaQon fl^ erft befe'^en muffe, unb wenn man bieg fo Weit

augbe^nt, ba^ man biefe %a(ion barauf anfte'^t, ob biefe fieute

ftd^ ein ^aug gemeinfam faufen bürfen, fo glaube icE), ba§

biefe Interpretation ßon 9liemanb mebr per'^orregcirt fein würbe

alg üott bem Url)eber biefeg 2Borteg felbft. Senn man baüon

f^sridbt, ba^ man biefen ©efeüfd^aften gegenüber, weil fte üiel-

leicht feine religiofen ©runblagen b^ben, fein 33er^alten felbft

in S3egug ouf i^re pritiatrecbtlidbe Stellung einridbten müffe,

fo f^eint mir, ba^ ber ^err Slbgeorbnete Sleidbcngperger am
aHerwenigften gerabe bieg bötte :^erborl)eben foUen, benn eg

fönnte bie Seit fommen, wo biefeg SReffer gweifdbneibtg wirb.

(©e'^r wal^r!)]

glaube beg'^alb, eg wirb wo^l ber 9Beg, ber gule^t wie«

ber eingefdblagen worben ift, gurüdgufe^ren auf bie urfprüng«

lidben Intentionen beg Slntrageg ber Äommiffton, ber ricbttgc

fein unb idb babe nic^tg weiter bingugufügen alg bie 33itte, bem
eintrage ber Äommiffion beiguftimmen.

^röft&cttt: 2)er Slbgeorbnete ©raf 3liittberg f)at ben Slug-

brud „gur Prüfung" ceränbert in „gur (ärwägung".

2) erfelbe l^at bag Sßort gur ©efdbäftgorbnung.

3lbgeorbneter ©raf 9iitthtvQt SOReine ^^erren, td^ WiH mxä)

aucb ber Slnftdbt beg $errn 2lbgeorbneten ©rumbredbt anfd^lie^en

unb begbalb meinen 2lntrag gnrüdgie^en, benn fo, wie ber Sin«

trag baftel^t, ift er an unb für ftd) ungefä^rlidb unb fann ber

^Regierung gur SBerüdfftdbtigung übereignet werben. Uebrigeng

bin idb ber Slnftdbt ....

^raft^ent: 3cb glaube, „gur ©efd)äftgorbnung" ftnb fol(be

2lugfübrungen unguläfftg. —
eg ift alfo nid)tg für bie Slbftimmung übrig geblieben,

alg ber Slntrag ber Äommiffton, nadjbem fowo^l ber Slbgeorb»

neter Dr. JReid&engperger alg ber Slbgeorbnete ©raf 3fiittberg

il^re ©egenanträge gurüdgegogen b^ben,

JDer 3lntrag gef)t bal)in:

2)ie Petitionen ber S3a^)tiften:prebtger Se^imann unb

^inrid)g, fowie bie ber SSaptiftenprebiger ©eitler, ^aefc,

2Beifl unb ^eegfi), enblicE) bie beg ^rebigerg ber freien

©emeinbe in SJlagbeburg, U'^licb, bem §errn JRei^g-

fangler gur 33erücEftcbtigung gu überweifen.

;3db bitte biejenigen Herren aufgufte'^en, bie fo befdblie^en.

(©efd^ie^t.)

$Dag ift bie feljr gro^e 9Jlaiorität beg ^paufeg.

SKeine Herren, bie lit, C fann 'heute ni^t gum SSortrage

fommen. 3)er Slbgeorbnete Dr. ^)amma^er, ber alg SSeridbt»

erftatter gu fungiren ^ätte, ift cerbinbert, an ber ©t^ung %^)tx^

gu nehmen.

3db WiH alfo nur nodh fragen, ob Don ben ?)etitionen, bie

unter lit. D alg folcbe begeicbnet finb, bie bie ^etitiongfommiffton

gur Erörterung im Plenum nic^t geeignet era^tet, irgenb ein

©egenantrag im ©inne beg § 26 ber ©efdbäftgorbnung er»

l^oben wirb.

(Paufe.)

3)a bag nicbt ber %a\l ift, erfläre id^ bie Einträge ber

Äommiffion unter lit. D für angenommen.

eg fdE)eint, ba^ bag ipaug ^ier für heute abbre^en will.

(Suftimmung.)

3db WDUte 3l)n:n ßorf(^lagen, meine Herren, bag nädbfte

Plenum erft am greitag gu halten. 35er morgenbe Stag fällt

o'hne'hin alg fyeiertag aug, unb ber 2)onnerftag mu^ meineg ©r»

meffehg ben Äommt'fftonen bleiben, m\ benen ©ie ja t>ier mit

befonberen 33orberatf)ungen betraut b^ben.

3^ fdhlage 3h"«« »or, am Sonnerftag um 11 Uhr in
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bcn Slbtl^eilungcn bie aSSa^l ber ÄommMjlonett üotjune^men, bic

©te ^cute »egen (5lja^ unb Sof^rtngen. be^c^Ioffen ^aben.

gKir baä ?)lenum beä f^rettagö um 11 Utir aber f^^lage

iäi bor:

1. bie erfte Seratl^ung ber Dter ©efe^entttürfe, bcren

©ngang x&i '^eutc angejeigt Ijobz, unb bie bi§ morgen

gjiittag in 3t>ren ^änben ^etn werben,

a) beS ®eje^ent»urf8, betreffenb baä ^ofiwefen beä

beutjdfeen Sletc^eg,

b) beg (äeje^entteurfS, betreffenb ba§ gjofttaytoejen im

®ebtete beä beutjd^en 9ieid^eö,

c) beg ©eje^entwurfg, betreffenb bie (Äebaltion beS

©traf'®cfe^buc^eö für ben uorbbeutj^en 33unb al8

©traf'0e|e^bu(i^ für baö beutji^e 3fteid^, unb enblici^

d) beö ©efc^enttourfö, betreffenb bie ^riegäbenfmiinje

für bad Sieid^ä^eer;

bann
2. ben Söa^lberid^t ber 2. Slbt^eilung (5Rr. 67),

unb enblid^

3. ben 0left ber l^eutigen Stagegorbnung.

3)ie l^eutige ©i^ung ift gefc^Ioffen.

(©(i^Iul ber ©ifeung 3 U^r 45 SRinuten.)

2)rud unb SSerlag ber »uct^rudCcrei ber „Slorbb. Stttgem. 3tg." (SB. Äoebfe),

©erlitt, 3i«mn«iftr. 96.



SDeutfd^er JRetdßStag. — 29,

29. (Bi^nn^

am 2)onnerftag bcn 5. 9Kai 1871.

UtlauSBetoiMigungen. — 5Reu eingetretenes SOfütgiieb. — 9Jlanbatö'

nieberlegung. — Stngetge beg Sunbegfcinslerg
,

Betreffenb bte

2BaJ)I ber SRitglieber gut 33nnbeöf(^uIben = Äommifrton. — @r»
gebni^ einer Äcmnüfftonglca^I. — (ärfte Serat^ung beg @e«
fe^entmxtrfö über baä ^cfttoefen beS beutf^en Sfteid)§ (5Rr 87
ber I)rucfjacl)en). — ©rfte Serat^ung beä ©cfc^cntirurfä über

baö ?)Dfttaj-=2öefen im ©ebiete beö beutfd)en Stei^g (3lr. 88 ber

!Drucffad)en). — (Srfte 33eratf)ung beö ©efe^entwurfö, betreffenb

bie 3flebaftiDn beä ©traf=®efe^buc^§ für bcn nDrbbeutfci)en Sunb
aU ©traf=®e|efebud) für baä beutfd)e Sfkid) (SRr. 89 ber 3)rncf«

jachen). — ®rfte S3eratt)ung beg ©efe^entwurfä, betreffenb bte

Äriegö.!Denfmünae für baö gteid)gt)err (Dtr. 86 ber S5rucf=

facE)en). — a3eric£)t ber 2. 2tbti)etlnng über eine 2ßa]^t)jrufxtng

(5Rr. 67 ber 2)rucffad)en). — 3tt'eiter Seric^t ber Äommifflon
für Petitionen (5Rr. 64 ber ©rudfa^^en, sub C). — 5J?ünb=

Iid)er Sericfjt ber Äommiffion für Petitionen über bie Petition
beö SSereinä für baö §ermannä=I)enfmal, Dr. Äarmarfd) unb
©enoffen 3U Jpannober (II, 3lx. 181) um Sewitttgung einer

©umme ßon 10,000 S^lr. auä 9(leicE)gnntteItt jnr f^ertigfteMmtg
beö im Teutoburger Sßalbe gn errtct)tenben „^)ermannö'33enf=
malö". — sujünblie^er a3erid)t ber Jt'onnniffion für Petitionen
über |)etttionen, betreffenb bie Pre§ = ®efe^gebung. — ^Künb»
lid^er 33erid)t ber Äommiffion für Petitionen über bie Petition
»on ^)u^3felb unb ©enoffen ju (Saffel (I, 3lx. 433) betreffenb

bie bon bem bortigen foniglidien Canbrat^ bei ber Sflei^ötagä-

äßaf)! auggeübte 26af)lbecinfluffung. — gjJünblidjer äSeridit ber

J^ommifflon für Petitionen über bie Petition beä ajJagiftratg

unb S3ürgerCDrfte^er--ÄoItegiumä gu ©oölar (II, 114) um
fd)Ieunige SBiebernufna^me ber 3lrbeitcu gur gieftauration beö
Äaifer^aufeg gu ©oälar unb Sewittigung ber l^ierju erforber^
Ii(i^en ©elbmittel.

2)ie ©t^ung it?irb um 11 UI)r 15 äjjinuten burd^ ben
^räflbenten Dr. (Simfon eröffnet.

^räfi^ent: SDte ©t^ung ift eröffnet.

2)aö ^rotofoH ber vorigen ©i^ung liegt gur (Sinftc^t auä.

gür l^eute unb morgen ^abe id) bie 3lbgeorbneten Dr.
Softer, ©raf ßon .^letft unb üon Schöning Beurlaubt; — für
»ier Sage ben Slbgeorbneten üon (Sranac!^; — für fed)ä Stage

ben Slbgeorbneten SSleti; — für ad^t SSage bte Stbgeorbneten Dr.
aStebermann, Bon Äe^Iet(SBürttemberg), öon ^alcfftetn (Preu^tfd^»
ei)Iau), ^rei^err Bon JpüUeffem, ©djelö, üon SStSmarcf -Srieft
unb Dr. SBetgel. —

_
SDer Slbgeorbnete üon ^ommerftäbt fud^t einen üierjel^n'

tägigen Urlaifb bei bem ipaufe ttjegett bringenber ®efc£)äfte in

feiner ^eimat m^. würbe ben Urlaub für bewifligt

er!l(üren, toenn Sdiemanb Jüiberf^Jrid^t. 3)er Slbgeorbnete Dr.
g)rof(^ ijat baä Sßort.

SIbgeorbttcter Dr. ^rof«^: 3d) meine bod^, meine Herren,
ba§ berjenige, ber ein SKanbat für btefeä. ^)auö annimmt, fein

bringenbereä ©efc^äft I)at, alö biefeö "Slmteö ?u tcarten.

bitte um Slbftimmung.

^täfibent: 3c£) toitt bann, meine Herren, ba§ ®efuc^ beö

5lbgeorbneten Bon Äommerftäbt Borlefen. föä lautet:

SSetl^attbluttgett beutfc^en äietc^dtage^.
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3)a in 5olge be§ am 25. f^ft'rufl»^ i!k'\e& ^a^vtS
eingetretenen 2lbleben§ metner SCRutter brtngenbe %a-
milienangelegen'^eiten unb (Srbj(^[aftSregulirungen meine
®egenmart auf einige Seit er'^eifdien, fo erlaube ic^

mir l^iermit bie get)"orjamfte SBitte au§jufprec^en, mir
einen üterjel)ntägigen Urlaub auöpwirfen.

lüei| ni^t, ob ber Slbgeorbnete ^rojd^ feinen SQ3ibcf

fprud) aufrecht erhält?

5Ibgeorbneter Dr. ^rof«^: totH i^n gurüdjtelien.

^räftbent: erlläre bann bag UrlaubSgefud^ für

betoilltgt. —
68 folgt ber Slntrag beö Slbgeorbneten 3)üegberg auf Bicr-

jel^ntägigen Urlaub, ber, wie folgt, mottBirt ift:

erfuc^e, mir ouö bringenben gamiltenrüdEftd^ten

einen Bierje'^ntägigen Urlaub erttirfen ju njollen.

SBirb bem Slntrag wiberfprod^en?

3)er SIbgeorbnete Dr. ^rojc^ ^at ba§ Söort.

Slbgeorbneter Dr. ^rof^: Bitte aud^ ^tcr um 516=

ftimmung.

^räft&cnt: @§ wirb 3Biberf^5_rud^ gegen bie Bewilligung
be§ Urlaube erhoben. Sd) bitte bicjenigen Herren, [xdtj er«

lieben, Weldje bem Slbgeorbneten Sücßberg, feinem 2lutrage

entfprec^enb, einen Bteräel}ntägigen Urlaub bewilligen wollen."

(®efd)ie^t.)

2)aö ift bie SJlaiorität beg $aufe8. —
(5ö folgt ber Eintrag beä Slbgeorbneten Dbermai)er auf einen

Bier^cl)ntägigen Urlaub, motiBirt burd) Äranff)eit. 3)er ^err
Slbgeorbncte fd^reibt:

er fei bereite Bor brei Sßod^en ^ter Bon einer fd^Weren

Äranf^cit befallen Worben, bie e8 i^m unmöglich ge«

mad^t l)abe, an ben ©i^ungen f^eilpnelimen. 2)ie

Jlranf^eit fei 5War ber ^auptfadtie na^ gel)oben, aber

bie förperltd)en Gräfte nid)t ber 2Irt l)ergeftcllt, ba^ für

bie nädifte ^zit alle 3;^eilna!^me an ben ©i^ungen
ermöglicht Wäre. 2)er bef^anbelnbe 2Irjt, 5Reid)ötagg»

' Slbgeorbneter Dr. Soewe, werbe biefe^Slngabe beftätigen

fönnen.

(58 fd)eint ftd) fein SEßiberfprud^ gegen ben 5lntrag ju er^e*

ben, — i<S) erfläre it)ii für bewilligt.
©nblid) erbittet ber Slbgeorbnete %nx\t ju ^otjenlol^e-fian»

genburg einen breiwodientlid^en Urlaub. S)er ^eir Slbgeorbnete

mottBirt fein ®efud), wie folgt:

3n ^olge eineg fef)r f^merj'^aften Unterleib8leiben§

bin ic^ ni^t mel^r im ©tanbe, an ben Slrbeiten be8

3?eic^8tage8 tljeiljune'^men, unb bie Slerjte rietf)en mir

bringenb," jum ®ebrauc^ einer ^ur 93erlin ju Berlaffen.

©Düte mein förperlidjeä UnwoI)lfcin rafc^er get)oben

Werben fönnen, fo werbe id) nit^t ermangeln, liocf) Bor

Slblauf be8 erf^eilten Urlaube^ mi^ ben 9)ftid^tcn beS

mir ertl^cilten Sftanbateö ju unterjiel)en.

3luc^ auf ben Slntrag fc^eint ba§ ^auö einpgefjen, — ber

Urlaub ift bewilligt.

©eit ber legten ©i^ung ift ber Slbgeorbnete Dr. Bon 3^önne

in ba8 ipauö eingetreten unb burd^ ba8 ßooS ber erften Slbttjet-

lung überwicfen worben. —
2)er Slbgeorbnete ©c^mibt, nJlitglieb be8 Oteic^ötageö für

ben Bierten pfdljijd)'bai)erifd^en SBalilbejirf, jeigt an, ba| er als

didil) an ben oberften ®erid)t8f)of ju 9)lün(^en berufen werben.

3m ©inne beS 2Irt. 2Uunferer 3Serfaffung ift bamit fein SJianbat
er'lofd^en. 3^) iBerbe bie Slnjeige an ben ^errn SSunbeö-

fanjler, wie fte bie ©efd^äftöorbnung Borfd^reibt, erftatten. —
2)cr ^err 9teic^8lanjler '^at im Saufe fceö geftrigen Sageö

ein ©d)reiben an mic^ gerid^tet, ba§ td^ ben ^mxt ©d)riftfüf)=

rer p Beriefen bitte.

©c^riftfü'^rer 2lbgeorbneter »Ott ^uttfatttcr (©orau):

Sluf ®runb ber §§ 4 unb 5 beä (äefe^eä, betreffenb

bie SSerWaltung ber nac^ 9}iaBgabe beä ®efe^e8 Bom
9. 5ioBember 1867 aufjunel^menben a3unJje8aitlei^e
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Bom 19. Sunt 1868 ^at bcr SSimbegrat^ in feiner

©i^uno Bom 1.' fciejeä ÜKonatä au8 bcn ÜJiitnlicbern

feineg 2Iugfd}uffeS für 9led)nuna§ttejcn ju gjlitaltefcern

ber a5unbegjc^ulben.,^omttiifrton für bie ©effton für 1871

gettjäl^lt:

ben fönifllid) fäd^ftfdien SlppeIlationägcrtd)tö'^rärt'

benten ^mn Mexnm
unb

ben '^erjDcili^^ Braunfd^tteigifc^en (äe^intv«*^

^errn von Siebe.

Slie aßorft^enber beö Slugfc^uffeö für ^Rec^nungg-

teefen ift ber föntglid) preu§ifd)e 5)räftbent ber ©ee-

l^anblung $err ©ünt^er gjiitglieb ber S3unbeäfd^ulben-

Äommtffton. —

^räftbcttt: 3)ie Äommiffton jur 95orberatt)ung be§ ®e-

fe^entourfö, betreffcnb bie SSercinii^ung ßon (SIfa| unb Sotl^rin-

gen mit bcm beutjd«en Sieidje, befielet in golge Der geftern ftatt'

geljabten SBat)I auö folgenben gjlitgliebern:

greil^err ton 3^oggenbad^,

^rtnj 2Bill)elm Don S3aben,

von Dl)ümh,
ßon JBennigfen,

Dr. @rl)arb,

gürft ^)ol)enlo^e, Jperjog üon Uiefi,

Saöler,

i5reit)err ©dtjentf üon ©tauffenberg

,

Dr. Sßigarb,

®raf ?u ©tolberg'2ßernigerote,

SKtquel,

Äiefer,

©raf ßon ßujrburg,

Dr. griebent^al,

Dr. ©te^3^ani,

®raf üon SBalberöborff,

greitjer von ipoüerbedt,

üon JDenjin,

Dr. fiameJ^,

Dr. aeöinbt^orft (?C(le^)pen),

JDuncfer,

»on SlantJenbuvg,

Dr. äße^renpfenntg,

^ölber,

®raf von 9iittberg,

von Unrul) (SJlagbeburg),

9)rDbft,

Dr. 3teic^cnö^)erger ((Srefelb).

3)ett aßorftlj in bcr Äommiffion fül)rt bcr 2Ibgeorbnete

^reil^err von ©tauffcnberg ; fein ©ttUuertreter tft ber Slbgeorb-

nete ®raf 3fiittberg ; bag ©cbriftfül)reranit tcrrtet)t in ber ^onu

ntiff\on ber Slbgcorbnete ®raf von ßufburg, er wirb babei von

bem Slbgeorbneten Dr. Se^renpfennig üertreten. —
3)ie erfte Stummer Der Siageeorbnung, in bie wir eintreten,

ift bie

crfte ^cratl^ung Öcö ®efci^cttttt»urfö übcv ^rt8

sjjofitocfctt Öcö bcuifd^cn S^Jcidbö (3lo. 87 ber

SDrucffa^en).

S3ei biefer 5BeratI)ung n;irb ber SSunbeörat^ au^cr von fei-

nen SJiitgliebern aud^ burd^ ben auf ©runb bes SlrtifelS 16 ber

93erfaffung gura .^ommiffar ernannten ©eljeimen Dber-^oflrati)

Jperrn Dr. JDambac^ üertreten werben. —
Sur (Sröffnung ber ^Debatte I)at ber SSunbeSbeboH«

mä^tigte, (äeneral'?)oftoiteftor ©tepl)an, baä äßort.

SSunbeöBeDoKmä^tigter ®encral.g)Dftbtreftor <BUp^am
SKeine sperren, ic^ erlaube mir ben (äntwurf beö erften beutfd^en

gflet^§'?)oftgefe^eä mit einigen äBovten einjuleitcn.

(äg ift nict)t eine mit bem SBefen ber barin betjanbelten

SJlaterie in unmittelbarem Sufammenl^ange fteljenbe innere ^lotly

»enbigfeit, bie il)n junäd^ft '^erDorgerufen t)at; eä lüäre [a baö

aud^ fein fe^r günfttgeö 3eugni^ geicefen für baö ^oftgefei^,

loel^eö erft vov brei 'x^aljun im norbßcutfd^en SSunöe unter

SQflitwirJung beö norbbeutfc^en Sleid^ötagä ju ©taube gefommen

ift, ein ®efe^, Bon tceldjem man im ®egent^eil fagen fann, baß

(9 jld^ in bev ^rafie trefflic^ bewährt ^ät. JDer 5l"nla^ ift nicl)t

©i^ung am 5. 9Kat 1871.

ein äußerer, ber ®runb ein me^r formaler. 68 toirb boburc^

bie gro^e SScbcutung bicfeg ©efe^eö feincäiüegg abgefdjttjä^t.

3teid)e ftet)t Berfaffungämäiig baS Oiec^t ber ©efe^gebung

in SBejiebnng auf bag ^oftwefen ju, unb e8 h^irb aud^ auf bie.

jenigcu fübbeutfct)en ©taaten,- beuen nad) ber Äonflitutton bie

felbftftänbige a3ern;altung itjrcg ^ofttoefeng 3uftel)t, btefe Steic^g-

®efe^gebung ft^ in ai^tigen, ja in ben toid)tigften 3;l}eilen

erftreden. SBenn alfo ber Borliegeube (Sntttjuvf lebcnbigeö 3led)t

getüorben fein »irb, fo wirb bamit bie beutfd)e 3latlon ein ®ut

erlangt I)aben, beffen Söert^ feineäiüegg p unterfdjä^en ift, ein

®ut," »eldjcg fte in leiner frü'^eren (5pod)e il^rer ®efc^id)te be=

fcffen l)at; — ein allgemeineg beutfdjeg ^oftrec^t. 5)enn, meine

Herren, wag bigt)cr unter biefem ?Ramen gegolten I}at Bon ben

gjlaubaten beg Sßiener 3^eid)g=C)Dfvat^g unb ben patenten unb

Se^nbriefen ber Äaifer Slubolp^ II. unb SKatt^iag an

big ju bem § 13 beg 9tegeni^burger CReid^g • 2)eputationg'

abfd)luffcg , bcr bcn ?ycrtbeftanb ber %\)mn- unb

2;apgfd)en fiel^ngpcft garantirte, unb enDlid) big gu

bem unfeltgen Slrtilel 17 ber Söicner SSunbegatte: —
bag, meine Herren, war !ein aügemeineg ^oftrec^t ber beutfd^en

Station, toie mel)rere ©taatgvc^tg=ßel)rer unb barunter fogar

berübmte 3bmen, eg nannten, fonbern eg toar ttjcit el^er ein

aügemeineg ^oftunred^t bcr beutfd)en ^^lation, [a eg icar, wie

ber grofee ^urfürft in einer beniroürbigcn ©taatgfd^rift üom

Sa'^re 1660 an ben Äaifer in SBicn eg bejetd^net I)at, eg war

„ein Unfug unb ein unleiblid)cg 33omeI)mcn". (5g ift gut, an

biefe Seiten fid? ?u erinnern, um in i^rer ganzen Stragweite

bie grofjen 9lad)Wirfungen ju cr!ennen, weld^e and) auf ben

md)tpDlttifd)cn ßebenggebicten 5)cutfd)lanbg bie (Srcigniffe JU'

rüdlaffen, bie unfere ©eneration buvd^lebt!

gjiit bcm 9ted)t ber ®cfe^gebung auf poftalifc^em ©cbiete

fällt nun für bag 3tei^ im gegenwärtigen 3Jloment bie ^flid)t

jufammcn, bicfeg 5ied)t augpüben. Sßir l)aben eg mit lebcu'

btgen Snftituten ju tl)un, bie in Sßirffamfeit fid^ beftnben, unb

bie nad} bem 1. Januar 1872 natüvlid) ntd}t ol)nc Sie^tg-

baftg bleiben Jönnen. 3)aäu tritt ber Umftanb, ber auf einem

Swcdmäfeigfeitggrunbe berul)t, ba^ wir baä nic^t unbebeu-

tenbe unb' burd) eine fc^r rüf)rige unb I)di^ inteUigente 93er-

waltung ju großer SSlüt^e entfaltete ^oftiüefen eineg britten

fübbcutfd)en ©taatcg Bom 1, Januar 1872 an in bie 33erwal'

tung beg 3fteic^g aufjunel)mcn t)aben. eg ftub Borl)er nod^ be-

bfutenbe 2lbmad)ungcn nött)ig, unb eg ift wefentli(^, babei auf

einem, wenn aud) lioc^ nid)t in ^raft getrclenen, bo^ auf eitlem

gegebenen, promulgtrten ©efe^ fufeen gu fbnncn.

aSeränberungen f)aben wir geglaubt in bem beftel^cnben

©efetj beg norbbeutf^en SSunbeg nur ba BomeI)men ^u müffen,

WD fte fid) nact) bem übercinftimmenben Urtl)etl ber betl)ciligt

gewefenen ©adjBcrftänbigen alg wtvfttd)e 5Babcfferungen bar»

fteUten. 9)ian l)ätte \a nod) in a3eiiet)ung auf äe 3lebaftton

btefeg unb jeneg änbern lönnen, bag ©efel^ Bieactd)t etwag ft\)l-

Boücr l)ciftcaen, mct)r mobcairen fonnen; eg finb aud) in ber

3^id)tung bei ben fef)r eingel)enben 23eratt)ungen a3erfud)e im

a3unbcgratl)c gemadjt worbcn. Snßeffen man ift bod) nur mit

großer äJorftd^t f)erangegangcn, weil fid) wieberbolt gezeigt I)at,

baft bei einer anfd)eiuenb bloä |pi-ad)lid)ea unD grammatifd)en

Slenberung bod^ eine leife aSevjdjtcbung beg unterltegenben fßi'

grip bie 'golge gewefert" ift, unb man ift Deal)alb juc uvfpfüng-

lic^en Mfu"g 8urüdfgefel)rt. Slüeg in Slüem genommen, glaube

ic^, tneine ^txxcn, ba^ biefeg ®efe^ eine ber guten ©rbfc^aftcn

ift, weld)e bag beutfd^e dtddi vom norbbeutfd)en 33unbe mad^t,

unb weld)e eg getroft ol)ne bag beneficium inventarii antreten

fann. 3d) fann nad) aUen biefen ©eftc^tgpunften 3f)nen bag

®efe^ nur jür 2lnnal}me empfehlen.

qjräfi&cttt: 3)er Slbgeorbnete Dr. ©Iben l)at bag Sßort.

Slbgcorbneter Dr. ©Iben: SSReine Herren, ber ©rla^ eineg

angemeinen beutfdjen Sleic^g'^oftgefcl^eg, fann nur mit ber aü-

gcmeinften SSefriebigung aufgenommen Werben. 3d) möd^te ben

großen ®ert(^tg)3unften, mit Weld)en baffeibe foeben Bon bem

|)enn SSuncegfommiffar eingefübrt worDeu ift, bag (Sine nur

beifügen, baß burd) bicfeg 3icid^ggefe$ bag ^oftwefen ©ad^e

beg ®efc^eg Wirb in einzelnen beutfdjen Säubern, in weld)en

eg btgl)er lebiglid^ im SSerorbnunggwege geregelt worben ift,

unb ba^ biefeg (äefc^ ÄompetenjfonfUfte i<wifd)eri ber

aSolfgBcrtretung unb ber ategierung in iiitjen Säubern,

, welche biö^er über bie aJiaterie beg g)oftwefeng fowie aud) über
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ia& mmnik Sajiwefen beftanben, mit einem ©(ftlage Bcen

nrüftcn 3)aö ©cjel^ Betritt nämlid) bie 33al)n eincg icejcnt

licfcen gortlc^rittö, inbem eä bcn § 1 beö ©eje^eä bcä norb-

beutic^en S3unbeö üom 2. sRoüembcv 1867 tceggelaffen l)at. m
bat bamit bie SBa^n betreten, »on ber ©tarrt)eit beä SCRDtiopolä

ber W. ßon i'em spoftj^iüange, abjugel)en uub cinäulcuttu in

Die freien ©a^uen beö a3er!el)rg, welche übevaH im aSerIel)rg.

leben bcö bcutfd)cn 9fleict)ö ftcb cine^ebüriicrt l)abcn. SSiÖljer

a^ar baS gu{)rgcmerfae in jetner Sliuucnbung auf bie ^crfonen-

befijrberunn ae|entlid)en 93ejc^ränfitngen unterworfen. 3)uie

finb gefaUen; eö ift bie freiefte Seivcgung ber ^Jerjonenbeforbe-

rung aud) neben ber g)oft I)er ftatuirt. 3)te motm fagcn

augbrüdlid), bap bieg gejd)el)e im Sntereffe ber gret{)ctt beö

Sßerfel^rö. (S§ legt ftd) t)iermit bie grage fcbr nal)e, cb benn

ber (Schritt nid)t nod) toeiter getl)an n-evben Ii3nne auf biefcr a5al)n

ber greibeit beö SSerfeljrö; benn baö ©efe^. t)ält in mefcHtlidjen

Regierungen baö gjjonopol ber ^oft, ben ^oftawang, nod) auf-

redät mit einer 3teit)e Don a3efd)rän!ungen unb ©trafbeftim-

mungen. Söir finben aUerbingö in ben Söiotioen eine (ärfla-

rung bafiir. (äö mirb bort ausgefüljrt, ba^ ber ^flid)t ber

g)oft auf aSeförberung baö ^Redjt bevfelben auf auöfdjlie^hd)c

aSeförberung gegcuüberftel)e.

©ortieit mir Die friil)eren SSerfjanblungen beö norbbeuticben

a^eid&ötageö unb bcö prcu^ifd)en 2lbgeorbnetenbaufeö befannt

ftnb, beftebt nun aHerbingö ein biflorijdier 3ufamnienbang biefcö

SRed}teö unb biefer g)flid)t ber ^oft. 9Jlan bat im Sabrc 1852

gegen bie Erlangung eincö midjtigen giecbteö Ttd) gern bie

|)fltdst gefaüen lafjen, bafe bie fämmtlid>en politijdjen Soitungen

auöid)liefelicb mit ber ^oft beföibert »werben müffen, gegen bie

Erlangung nämlid) beö Sicc^teö, ba^ bie ^oft bie ^flid)t über-

nommen auönabmöloö of)ne atte giüdftcbt auf irgenb

weldje ^jolitifdbe Suneigung ober Slbneigung aße bcutfd)e Sei-

tungen beförbern p müffen. Sc^ ftcl)e feinen Slugenbüd an,

3u erliären, bafe biefeö 3fted)t ein fo bebcutenbeö, polittfd) fo

meittragenbeö ift, baf3, menu mau eä nict)t anberö erbalten

tonnte, man fid) gern ben ^oftjwang auf ber anbcren ©eite

gefaUcn laffcn müfite. 3a, id) flci)o ncc^ ttcitcr; id) möd)tc

erlldren, ba& bie anögegeidiuete (5inrid)tung, mit icelcber bte

beutfd)e ^oft ben 2)ebit ber bcutfdjen Seitungen burc^ baö

ganje beutfdje ßanb bin beforgt, eine (äinridjtung, toeld)e 2)cutfcb-

knb cigcntbümlid) ift, melcbe ficb in (änalanb, granfreid) unb

anbermartö in biefer aSoUIommen^eit nid]t finbet, bnfe, fage id),

biefc (Sinrid)tung fo wertbooU ift, ba^ fic unter aUen Umftän»

ben im Sntereffe ber itultur, im Sntcreffe ber ©ilbung, melcbe

buicb bie beutfcben Seitungen ücrbreitet mirb, erbalten n^erben

mu&. (gö beftebt, mie id) gegeigt ^abs, ein biftorii*er 3«'

fammcnbang ber Sluffaffung, baft ber ^flidjt ber »Poft em

3fled)t ber ^oft auf auöjd)lieftltd)c aSeförberung entfpred)e; aber

id) glaube, biefer 3ufamment)ang ift benn bod) lein not^iücn.

biger. l&ö bcfteben ja aucJ) fonft 3tnftalten beö ©taateö im

Sntereffe beä SBerfetirö, icft erinnere an bie (Staatö'öifenbabuen,

unb eö ift SRiemanb eingefallen — eö ift bieö burd) bie SSer-

faffungöbeftimmung au§gcid)ioffen — ,
ba§ ©taatä-eifeubabnen

irgenb meldjeö SJjbnopol gucvti)eilt luerbe. S)ie gange 9ti(^tung

unferer ©efc^gebung im beutfden Cfleid)e gct)t \a bat)in, bcn

aScrfebr Dou alten Mdu, namentlid) i^on ieber g-effet eincö

üjdonopolö ju befreien. Slufjer ber aftiidftcbt auf bie ^-reibeit

beö 33erlcbrö ift eö eben ber pDlitifd)e, l)od)mid)tige

®runb, njeld)er ber ^flicbt ber ^oft, aUe Seitungen beforbem

gu müffen, gu ©runbc licat, unb man fann biefem midstigen

politifdien ®runbe unmöglid) ein 3fted)t ber g)oft auf ^oftgmang

gegenüberfe^en. glaube, eö »irb Ttd) bei ber ©pecial«

beratt)ung barum banbeUt müffen, gu üerfud)en, ob nid)t toenig«

ftenö ein meiterer (Sd)ritt auf oer a3al)n ber SSefreiung üon

bem ^oftmonopol gu t^un fein mirb. 3d) febe ein, bafe eö

md)t mit einem ©daläge gefcbeben lann, aber id) I)alte eö für

möglich, üon ben a3efd)räntungen, meld)e je^t nod) üorbanbcn

ftttb, üieUeidjt bie eine ober bie anbtre fd^on je^t falten gu

laffen. ®ö mirb geai^ bei ber ©pecialberatbung mÖglid) fein,

bie eingelnen g)unite näber bargulegen, mie g. 33. in aSetreff

beö SeitungöDertriebö im nad^barfd)aftlid)en SSerte^r ber ©täbte

unter fl(^, unter ©täbten, meld)e burdb Stüffe ober ©een, burÄ

a)ampffd)iffal)rtö'9Serbinbungen einanber nabe fteben, ferner im

bentfd)en aSud^^anbel, im aSertrieb ber beutfc^en Seitungen nad^

bem aiuölanbe, g. 33. mä) Slmerila e8 ioä) mögli(Jb fein bürfte,

eine aSefijrberung aud) au^er^alb ber ^oft je^t \ä)on eintreten

gu laffen.
, ^ r t «

3d) erlaube mir aber nocJb ein meitereö unb gtoar febr all-

gemein mid^tigeö SOioment S^nen oorgufül^ren. a3ei ttr SSer-

banblung über ben Eintritt ber fübbcutfd)cn (Staaten in baö

beutfd)e 3Rei^ ift betanutli^ bei mebrercn berfelben baö Kapital

Dom ^oft- unb 2;elegrapbenlüefen in bev 5)auptfacbe auögef(3^loffen

geblieben, ailö ®runb bafür mürbe geltenb gemad)t, mie gerabc

in jenen Staaten in üielen SSegie^ungen baö g)oftmefen liberaler,

freier organifirt fei, alö in ber biöberigen norbbeutf(^en unb

bnrcb ben ic^igen Entwurf bem bcutfd)en 3ftei^e übergebenen

©efe^gebung. feö ift nun aber getotfe ein allgemeineö Sntereffe,

fo balb alö mögli^ bal)in gu gelangen, ba^ aud) baö ^oftmefen

für gang 2)eutfcblanb in feber aSegiebung ein ein^eitlicbeö werbe,

Da^ man fortan mit bem gleid)en aBcrtl)gei(!ben burd^ gang

2)eutft^lanb bie aSriefe ßerfenben fönnen, unb ein unb biefelbe

aSermaltung ntcbt bloö mit ber gleiten ©efefegebung, fonbern

au(^ mit beu gleichen rcglcraentären Seftimmungen beftef)e.

3d) f))red)e l)ier in feiner SBeife für bie SnterefTen meine«

öeimatlanbeö; benn eö ift burd) baö Scbln^protofoU ßom

25 5RoDember 1870 auöbrürflicb feftgefefet, bafe gefe^lid)e SSor-

redete ber ?Poft in SBürttemberg nur mit Suftimmung ber murt-

.

tembergifcbcn 3f{egierung eingefübrt werben bürfen, wenn bie

SSorrecbte ber ^oft meitergeben, alö bie g)oft fold^e SSorrecbte

in SBürttemberg ^at. 2)aö trifft nun in bem oorliegenben gaUe,

wenigftenö gum mic^tigften Sbcile, gu; e^^tferben ajer-

bingö einige biöberige a3orrcd)te burd) baö ®efe^ befeitigt

merben, mie bie aSerfenbung üon ®clb unb ßon firetiofen. 35a8

ift aber offenbar baö weit Untergeorbnete im a3erl)ältni§ gu bcn

»olitifd)en Seitungen. 2)ie SBaienbung ber politifcben Seitungen

unterliegt nun in äßürttemberg unb a3at)ern feinerlet ^o\l-

......
(t)ort! Itnfö)

unb eö mirb bie mürttembergifd)e 3flegierung in feiner SBeife

gebinbert fein, geftü^t auf baö ©djlu^protofoU, na* mie bor

bie aSerfenbnug polittfd)er Seitungen im inneren aSerfeI)r aucb

ber g)riPatinbuftrie gu über laffen. ©ö ift fomit fein mürttem-

bergifd)cö Sntereffe, baö icb Dertrete, fonbern eö ift baö aUgc-

meine beutf^e 3ntereffe, in meld)em id) roünfd)e, bo^ bie SKög.

liileit gef^affen merbe, baö g)oftffiefcn gu einem einl)eitUcben

gu gcftaftcu. 35aö ift aber nur möglich, wenn baö 3lei* bte»

felben liberalen aSeftimmungen annimmt, metcbe in eingelnen

Staaten eingefübrt finb; benn bann, menn bie gleidben liberalen

a3eftimmungen burc^ gang 3)eutfd)lanb gelten, Wirb eö aucb eine

leid)te ©acbe fein, äuBerlic^ bie (Sinl)eit beö ^oftwefenö ^ergu-

fteUen.
(aSeifan.)

qjrnftbewt: 2)er Slbgeorbnete Dr. ©eelig l^at baö SBort.

aibgeorbneter Dr. (Scclig: 2]Reine sperren, icb ^abe gu

ben SBorten meineö üerebrten ^mn a3orreb'nerö nur menig m'
lugufügen, ba id) im ®angen genommen burc^auö auf bem-

felben ©tanb^junfte ftcbe. 3* fübte mit tbm ebenfo lebhaft

mid) gum 2)anfe werpftid)tet für bie grofjen SSortbeile, bte mr
buvd) Daö gemeinfame neue beutfc^e ^oftmefen erretcbt baben;

id) möd)te aber aucb ebenfo wie er bie mid)tige ^frage anregen,

ob in bem SKoment, mo eö gilt, ein allgemeineö beutfd&eö Jpojt'

nefete gu grünben, in bem SJcoment, mo mir unö ber §)rufung

untcrgieben müffen, mie eö benn um ein allgemeineö beutfc^eä

söoftred)t befd)affen fei« foU — ein 3)Zoment, baö gu meiner

(Trofjen ^-reube üon bem $)errn SSertretcr ber aSunbeöregterung

olö ebcnji) boc^wt*ti9 t)erüorgeboben ift — ,
ob tn biefemJlKo-

metit, meine id), nid)t bie g)ftid)t an unö herantritt, bafe mir

bit giage <tad) gottejifteng beö *})oftmonopolö bo* etwaö genauer

ermagen, alö eö — meniqftenö raenn. id) nac^ ben Söiotioen ur«

tbeilen foO, bie unö mitgett)eitt morben fmb — gefd)ct)en fem

mDd)te. (äö üerftebt ftd) [a gang oon felber, ba§ «Riemanb bie

5Rotbwenbigfeit in aibrebe fteUen mitt, weld)f urfprunglicb üor-

lag, biefcö SJ^ouopol eir,gufül)ren. ^nx burd) baö SJlonopol war

eö möglid), biefenige Äoncentration beö aSerfebrö '^erbetgufubrcn,

bie eintreten mufete, wenn man bie bafür erforberlicben großen

umfaffenben gjJa^regeln unb (Sinricbtungen auöfubren WoUte;

aber in bemfelben ©rabe, wie ftcb biefe Äoncentratton beö Jüer-

febröwefenö gebilbet t)atte, würbe eö aucb mijgltcb, üon betn

gKonoBol nad)gulaffen. 3)ie ftnangicUen ©rünbe, bte bem ent-

80»
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gegeuftanben, flnb je^t, ®ott |et 35anf ! entfernt, toentgfteng \o-

weit jte auö ben entgegenfte^^enben 5^nDatred)ten gälten l^erge»

leitet »erben lonnen. SBir freuen unö natürlid&eriDcife auc^ ic^t

noä), toenn bag ^oftföefen financtellc Uebcrfc^üffe liefert, aber

iüir betrad^ten baä (Srjiclen von ftnancieOen Ueberfj^üffen bod^

nur alä einen ©egenftanb ßon fefunbärer 2ßi$ttgfeit; primäre
SBtcf)tigfett l^at für unS bie miJglidbfte giJrberung be§ aSerfe'^rä«

wefenö, unb tt»ill Don meinem ©tanbpunft auö bie raogli^fte

gijrbcrung beö freien 33erfel^rö betonen.

SKeine Herren, idE) ftimme aud^ mit bem §errtt SSorrebner

in ben 2)an! ein, tok id^ jd^on erteä'^nt l^abe, für bie großen

(ärleid^ternngen, bie berSSerfe^r burd) bie neueren unb neueften

ajla^regeln bcr teutfd^en ^^oftDertoaltung erlangt l^at; aber id^

mu§ beim bod^ aud) Don meinen Erfahrungen eine Sluäna'^me

fonftatircn. (Sd^leött)tg=.poIftein ge'^örte ef)ebem alS Sl^eil ber

bänifdfeen 3Jionard^ie mit feinem '^ofttoefen bem ©efammtmini«
fterium an. 5)ie bänijdt;e gJoftoerioaltung, bie ^auptfäd^tlid^

ftnancieEe ^to^ät im Sluge l^aben mu|te, meil ja eben bie ©r-
träge beö ^efammtmintfteriumä für ^eer unb glotte termcnbet
tüurben, l^atte feine^megg Urfad)e, un8 befonberö jart ju be^anbeln,

im ©egenf^etl, bie ^oftanftalten mürben in üieler 23ejiel)ung bagu
benu^t, une mit 3Sej;attonen aUer 2lrt p quälen, meil man
un§ unfere 3Strbinbung mit 2)eutfd^lanb auf jebe 2lrt ju er-

ferneren fud^te. SBir aaren alfo in ©d^legiüig't)olftein getei^

boppelt bantbar für bie gro^e (Srleid^terung, bie ung ber Stn«

fc^luB an baö beutfd^e ^oftmefen brad^te. Senn td^ aber nun
fonftatire, ba^ felbft baö bänifd^e 5)oft»efen, baö feineömegö

fo wol^lmoUenb gegen un§ mar, üon bem ^oftmonopol einen

eingejd^ränfteren ©ebraud^ machte, ba^ bie ^Bereinigung mit ber

preufetfc^ctt ^oft unä neue S^fingö-^DRaferegeln brad^te, fo liegt

bie g-ragc na{)e, pnb btcfe 3wangg=2Jlaferegeln in fold&em Umfange
je^t nodt) nötl)ig? 2ßir Ratten in (Sd^leömig-^olftein toie in

2)änemarf feinen ^ofljteang für Settungen, ber ift je^t erft

neuerbingg eiiigefül)rt aorben unb ift eine gro^e Selaftung für
unferen internen 23erfe'^r; eg mu^ alfo fxä) für unö bie §rage
erl)ebcn, fann baö beutfd^e ^^oftmefen einen folc^en Swang nid}t

entbel)ren.

3d) barf mir mol^l erlauben, nod) auf einen anberen ?)unlt

aufmerffam ju madjen. (SS ift uorljer mit 3^ec^t betont mor«
ben, bai eä gilt, ein ^oftred)t ju fc^affen ; id& bitte alfo um bie

(Srlaubni^, nod) einmal ju ber 9led)tefragc mid) ^u menben
unb ?iad)frage ^u ergeben: fte^t benn ein fold^eä ^oftmonopol
mit bent lebenbtgen a^ec^töbemu^tfein beö Sßolfeä in ©inflang?
Söenn ein ej-preffer 33ote Don einem £5rte jum anberen gefc^iift

lüirb, bic ^^oflDerbinbung mit einanber I)aben, unb biefer eypreffe

äJote noc^ einen anberen 33rief um ©ottcSmillen ober für eine

fleine 6ntfd)äbigung beförbcrt unb bafür beftraft roirb, — fte^t

benn foldje ©träfe mit bem S^edtSbemufttfein beö SSolfeä in

(Sinflang? @r I)at Bielleid)t ben 33rief genommen, metl eö galt,

einen Traufen gu retten u. f. m., unb toirb boc^ beftraft. 3^
fönnte l)unberte uon fold)en fällen anfü'^ren, eS giebt in »ielen

Sagen beinal)e eine ^)iotl)mcnbigfcit, bie ^oftgefei^e, fomett fte

auf ^cm SKonopol berufen, einmal ju »erleben; ift eö nun nid^t

bebentltd^, in je^tger ^cit berartige ©inri^tungen, bie bem @e-
miffen beS SSolfeö ml)e treten, auä ®rünben aufrecht gu er-

l)alten, bie nid)t fel)r fd)mer in bie Sagfdiale fallen, — unb
id^ mu6 e§ »or ber ^anb bejmeifeln, ob bie ©rünbe fd)mer
genug ftnb. 3a, meine Herren, id^ barf nod^ auf einen anberen
§)untt aufmerffam madjen. SBenn baä SJlonopol aufgef)oben
mir^, fo mirb eine gemiffe Jlonfurreng ber ^riüatanftalten ein-

treten, ©ine folc^e Äonfurrcnj Ijalte id) aber ntd)t bloS für
ba8 ^ublifnm, fonbern aud) für baä ^oftmefen in üieler 23e«

?iel)ung für fel)r mol)ltl)ätig. (Sine ©taatöanftalt lann nidf)t

eypcrimentiren, barf ntd)t eine 9Ka|regel ergreifen, btefte na(^l}er ju»
rüdnelimenmup, »eil fteöerunglüdt ift, mol}l aber fann-baS ein^ri-
iöatuntcrnel)men. (Sin ^riüatunterne^men mirb auf bem Gebiete
be§ g)oftit)efeng, menn bie Äonfurreng frei gemad^t ift, ba§ Serrain
Porftd)tig unterfud)en, unb wenn t\<S) bann burc^ biefeö Sor«
gef)en beS ^riDatunternel)mcng ber (ärunb unb Soben alö ftarf

genug bemiefen t)at, bann fann bie ge»id)tige ©taatSmafd^inerie
auf biefem Soben folgen. glaube alfo, ba| bie Ä^onfurrenj
beä ^ciDatunternel)menS auf bem (äebiet beä ^oftmefenö ber

^oftanftalt mand)e nü^U(^e Fingerzeige unb iJel^ren ert^etlen fann.

$Dte ?aiotiüe, bie für bie Slufre^tci^altung beö aJJonopoB
angefül)rt ftnb, nmrben fc^on ßon meinem §errn SSorrebner
beleuchtet, ^aä) iä) fann nid)t anerfennen, bafe bie 9)flid^t, bie

ber ©taatöanftalt obliegt, Bettungen unb SSriefe unbebtngt ju
beforbern, auf ber anberen ©eite ein 9Konopol notljwenbtg mad^e.
3d& betrad^te eben bie ^oftanftalt nidjt als ein financieaeS
Unternef)men beö ©taateS, fonbern alä bie (ärfüHung einer
©taatSp flicht, unb bie ©taatSpflic^t ift, mo nid)t eine glei^
gro^e $flid)t unmittelbar entgegenftef)t, eine unbebingte. Slber
idj ttitt aud) noc^ baran erinnern, ba§ bem g)oftnjefen"ia fonftige
nic^t unbebeutenbe 93rioilegien jur ©eite ftel)en, iä) meife nur
hin auf bie freie S3enu^ung ber (Sifenba^nen, ber e^auffeen,
bic bo(h meiner SJleinung nadi ein nid^t gering gu adfetenbeS

SlequiDalent für bie -pflichten ftnb, bie bie ^oft übernimmt.
SJieine sperren, i<Sj irürbe mid^ bal)er öon ber ©tellung eineö

bireften 9lntrageö auf eine ßinfd^ränfung ober BöHige Sefeiti-
gung beä nod^ beftehenben ^oftpangeS nur baburd) abgalten
laffen, ba| unS bie S^othwenbigfeit nachgemiefen mürbe, ben
^oftjiDang tn ber je^igen SluSbe^nung unbebingt gu erhalten,
unb gmar nad^getoiefen auf beftimmter ftatiftifd^er ©runblage.
%nt bie 9)oftDermaltnng ift ja bei feber neuen SKaßregel, bie

man ergreift, bie SOBahrfdjeinlid^feitSred^nung burd)au§ nöthmen-
big, unb bei ber großen Umfid)t, mit ber unfer ^oftroefen ge-

leitet mirb, trage id^ feinen Slugenblidf 33ebenfen, angane^men,
ba| au^ nad^ biefer 9lid)tung Ijin ganj beftimmt fd^on berartige

umfaffenbe Unterfudljungen gemad^t morben ftnb. — 9Kan mirb
mir natürlid^ertoeife fofort entgegnen, ba^ bie 2luff)ebung beö
OJlonopolö auö bem ®runbe nid^t möglid^ fei, meil bie ^oft
gegenmärttg eine SKenge Don fleineren Stnftaltcn unb Siebenrou-
ten unterhalten mufe, bei benen fte ©d&aben hat, unb biefer

©d^aben müffe aufgewogen Werben burd^ bie Ueberfd^üffe, bie bie

^auptrouten ergeben. Sllfo mir l)aien ba eine ©ilanj 3mifd)en
ben 3tnftalten, bie ®eminn bringen, unb benen, bie ©d^aben
bringen. 9lun toirb natürlid^ermeife bie 9)riDatinbuftrie ftch

junäct)ft benjenigen 3iouten jutoenben, auö benen fte Sortheil
ju ziehen hofft, unb in einem gewiffen ®rabe bie ©taatöinbuftrie

bef^ränfen; allein id^ glaube n\d)t, ba^ baö in erheblid)em
©rabe ber gall fein mirb. 3)ie ©taatöanflalt hat wegen ihrer

ftd^eren unb umfaffenben 33erbinbung bod^ nod) immer fo gro^e

aSortheile, bie in ber ©ad^e felber, uid^t im ^^rioilegium liegen,

üorauö, bafe fte meiner SHeinung nad^ bie Äonfurrenj mit jeber

^rißatinbuftie gang getroft auöhalten fann, ßorauögefe^t, ba§
bie ©taatöinbuftrie mit ber möglid^ften Umftd^t unb (Inergie

ju arbeiten fortfährt. — 6ö tommt nid^t barauf an, bloö ben
Slnfang mit guten (Sinric^tungen ju machen, fonbern eö mu§
aud^ eben fo umfid^tig fortgefahren werben. 3)afür aber ha'&en

Wir hier wieber eine Bürgfdhaft in ber banebcn ftehenben ^Dn=
furrenj ber ^riuatanftalten.' 3d^ meine alfo, eö wirb eine

S3itanj aufjufteHen fein, gwifdljen benjenigen Sofal'g)oftanftalten

unb 'Stouten, bie gegenwärtig ©d^aben bringen, unb
benfeitigen, bie SSorthetle bringen, unb eö wirb nun
eine SBahrfdbeinlid^feitöred^nung aufgufteUen fei, wie etwa
bie 3Serhältniffe ftd^ änbern Würben, wenn bem »poftjwange in

einem gewiffen ®rabe ein weiterer ©inhalt geboten würbe.

3ilatürli$erweife wirb eine folche ftatiftifd^e Ueberft^t fleh "td^t

bamit begnügen fönnen, bloö generelle Slufftedungen ju madfeen,

fonbern eö werben beftimmte Älaffen fener 3"fti"titte nad^ abfo«

luten unb relatiüen 3a^)len aufgeteilt werben müffen, bamit man
richtig ßergleid^en fann unb fitr feinen SBahrfd^einlid^feitötalfül

eine rid&tige, ftatiftifche Unterlage hat. S^h gweiflc itid^t, ba^
berartige (Srwägungen unb ^Berechnungen bei ben ^oftanftalten

bereits gemadjt worben ftnb, id^ möchte beöhalb an ben $errn
SSertreter ber 33nnbeöregierung bie S3itte rid^ten, ob er nid&t

ßieUeicht unS mit berarttgem "SJiaterial üerfehen wolle. 6S ift

öon jener ©eite herborgehoben Würben, ba| baö ^oftgefe^ her«

ßorgegangen fei auS eingehenben Serathungen aller ©ad^cer«

ftänbigen, bie natürlid^erweife mit ihrer föinftdt in ted)nifd^er

Segiehung unö überlegen ftnb. 2111c in, meine Herren, idh bitte

©ie, bod^ audf) auf bie anbere ©eite in biefem 5lugettblidt gu

achten. SBir Bcrtreten hier nid^t bloö bie teihmfdje (Sinftcht,

fonbern wir haben hier ju üertreteu baö (J^ewiffen ber ^Ration,

unb Don biefem ©tanbpunft auS haben wir p prüfen: entfprid^t

bie neue (Sinrtdjtung, infofern fte ben fioftjwang mit ber baran

gefnüpften ©trafanifrDhung aufredet hält, aui^ nod^ fernerhin

ben Slnfd^anungen, bie baS aSolf im (Srofeen unb ®anjen Don

Stecht unb Unrecht hat, ben Slnforberungen, bie eö auf biefem

(Jöebiete mad^en fann.

^räft^ent: J)er 2lbgeorbnete Dr. S3achr (Gaffel) hat

baS SBort.
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5It)fleorbnctcr Dr. ©acl^r ((Saffel): 3m 2Injcf)lu§ an bie

SSnerfennung unb ben ®anf, weldjer ber ^oflüerwaltung füv

t^re Umfidit unb enerniWe 2;f)citi(^feit üon ücrjcfctebenen ©eitcn

biejeö ipaujeö nuöcjefprcciben ift, mödite td) I)ter einen ©ebaufen

anregen, ber üieKeidit, wenn er augtüt)rbar lüäre, fcaju bienen

iijnnte, ben SJerbienften ber ^o|lDer»aItung nodi ein neueö

fleineS SJerfcienft ^inj^u^ufügen. ^ii) Jnüpfe an an einen ^unü
im § 50 unferer SOorlage, reo unter anberen ®egenflänben,

lpeld)e ber reglementarifdien Drbnung beö -S^eicftöfan jlerä unter»

liegen fotten, in ^t. 6 aucl^ aufqefüfirt mirb bie „3ufteKung

üon ©enbungen mit 33el&änbigungöid)einen". 3d) rve\^ mM,
lüaö uri^jrünglicfe alä borunter begriffen gebac^t ift; i^ glaube

aber, ba| in bem Statimen biefer SBorte [xfi) eine (ätnrid)tung

treffen Iie|e, tvd<iii bem 9led)töüertef)r in '^Df)em SKa^e ju

5Ru^en fommcn fönnte. (ää befte'^t nämitft) Bielfac^ baö SSe-

bürfni^, nid^t aUein ^^"'^'"ben eine SJJitfheilung ju mad)en,

jonbern au^ über bicfe 9Jiittl)ei(ung, 5lnj^eige, Äünbigung jc. ein

S3ctt?eiömittel gu er'^altcn. ^at man ein foldjeö nid)t, fo

fommt man üiel(eid)t fpäter, teenn man t*on ber 5DRittt)eilung

in bem 9fiecl^t0Derl)ältniffe ©ebraucö macJ^en mitl, in bie größte

Sßerlegen'^eit. ^(t) glaube nun, ba^ für biefen S^ec! baö

neue jnftitut ber ^orrefponbenjfarten brauchbar mad^en lie^e.

3^ benfe mir bie (5a(^e fo, iSa^ ber Qlbfenber ber Äorrefponbenj'

farte biefe in bo^jpeltcr SluSfertigung jur ^oft giebt — id) benfe

mir babei biefe beiben Sluöfertigungen an einanber '^ängenb —

,

bag bann ber Briefträger, wenn er bem Slbreffaten bie ^oftfarte

gufteHt, bie eine 2luöfertigung üon ber anberen loätrennt, bie

erfte bem Stbrcffaten in ^änben lä|t, auf ber anberen aber ftf^

burc^ bie ^lamenöunterfdirift be§ ^breffaten ben (Smpfang be»

f(^einigen lä^t unb biefe bann mit ber fdion barauf befinblid)en

Slbreffe an ben Slbfenber jurüdfenbet. 2luf biefe SOSeife toürbe

ber Slbfenber ein 33emeiömittel ber Sufteßung an ben 2lbreffaten

erhalten. (Sö Derfte'^t ftd) Don felbft, ba^ bafür bann auc^

ein entftjred^enb i)öfiereö ^orto erfjoben werben fönnte.

würbe DieKetc^t auf biefen ©ebanfen nid)t gcfommen fein, Wenn
nid^t in ^reu|en eine ä^nli^e (äinrid)tung beftänbe. 5RcimIid^

bie ^Briefträger Berfel^en bort bie OtoUe ber ®eri(i^töboten
; fte

ne'^men bie gerici^tlid^en SSeMnbignngen üor, fteflen barüber ein

3nfinuation8bofument au§ unb fenben baffelbe an bie abfenbenbe

®erid)täbe^övbe jurürf. glaube, biefe Sinriditung lie^e ftdi

aud) für ben ^rioatDerfef)r nu^ar ma^en. 35ie 3«fteßung
etneö refommanbtrten Sriefeg f)at nic^t gleichen 3Bert(), weil,

wenn iäj mir audf) einen ©c^ein barüber geben laffe, idj boc^

nic^t in biefer 33efd)einigung mir ben Sn^ßlt beä Ißriefeä be«

fc^einigen laffen fann; i<ij fann mir nur befi^einigen laffen, ba^
xä) ben S3rief abgefd)idt l^abe, aber mögltd^erweife fann ein

c^ifanöfer ©egner mir fpäter ableugnen, mi in bem ©riefe
geftanben ^at; bei ber ?)oftfarte, welche ben Sn^alt bo^jpelt ent-,

^ält, fann biefer SJli^ftanb nid^t eintreten.

3d) möchte bat)er biefen foeben oon mir angeregten ©e»
banfen bem ^errn ©eneial'^oftbireftor jur ©rwägung antjeim«

geben unb fann ßerftc^ern, bafe, Wenn er alä auöfül)rbar fid)

erwiefe, bamit bem 3lec^töüerfe'^r eine gro^e 2Bot)U^at erwiefen

würbe.

^cäf^^entt 3)et SKbgeorbnete %xi\l)m üon ^oüerbetf l)at

baö Söort.

Slbgeorbneter i5reif)err t>on ^ot>er&e(f : bem
^errn $Borrebner fe^r banfbar, ba| er ben § 50 berül)rt l^at,

um fo me_f)r, alg biefer ^aragrapl) einer üon benjentgen ift,

benen e§ in ber SRegcl in ber parlamentarifd)en Serat^ung
f<i^lec^t ge'^t. Sei längeren ®efe^cn, meine Herren, ftnb wir
gewo'^nt, in Dielen ^aragraf)f)en re^t ]ä)'dn unfere Slnftditen

üon bem, waä fein foHte, auäjufu^ren, unb bann fugen Wir
einen unf(!^ulbtgen ^aragrapf)en '^inju, ber fagt: bie reglemen-
tarifd^en SSeftimmungen Werben eben ben betreffenben S3e^örben
ober Olegierungen übcrlaffen; unb, meine ^)errcn, biefer ^ara-
grapf) bient fe|c ^äuftg bann baju, ben eigentlid)en SwecJ beö
ganjen ®efe^eö ju Vereiteln ober in einer Sßeife umzuformen,
ba^ man faum mef)r bie Intention beö (äefc^geberö eifennt.

(äg ift bieä eine atigemeine 33etrad)tung , bie ic^ l^ier nur
anfteHen WoHte, Weil td) ber Ueber^eugung bin, ba§ in biefem

§ 50 »erfd)iebene fe^r wid^tige Seftimmungen entf)alten ftnb,

Wonad) ben betreffenben Stegierungen erlaubt Wirb, auf regle»

mentarifd^em 2Bege Slngelegenl^eiten ju orbnen, bie meiner 9Kei»

tiung naä) in baö 9)oflta3c»®efefe gel)ören würben. Unter biefe

SSeftimmungen jäl)le id^ namentlid) bie, weld^e ber SunbeSraf^

felbft feiner befonberen ^BerMftdjttgung wertl) gef)alten ^at,

nämlid^ bie in 3ir. 2, 4 unD 6, cor SlCiem bie in 9^r. 6:

bie @ebü[)ien für ^oftanwcifungen, 33orfd&u^ienbungen

unb fonftige ®elbübermtttelungen burd^ bie ^oft, für

©enbungen ßon JDrudEfadien ,
SBaarcnproben unb

SDRuftern, ^orrefponbenjfarten, refommanbirte ©en»
bungen u. f. w.

SJleine ^erren, tc^ glaube, ber 93^beöratl) l^at in biefer

Se^ie^ung ein fel)r rid)ti_geg praftiid)eö ®efüt)l gezeigt, inbem

er ftdt) eine befonbere 2;i]eilnal)me an ben darüber ju treffenben

Seftimmungen ütnbicirt l)at, in einer SBeife übrigenö, bie mei»

ner Ueberjeugung nad) eine SSerfaffnngöänberung inüol»
üirt. 3c^ ^ätte allerbingä gewünfd)t, ba^ eine fold^e SBer»

faffunggänberung in etwaö me^r auöbrüdlid^er SBeife l}ier an»

gebeutet werben wäre, nid)t burd^ einen ?)affuö in ben SJloti»

Ben, ber au^erorbentlid^ unfd^ulbig lautet. SCRan fagt nämlic^

in ben SJlotioen:

Sluperbem ift beftimmt werben, ba| ber (Srla^ ber»

jenigen reglementarifd^en 33orf(ftnften ,
wel(^e nid^t

ted^nifd^er ober lofalcr 5Ratur ftnb, Bon ber Bwfttnt»

mung beä SSunbeörat^ö abl)ängig fein foH. (S§ beruht

bieö barauf, bafe 33at)ern unb SBürttemberg, weldje i^r

eigeneö ^oftwcfen behalten, Wegen beö 5ßeci)felBerfe!^rä

ein wefentli^eä 3»tereffe baran 'E)aben, ba^ biefe reg»

lementarifd^en SSotfd^riften nid^t o'^ne i^ce ÜJittwirfung

erlaffen werben.

SJlit bem legten ©ebanfen bin id^ ganj einBerftanben, unb
eö ift, nebenbei gefagt, fe^r geeignet p geigen, wie wenig bie

itio in partes felbft bei fold^en ©eje^en gered^tfertigt ift, bie

fdjeinbar nur auf einen Sljeil beg ganzen beutfd^en 9ieid^eä Se»

3ug "^aben; aber weniger einBerftanben bin id^ bamit, ba^ man
eine Sßerfaffungäänberung, wie id^ eö wenigftenö auffaffen mu^,

in biefer fe^r befd^eibenen unb wenig merfbaren äBeife burd^»

füf)ren WiU. 3)ie 33erfaffung fagt nämli(^ im Slrtifel 50,

Sllinea 2:

35em ^aifer fte^t ber ©rlaf) ber reglementarifd^en
geftfe^ungen unb abminiftratiBen ätnorbnungen, fowie

bie auöfd)lie§lid)e 2Ba'^rnei)mung ber 23ejiel)ungen

anberen ^oft» unb 2;elegrap^enBerwaltungen ju.

Steine Herren, eä wirb bemnad) ganj flar bem Äaifer ein

SRedbt, baö er bigfjer allein unb auäfd)lie^lid^ ^atte, entzogen

unb bem Äaifer unb SSunbeärat^e gufammen übergeben. SÖtetne

sperren, wenn baä ber %aU fein foH, bann, meine idt), wäre eä

fe'^r an ber Seit, ftd^ umjufc!^en, ob in biefen 33eftimmungen

ber ^x. 2, 4 unb 6 nid)t aud) ©egenftänbe entl)alten ftnb, bie

bie ÜJlitf^ätigfeit beg 3fteid)gtagg erforbern, um fo me'^r, ba l^ier

bie (ärenje jwifd^en ben reglementarifc^en SSeftimmungen unb

bem ^ofttaj:»®efe^e au^erorbentlid^ fd)Wer gu jie'^en ift.

3d) fann fe^t bei ber erften ßefung nic^t weiter auf biefe

grage einge'^en; xä) Witt aud^ gugeben, bafe in biefen brei

Stummern SCfland^eä entf)alten ift, waö ftd^ weniger für ben

Sleid^ötag eignen würbe; anbere SSeftimmungen aber ftnb gang

gewii fol(^e, ba§ ber 3Reid^Stag fel^r Wot)l mitfpred^en follte,
—

Borauögefe^t, ba^ über{)aupt eine 2lenberung gemad^t wirb.

9Ketne Herren, id) bin allerbingö ber SOReinung, ba§ eö für bie

Sftedjte be§ 0teid^gtage6 unb bemnäcfjft beä Bon if)m Bertretenen

SSolfeö an ftd& nü^lid^er ift, Wenn bie urfprünglidje SSeftimmung

ber 3Serfaffung beibe'^alten wirb, wonad^ ber 5taifer allein baä

9fieglement orbnet, al8 wenn ber Äaifec unb SSunbeöraf^ eö ju»

fammen t^un; benn, meine Herren, wenn aud^ in biefem 5lugen»

blidfe bie 5tbgrengung ber ©ewalt gWifd^en ^aifer unb SSunbeß»

raf^ mir perfonlic^ feine fo fctjr wefentlid^e %xaQt Wäre —
Bon meinem ©tanbpunfte auö —

, fo änbert ftd^ bo^ baö.

Wenn td^ an bie Sßerbeffcvungöfä^igteit unferer Serfaffung benfe,

bie id^ meinei'feitä immer Bor Singen behalte. SBenn ber ^aifer

biefe Slngelegen'^eiten gu regeln '^at, fo ift biefenige 3nftang, bie

mit ber 2IuöfüI)rung biefer SSefd^lüffe beg Äaiferö befa§t ift,

nlfo ber Berantwortlid^e Sfletd^Sfangler ober, Wie xä) '^offe, in

Sufunft baä Berantwortlic^e [Reidigminifterium, eine greifbare

|)erfon, an bie man ftd^ galten fann, wenn in biefem Oleglement

etwaö enthalten ift, WaS ben 3ntereffen SSolfeä guwiber-

läuft; fobalb aber biefe Siegelung bem Äaifer abgenommen unb

gwifd^en Äaifer unb SSunbegratl) Berttjeilt wirb, fo legen wir

bie SSerantwortKd^feit bafür in eine Snftanj, bie gegenwärtig
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loentcifteng in feiner 2Bei?e fonftituttonell für if)re Sefd^Iuffe

anjufajjen ift. 2Iuä biejen ©rünben tüünjd)e icft immer no(%

tjtel lieber, ba^ bcr ^aifer bie (Sacf)e bcl)alte, ba§ ^aijer

unb Sunbeärat^ üeretnt fte ^aben.

^Stäfibrntt 2)er SlBgeorbnete J^ölber Ijat baö 2Bort.

9lt»aeorbneter ^öl&er: Steine ^)erren, id) iriinj^e Sftre

Slufmerfjamfeit auf einen anberen ^unft lenfen. 2)iejeg ©e«

fei bringt unö in ©übbeutfd)lanb einen gefe^ü(^ geregelten

afiecbtSauftanb bepgli^ ber Senü^ung ber g>oft, ben wir btö»

l^er gu unferem ©ebauern üermifet ^aben. <Sett einem 3al)r^tl)'.-;t

bringt bie wüittembergifcfee Äammer baiMuf, ba| ein ^oftgefe^

erlaffen »Derben möge, bur^ wel^eö bem ^ublifum ein gefe^d)

anerfannteö dieiit auf Senü^ung ber $ioft eingeräumt »erben

follte, aber unfere Slegierung ift btö baf)er nicf)t bagu gefommen,

biefem aBunfd)e ju entfpredien. SBic bauten eä bem eintritt

in baä beutfd)e 9^et*, ba^ mr je^t biefen längft gehegten

SBunfci^ ber Sanbegßertretung erfüllt folgen.

$Der § 3 fpridjt ben nad) meiner Slnftc^t ungemein toid&ti-

gen Qa^ auä, ba^ „bie 2lnnal)me unb Seförberung [Don ©riefen,

fottjie Bon politifd)cn Seitungen feilenö ber ^oft nicfet ßermei-

gert »erben barf." Slber, meine sperren, gerabe weil xä) auf

biefe aSeftimmung einen fo entfdjetbenljen 2Bert^ lege, fo mödjte

i^ ben ^errn SSunbeöbeüollmäcDtigten über folgenbcn ^unft

um Sluöfunft erfuc^en. (Sö ge:^t au§ bem ©efe^e^entwurf, ins-

Befonbeie ouö bem § 50, ber bie Sleglementö in 2luörtc^t nimmt,

^eiBor, ba| bie ^oft nocfi-etne 9^et^e üon anberen ©egenftänben

aufeer ©riefen unb polttifdjen ßeitungen in ben Äretö it)rcö

regelmäßigen ©ef^äftögangeö jiel)t: bie ©efüiberung »on bade-

ten, ßon ^reujbanb=©enbmtgen, ßon ^perfonen u. j. f.
ajleinc

gcage ge^t nun baf)tn, warum ntcfet auc^ bepgltd) btefer SSe«

förberung auöbrücflid) in bem ®efe§ ber ©a§ auägefprocften

unb ancrfannt ift, baß bag ^ubltfum ein 3?cd)t l)at auf Sc
nü^ung ber ^oftanftalt, fobalb ben rcglemcntöniäßigen Sßor-

f^riften entfpvoc^en ift. 3c^ weiß nidit, ob eä bie SReinung

beö ^ol^en aSunbegratl)^ ift, in biefer a3estel)ung über'f)aupt ein

di<idc)t be§ g)ublifumg nid)t ju ftatuiren. Senn aber auc^ l)tcr

m ^ublifum ein $Red)t ^aben füll, fo ift nidjt rcc^t abjufcr)cn,

warum baffelbe in bem ®efe^entwurf nid)t auSbrüdlid^ aner«

tannt ift. aSieüei^t beftel)en \a (Sd)Wierig!ctten, ein folc^eö

9icd)t anjuerlennen; in biefem gaüe wünfdjte id) Sluöfunft

bar/iber ju erl)alten, worin biefe (Sd)wierigfeiten befielen.

SReine Herren, eS ift bieg ntdjt bloö eine tl)eorctifc^e Sin»

gelcgen^eit; man lönnte Pielleicfet fagen, praftifc^ würbe \a 3tk-

manb gel)inbert werben, anä^ in biefen ©esie^ungcn bie Loftan»

ftalt p benü^en. 3lber wir t)aben eben entgegengefe^te (Sr-

fal)rungen gemad)t, oor 2lllcm feiner 3ett mit ben politifdjen

Bettungen, ©obann tonnte eö \a aud) einmal einer ^oftbel)örbe

ober einer 3iegierung einfallen, bie ©eförberung einer ^orrefpon-

benjfarte ober einer g)erfon gu üerweiitern, auä trgcnb wet(^en

äußeren ©rünben, bie in feiner 2öeife gered)tfertigt wären, ^an
lönnnte einem Söa^lfanbibaten, ber im legten Slugenbltd no(*

ouf ben ^la^ reifen wiU mit (Sftrapoft, fagen: wir beförbern

bic^ nic!^t. DJteine ^>erren, noc^ btö in bie neuefte Seit ftnb bei

unä wenigftenä folcfee gJHißftänbe bei einer ä^nlic^eu 93erfe^rö-

anftalt, bei bem 2:elegrapl)enbetrieb, l)erDorgetreten. 2)a ^at

man bei 2öal)lett — eö ift uic^t im legten 3at)re gefd)et)en,

aber früher — bie SSeförberung üon ilelegrammcn oerweigert,

weil eä nic^t im Sntereffe ber aiegierung war, baß ein fold^eg

Stelegramm re^tjeitig an bie Slbreffe gelangte.

(^pört! ^ört! linfö.)

Sd) bin na(!^ fold)en ©rfa'^rungen in biefen fDtngen etwaö

mißtcautf(^ unb würbe eä für fe^r angemeffen t)alten, baß wir

bie ®elegenl)eit benüljten, um ben mögltd^en SJlißbräud^en eine

gefe^lidje S^ranfe ju fe^en. 3e nac^bem bie Slntwort beä

^errn ©unbeöfommiffarg auöfäüt, bürfte eö ftci^ t^ießetc^t

empfe'^len, bei ber jWeiten ßefung ben (äefe^entwurf in ber an-

gebeuteten 2ßeife gu ergänzen.

«|>räft&cntt a)er Slbgeorbnete ®rumbrec^t '^at baä Sßort.

3lbgeorbneter ®mmhve^t: 3d) möd^te bem ^errn SSor»

rebner nur (ätneä erwibern — o'^ne ber ©rflärung üon ©eiten

beS ^errn ©unbegfommiffarä Borjugreifen — ,
baß nämli* bie

^pli^t ber ^oft, ^atfete, .Kreusbanb-Senbungerw unb berglei(!^en

ju beförbern, nic^t auggefproc&en ift, weil eben ber ^oft au^

nidit baS Sficc^t gewä'^rt ift, biefe ©ad^en aUein gu beförbern.

fielet ba§ in einem gewiffen Sufammen'^ange, unb cä läßt

ft* im Slllgemeinen nid)t oerfennen, baß. Wenn man ber ^oft

nid^t baö SRcdjt geben fann, berartige ©enbuncien auöfd)ließlid)

Borjunel)men, man aud) fd)Wer bie ^flid)t ber *J)oft auSfprec^en

fann, ^arfete unb bergleidien jur SSeförbcrung anjune^men,

gumal bie ©renae, biä ju wel(i^er biefe aSerpflic^tung fid^ crfüUen

läßt, außerorbentlid) f^wer gu giel)en ift.

will mir nun erlauben, nod^ ein .paar SQSorte ju be»

mcrfen in Sejug auf bie 23oiträge ber erften beiben sperren

SRebner, unb einige ©emerfungen über bie Äe^rfeite ber ©ac^e

p mad^cn.

3d) geftelje gerne ju, baß baö Mt ber g)oft, augfcftließ-

lid) politifd)e Bettungen ju beförbern, faum au§gefpro(!^en p
werben brandet; id) glaube auc&, baß baneben bie ^flicftt ber

aSeförberuna politifd)er Bettungen gang gut befte^en bleiben

fann. Slbcv tcr ©riefgwang, ber eigentltd)e Sriefjwang, jc^emt

mir burd&auö unentbe^rlid), wenn man bie ^oft wiiflic^ alä

eine ©taatöanftalt, nid)t alö ein 3nbuftrieunternel)men be^an-

bcln wiH. SOBir l)aben fd)on bei ber grage über baö ßanbbrief»

©efteOgelb biefe ©cgenfä^e aufeinanberplafen fe^en. SSon ©etten

be§ ^errn Slbgeorbneten ©neift würbe geltenb gemad)t, baß eg

fid^ ^tcr nid)t um bie ©eftimmung ber 2;aj:en nac^ bem ^rincip

Bon Setftung unb ©egenleiftung l)anble, wäljrenb Bon ber

anberen (Seite gang entfc^ieben betont würbe — unb i*^ ^alte

biefe Slnftdit für rid)tig — ,
baß bie ^cft eine ©taatöanftalt fei,

bie oT)ne bie fonft fel)r bebcutenben atüdftditen auf ben

financieaen ©rfolg p ben Öeiftungen ftc^ Berfte^en müffe,

weld)e im aUgemetnen Sntercffe lägen. Sie gefagt, mit einer

gewiffen ©cfd^ränfung auf bog financieUe 9lefultat, auf bie

9JlDglid)feit, btc iJoiftungen buid) bie (gtnnal)men ber ^oft p
bcrfen, l^alte id) biefe Slnfidit für bie aUein richtige, unb nur

auä biefem ©ertcfettpunfte läßt fic^ ber Slntrag auf 3Iuf^ebung

beö Sanbbrief.Seftcllgelbeö rechtfertigen. 2)enn eä ift befannt,

baß biefe Seiftung uiel mel)r foftet, alö fte pr Bett einbringt.

Slber, meine ^)erren, wag würbe fid^ ergeben, wenn man

ben aSricfjwang auil)öbe? (äg würben not^wenbiger SBeife unb

ganj gewiß ftd) größere ©efeafd)aften bilben, bie biefe fom-
förberung in gewiffen Greifen übernäl)men. Wo fte er^eblic^c

(5inna(;men gewäf)vt, i 33. innerhalb ©erling. 3)enn bag ift

ia bag atefultat ber ^oftBerwaltung, baß eigentltc:^ nur befttmmte

aSeförbcrungen einen erl)ebli(hen Ueberfd)uß liefern, unb baß eine

große 3a\)\ Bon ©tförberungen ber ^oft mel)r foften, alg fte

einbringen. Unter biefen Umftänben würbe alfo ber ^oft im

2Befenttid)en nur bieienige ©eförbcrung Berbleiben, bie tf)r ni(6tg

einbrinat, unb bie Bort'^eitl)aften 9touten würbe man oieUetdöt

in 33erbinbung mit ®tfenbal)n.®efellf(haftcn burc?^ ^noatgefeU'

fc^aften augbeuten laffm. 3c^ glaube, bag barf nran md)t; man

barf ntd)tg beftimmen, wag biefen (ärfolg l)abcn fonnte. ajian

würbe bnmit bie wof)ltl)ätigcn Sßtrfungen ber g)oft außerorbent-

lid) fc^mälern unb fd^lteßltd) ba^in fommen, baß man bie ^poft-

anftalten nic^t aug il)rcn eigenen (Sinnal)men erjaltett fonnte,

onbern baß man aug bem aUgemeinen ©taatSiadel nod) Buid)ul1e

leiften müßte. ?Daö t)alte id) aber, wenn man bie ^Jpoft alg

(Staatgan ftalt anrtet)t, nid)t für gered)tfertigt. man fann egja
— unb id) l^alte bag für richtig — aUenfafig red)tfertigen, baß

beftimmte 2:aj:en fo gefteüt werben, baß fte fo niebrtg fmc, baß

fie buvd) anbere einnal)men für anbcre «eiftungen gebedt werben,

wie bag g. 23. bei ber ßanb-Sriefbeförberung fe^r Biel ber gaU

ift. 3d) bin überjeugt,. baß faft feber ©rief, ber burj «anb-

©riefträger nac^ bem Drte fetner ©eftimmung l)mgebrad)t wtrb

mehr foftet, alg bafür bcgahlt wirb, wäl)renb bie l)ier tu ber ©tabt

unb bie nach ©erlin beförberten ©riefe wahrfcheinli^ fo Biel

weniger foften, baß man fie für ein 3Siertel beg J)reifeg befor-

bem fönnte. Slber wenn man auch bieg thun wtU, fo barf man

bod) nicht fo weit qe^en, baß man bie aUgememen (Sinnahmen

beg Staatg bagu heiangieht, um ber ^oftBerwaltung eg möglich

p mad)en, aud) wieber nlle bie fieiftungen gu gewal)rcn , bie

Bon ihr qeforbert werben. 3^ glaube, wir haben große Ur)ache,

Borfichtig gu fein unb bie ^oftoerwaltung in biefer ©egi^ung

nicht gu fehr gu brängen
,

auf bag ihr guftehenbe 23omJt gu

Bergid)ten; fte fann bag nid)t auö ben ©rünben, bte id) ^t)nen

anaeführt ha&e, ^itte baher, bie ^offnuiigen nicht gu

hoch gu fpannen, luib fid) nicht gu fehr baruber gu beftagen, baß

aEerbingg in eingelnen gäOen biefer ©riffgwang außcrorbentltch

hart wirft.
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%^ !ann bafür ein SBeiiptel anführen, ba t(^ an einem

glufee na!)e ber ©ee irDf)ne, uub in jolcften 3Serfei]rgßerl)äIt'

niflen, bur* 2)anipfjd&iffe unb berglci(^en bie SBefiJrberung

ftattpnbet, bie ^oftbeförberung rcgelmäfiig eine mangelljofte ift.

©eitbem wir gezwungen finb, in |)ar&urg bie ffitfijrbevung öon

t>erjd)Iofjencn Sriefen gwijc^en ipamburg unb ^)arburg burcfe

bejonbere ^oten aufj^ugeben, fommen bie ^Briefe in ipamburg

3 big 4 ©tunben jpäter an unb erhalten »ic fte au^ Bon bort

joöiel Ipciter; tro^bem ^abe tcfi mic^ übevjeugen miiffen, bafe

ber allgemeine aSrief^mang ntd)t aufgegeben werben fÖnne, unb

ba^ man bie 5Ra(if)tl)eile in Ileinen Greifen tragen müffe toegen

ber großen SSorttjeile, wcld^e bic ^oftan[talten gewähren.

q^tttfi^cnti SDei Qlbgcorbnete Dr. S3e(fer l^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^ccfcr: 3d) glaube, ba§ baö, wa8 ber

$err SSorrebner jule^t gejagt I)at, nic^t eine ©egrünbung feiner

5!Infic^t ift, ba^ bie ?)oft nott)ttjenbtgertt)eife ein SJJonopol,

ein 3wang§rcd)t ausüben müffe. 3^ bin ber 2lnftd)t, ba^ bie

^oft red)t gut beftct)en fann, au(^ wenn fie baö SJlonopoI für

bie Seförberung ber ^Briefe unb ber poIitifd)en Scitungen nid)t

me^r ^at; id) "bin überj^eugt, ba| ber bei weitem gröfte 2:f)eü

beg 9)ublifum? ftd) aud) bann nod^ ber ^oft bebienen wirb,

kommen aber 2tugnaf)men cor, fo baS t)ubli!um eben feine

befonberen ©rünbe bap; bag Werben aber immer nur SluS-

natjmen fein, bie bem SBefen unb ben ©inna^men ber ^oft

feinen Eintrag t^un. ^eben ©ie baä SKonopol auf, fo ift

burd)auö nid)"t ju befürd^ten, ba^, wie ber Ibgeorbnete

®rumbred)t annimmt, ftd) in fo großer SERenge SInftalten für

S3riefbefi3rberung bilben, ba^ bie ©yiftenj ber ^oft irgenbwie

gefä^rbet würbe. 2Benn ber Stbgeorbnete für §>arburg wei|,

Wie t)ier in Berlin eine uort^cilliafte 33rief[icförberung in ^on-

furreng mit ber ^oft ju erriditen wäre, fo, glaube id), würbe

er ben §errn ©eneral'^oftl-ireftor ju fc^r großem 3)anfe Der-

pfiic^ten, wenn er i^m Me ©inrid}tungen fagte, bie bagu ^u

treffen wären. 5)enn fo Biel mir Befannt ift, t)at baö ©tabt-

^oftamt in ^Berlin Biele 3al)re au^erorbentlidö gro^e Suli^üffe

nDtt)ig gel)abt. SBenn t)eute unb aud) in ber ©pecial«

biöIufYton mid^ gleic^wol^l nid)t nod^ bcfonberg gegen bie

gortbauer beö SDRono^JoIö augfpred)e, fo unterbleibt eß aug

bem (ärunbe, weil meine ®rfal)rung bal)in gel)t, bafe bie ^oft«

Berwaltung feit einer großen 9teil)e üon 3a^)r2n nid)t mel)r fo

minutiös in ber Sluöbeutung i^reö SKonopolä ift, wie fie eg

fein fönnte. SJleine ^eiren," man müfete fonft erft^reden üor

ber Uebertragung beö 3)cbitö ber ^jolitifd^en -Seitfd^riftcn an bie

^ofl, wenn ' bie ^Joft fowett ginge, Bon allen fold^en ßeit«

fc^riften, SSodien-,' Sftonatö-, a3iertelfal)rS', ^aibja'^rö-Sdjviften,

ja au(^ ben 3a^reäf<^rifte»- foweit fte ^^eriotifd) regelmäßig er-

fd)cinen, ben 5)ebit augfd)lieftlid^ p forbern. ©ie tl)üt eS

f^atfäd^lic^ nid)t, unb barum fann man ben in 9tebe ftel)enben

©a^, ber auö bem älteren preu|ifd)en ^oftred)t t)errü'^rt, auc^

auf baö beutfd)e ^oftwefen auöbef)nen; id) glaube nidjt fürchten

gu müffen, ba^ bie ^oftoerwaltung ftgfalifd)er auftreten wirb,

alö fte in ben legten 3'^l)ren gewcfen ift. 2)a_ffelbe gilt aud)

jum 2;t)eil in Scticff ber Seförberung Bon SSriefen. 3ln ft^

ift i% etwas abfolut ttnnatürlid)eä, ba§ gwei Dite, bie mit-

einanber in engftem räumlid)en 3wfatnmenf)ange flehen, Drte,

bie, wie g. 33. bie ©täbte (älbcrfclb unb Sarmen, nur burd)

einen bad)artigen glufe getrennt ftnb, weil fte getrennte ^oft«

anftalten l)aben, if)re Briefe nid)t auötaufd)en bürfen burc^ ^xv
BatBerfe'^r, ober ba^ man Bon (Söln na^ S)eulj ober umgefe^rt

nid^t Briefe für jwei 5)erfonen jugleid) tragen foH. 3^ glaube

lein ®ef)eimni^ ju Beriefen, wenn idj fage, ba^ gleid^wo'^l

SSßinfelpoften eyiftiren, unb namentli^, wo" fte auf baö Sanb
I)inauggel)en,- guweilen felbft gum 33ortl)eil ber ^oft befielen

fönncn. 2)enn bie ©jripebition ber Briefe auf baä ßanb — baö

ift unö fa '^ier wieberljolt auSeinanbergefe^t worben — foftet

ber ^oft unBer'^ältni^mö^ig Biel ®elb. SSenn wir aber in

iiefer j)igfuffton gu Biel ®ewtd^t barauf legen, ba^ baä 9J?0'

no^iol beftet)e, fo, befür^te ic^, erweden wir bie Slufmerffamfeit,

bie gi^f^Wflt in ben unteren Greifen ber Beamten faft in

einem SJla^e, wel^eö, wie ic^ anne'^me, ben Sntentionen ber

l)Dl)eren 3Serwaltung nicl)t entfprid^t. %xa. SlKgemeinen alfo

wünfd^e id}, ba^ bie ^oftBerwaltung auf baS 9Jlonopol Ber-

jid)te; aber barum Werbe id^ ber 2lu§bel)nung ber beftel)enben

?)oftDerwaltung auf baS gefammte bentfc^e iReid^ bod^ nic^t

jpiberf<)red)en.

^täftbent: 2)er $err BunbeöbeBoHmäd^tigte ©encral-

5)oftbireItor ©tep'^an ^at ba§ SBort.

BunbcöbeBoUmädlitigter ®eneral - ^oftbireftor <S>itp\wxx

SDteine Herren, Wenn id) mir erlaube, fe^t baä SBort ju nehmen,

fo gefc^ie^t eä nur, um bie Sawine ber gragen ni*t no^ me^r

anwarfen p laffen, benn fte mijd^te fonft am ßnbe baS ©e-

bäd)tniB beffen, ber fte alle beantworten foÜ, etwag einbrüdfcn.

©oweit ic^ mit bem Blei 'f)abe folgen fönnen, wag aKerbingg

nur mit Uuterbred^ungen möglidl) war, l^abe id) Berfud)l, bie

einzelnen ^^ragen gu notiren. 2)a§ ^o!^e $aug wirb mit mir

barüber einoerftanben fein, ba§ td& nic^t auf bie 35etailg jebeö

einzelnen ^^unfteg bei ber erften S3eratl)ung einge'^e unb nidbt

bie Be'^auptungen, bie gemad)t ftnb, fo wiberlege. Wie id^ eS

fönnte, id^ glaube, eg würbe fonft bie gdnje ©ifeung barüber

Ringel)«!; cg Wirb ftd^ fa bap nod) (Gelegenheit ^nben, wenn
bag" ^aug in bie jWeite Beratt)ung eintritt. — 3d) raDd)te mir

erft erlauben, bem J^ertn Slbgeorbneten, ben td^ mir gegenüber

ju fel)en bie ö^re l)abe, gu bemerfen, ba^, wag bie Be^au))tung

betrifft, eg werbe bog ^oftwefen in ben fübbeutfcf)en ©taaten

liberaler Berwaltet alg eö bigl)er im norbbeutf^en Bunbc
gefd^e^en fei, biefe SSe^au^jtung boc^ Weber in i^rer SlHgcmein-

i)eit nod^ in i^rer Befonberl)eit ptrifft. (5g bürfte ung ni^t

gejiemen, barüber in nähere Unterfud^ungen einptreten. (5g ift

mir nur befannt, ba^ febe beutf^e ^oftBerWaltung feit Sauren,

unb namentlid) nad)bem feit mit Begrünbung beg beutfc^en ^oft-

Bereing im 3al)re 1850 eine frifd)e unb freie ©trömung in bag

^oftwefen 2)eutfd)lanbg gefommen war, ftdl) bcmül)t ^at, bie

Siele, bie ber ^oft geftedt ftnb, fo Biel wie möglid^ unb in

liberalem ©inne gu erreid^en. erfenne fe^r gern an, ba^ in

ben fübbeutfdjen ©taaten einzelne (Sinric^tungen beftel)en, bic

entf(^iebene 3ßorgüge l)aben gegenüber ben Sinrid^tungen, bie wir

im 5Rorben beft^en; eä ift aber bag auf ber anberen ©eite aud^

im Sf^orben ber unb um barüber einen aSergleic^ anguftel«

len, mü^te man eine fel)r genaue 2lnalt)ftg aufteilen. glaube

aber, meine Herren, ba^ eg barauf überhaupt gar nid^t me^r

anfommen fann; wir ne'^men Bielme'^r bag (äute, wo wir eg

fxnben : bag ift ber ©tanb^3untt gewefen, ben wir bei bem

tnnege'^alten l)aben. SBenn Wir bamit aber nic^t ben (Srwartun«

gen beg $errn Slbgeorbneten aug bem Bierten württembergif^en

2öal)lfreife cntfprod)en ^aben, fo liegt bag einfad) barin, ba§

bag @ute, wag ber §err 2lbgeorbnete wünfd)t bei biefem 9)untte,

in 2Bürttemberg aUerbingg nid^t gu finben war. 3n bem g)Dft'

gefe^'(5ntwurf, weld^er ung Borliegt, ift nur bie ^oftgwangg'

|)flidf)tigfeit ber Briefe unb ber politifcften 3eitfd)riften in 3ln-

fprud^ genommen. 3n SOBürttemberg ftnb bagegen nac^ ber (Sifen-

bal)n'2:rangportorbnung Bom Sa^re 1863 ^)oftjWanggpflidt)ttg

:

Briefe, ^retiofen aOer 2lrt, namentlich Berarbeiteteg

unb unBcrarbeiteteg ®olb, ©ilber, ^latina, gefdt)liffenc

unb ungef^liffene ©belfteine, perlen, golbene unb

ftlberne Ü^ren, Bijouterie' unb ®alanteriewaaren, in-

fofern f^e aug (äolb unb ©ilber Berfertigt ober mit

ect)ten ebelfleinen ober perlen befe^t finb, ©olb« unb

©ilberftoffe, ecl^te golbene unb ftlberne Borben, enblid^

@elb, mit 2lugnal)me baarer (äelbfenbungen unb ber

©enbungen Bon Berarbeitetem ®olb unb ©ilber, weld;e

über 25 g>funb Wiegen, bejie^unggweife minbefteng

1000 (Bulben betragen uitb in Giften ober j^äffcrn

Berpadt ftnb.

5Jiun, meine Herren, frage td^, ob wir baraug baS ®utc ent-

nehmen fonnten?

($eiterfeit.)

3n Bat)ern ferner ftnb aHe Brief- unb ©c^riftfenbungen o^ne

2Berthangabe, fobann alle ^Drudfad^en unter Banb, mithin aud^

bie fo Berfanbten politif^en Seitungen, ^joftjwanggpfli^tig, enb-

lieh bie Slftenpadete unb ^oftanWeifungen.

Sßenn id^ mir bie ^oftgwangg - (äefe^gebung — unb biefe

Berührt allerbingg einen farbinalen ^unft, weet)alb id^ mir er-

laube, hierauf «ß^et ctnjugel)en — wenn ic^ mir bie ^oftjwangg-

(äefe^gebung anberer ßänber anfel)e, fo finbe i^, ba§ wir beim

beutf^en ?poftwefen barin am liberalften ftnb. ©g beftel)t in

©nglanb aUerbingg ein?)oftgwang nur für Briefe — ob nur für Ber«

fd^loffene, ift nic^t gefagt — ,
ferner für bie ^^rai^tbriefe. (Sin

^ofigwcing für politifd^e Seitungeii befte^t bort imx nid^t, eg
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totrb aber ben ^crven, bie in bem 'E)o'^en ipauje ftt^ Befinben

unb bie in ©nglanb getce^en ftnb, gewift betannt jetn, ba^ bag

aUgemetne a3erfat)ren bort ft* ge[laltet, ba§, wenn bie Sei»

tung auj bem ©tem^jelamt geftem^jelt ift, ftc bann frei gefitauf

bcr ^oft bm-c^ baö ganje Öanb. ift baä offenbar nid^tg

Slnbereä, alä ein faftifd^ inbirefter ^loftjtcang.

3n granfretd) ge^t ber ^cftjwana nod^ fe^r biel weiter;

er Be'^e^t bort nid)t aUein für offene ^Briefe, für gafturen, für

ate^nungen; jebe SIrt fd^riftlid^er gjiittt^eilmtg, wenn ©ie fte

mit ber 'Botenfrau auf baö i'anb fd)ttfen, unterliegt bem ^oft»

jtoange, unb jwar Bei 300 ^ranf ®erobu§c. 2)aö I)aben mir

unter Sinberem im (Slfa^ erfahren, beftet)t ferner in granf'

reid) ber ^poflawang für aEe Seitungen, für alle 3)rutfiacf)en,

felbft für jeben S^eaterjettel. 2lu^erbem beftetjt ber ^oftjwang

für alle Rapiere unb notarieEen 2I!te biö jum ©e»id)t üon

2 ^funb; er ift unenblid^ weiter auögebel^nt, al§ bei unS.

3n Stalten befielet ber gjoftjwang für ^Briefe unb Scitungen.

3n bcn Dereinigten (Staaten üon 2lmerifa befte^^t ber

foftgwang für Briefe — eg ift nic^t gefagt, ob nur für »er«

fd^loffene; ausgenommen ftnb bie ©fpre^briefe, ^rad^tbriefe unb

Sriefe, beren 23eförberung unentgeltlid) erfolgt. 9lun "^at

Stmerifa allerbingö ntd)t ben ^oftgwang für politifc^e Seitungen;

aber, wie gefagt, eS ftet)t biefem Swange bei ung gegenüber ber

grofee Sßortf)ett, ber für bte Seitungöuerleger unb für bie 3ei=

tungglefer barin befielt, baß bie ^oftüerwaltung ben 2)ebit ber

^jolittfdjen Seitungen beforgt. (5g ift ^ier nur immer Don ber

SSeförberung ber Scitungen bie 3^cbe. Sfteine Herren, bag

ift eine aSerWe^felung: eg t)anbelt ftd^ aud) um ben aSer trieb

ber Seitungen, um bag ^oft = 2lbonnementggcfd)äft, wag ber

nationalen "treffe jum größten 3Sortf)etl gereid)t, ber g)oft ba-

gegen biel weniger; bie ^oft l^ätte Dielme^r alle Urfadie, bie

Seitunggabonneraentg ab?ufd)affen. 3d) glaube aber, bafe eg

3ur Seit im ganzen Sanbe unangenehm em^ifunben werben

würbe, wenn bte ^oft baran ginge, ben 2)ebtt für bie Sei'

tungen abjufcJ^affen.

2)er §err Slbgeorbncte für Dlbcnburg=^loen t)at auf bag

bänift^e ^oftgefe^ eyemplificirt. 3d) will barüber miöi nic^t

weiter auglaffen, wag wir in ©c^legwig=$)olftein feiner Seit in

aSeiie^ung auf bag g)oftwcfen ober g)oftunwejen

(^eitevfeit)

üorgefunben I)aben. SBag aber ben ^oft^^wang betrifft, fo ift

mir geftern aug Äopenl)agen bie neue 2oü pgegangcn über

bag |)oftwefen, unb eg i)eif)t barin: ©g befielt ber g)oftgwang

für »erftegelte ober fonft Derf(^loffene ©riefe, 3lbrej3briefe, ge-

fd^riebene ober mit ©d)rtft auggcfüHte gebrudte ©ad)Ctt feber

2lrt unb jebcg ©ewiditg. Sllfo febe einzelne öifte, bie ©ie offen

fd)tden, unb worin eine 3lubri! mit ©djrift auägcfüUt ift, mufe

auf bie ^oft gegeben werben, ^^erner beftimmt bag bänifd)e

®efe^ ben gJoft^wang für 2ßertl)papiere unb für gemünjteg

®elb in üerfd^loffenem Umfd)lage. 2)ag gel)t alfo and) Diel

weiter, alg bei ung ber ^oftjwang auggebef)nt ift.

2)er ^crr Slbgeorbnete ^at fet)r rid)ttg t)erDorgcI)oben,

bafe bie ^oft oI)ne bag ?C(lonopol brg Sriefjwangeg

fel)r wefentlich in i^ren finanjielten ®runblagen erfd^üttert wer=

ben, ba^ fte nid^t im ©tanbe fein würbe, bem Sanbe bag ju

leiften, wag fie it)m gegenwärtig leiftet. 3)ieg Sriefmonopol

befielt, wie fc^on aug bem, wag id^ eben bie ei)re gcljabt l)abe

mitjut^eilen, tjeroorge^t, in fämmtlidE;en fiänbern ; unb id) möd)te

mir erlauben beih ^errn SIbgeorbneten Dr. SScder ju erwiebern,

ba^ auf ber Äonferenj, bie im Sa^re 1863 in ^arig ftattfanb,

auf bem internationalen ^oftfongre^, auf Welkem fcimmtU^e

Staaten Dertreten waren, nur ein einziger Slbgeorbneter ftd^

gefunben '^at, ber für bie Sefeitigung beg SDlonopolg ber SSriefe

augfprad), bag war ber 2lbgeorbnete bcr ©anbwid^ginfeln;

(^eiterfeit)

berfelbc, ber au(^ ben aSorfdjlag mad^te, um 9lowlanb |)ill ju

))rimiren, gar fein ^orto mct)r für ^Briefe gu nel)men.

9Jlit jReformtenbenjen biefer Slrt, meine $)erren, würben

Wir am ©nbe bal}in gelangen, nod) etwag l^inpjuja'^len, wenn

ung 33riefe jur Sefbrberung gebrad^t werben.

@g ift bann Don $errn Dr. ©eeltg geäußert worben, ba^

cg ber ^oftDerwaltung gar nid)t fd)aben löürbe, wenn eine freie

Äonfuvrenä eintreten wiitbe; bcr §err Slbgcorbnete ^at gemeint,

wir würben eine ße'^re baraug jiel^en lonnen. 3a, meine ^>errett,

ung würbe bie .Konfurrenj ganj ongenc^m fein, aber Wa^r^

fd^einlid^ nid^t ben Äonfurrenten felber, wie ftc^ aug ben Per«

fd)iebenen bigl)erigen total fel)lgefdi)lagcnen Sßerfud^en, ber ^oft

Äonturrenj ju mad)en, jur (genüge ergeben I)at. 2Bir haben

oug biejen ^onfurren^Derfud^en aUerbingg eine fie!)re gebogen,

unb jwar bie, bap unfer ^adetporto feinegwegg gu ijoä) ift, unb

ba§, fowte man eg niebriger fc^t, man mit ^ütothwenbigteit in

ben Suftanb ber ßiquibation gerätt).

2)ag ftatiftifc^e SKaterial weldi)eg Don einer ©eite ücrlangt

worben ift, wirb bie ?poftDerwaltung jeljr gern liefern; ich mu^
aber befennen, ba^ id^ nid^t red^t l)abe folgen fönnen, auf weld^e

?punfte eg ftd) eigcntli^ beziehen foH, unb idh modhte bal)er ju-

näd)ft ben C'evrn Slbgeorbneten für ben Äreig Dlbenburg er«

fudhen, mir feine fragen jutommen 3U laffen; id) werbe midh

bann bemühen, eine 58ered)nung aufftellen ju laffen; aUerbingg

wirb eg aber laum möglidh fein, ju ermitteln, Wag eine einzelne

^oft einbringt. 2)ag geht fdhon beghalb nidjt, weil bie ?poft,

bie j. 5B. jwifchen SJiemel unb Siirtt fährt, aud) ©riefe beför«

bert, bie in .^onftanj aufgegeben unb bort franfirt ftnb.

2)ann ift nodh angeführt Don bem geehrten Slbgeorbneten

beg 4. württembergf^en äßahlbejirfeg, ba^ bie ©taatg=(Sifenbahnen

ja leine SDRonopole befi^en. Sa, meine ^txxm, wenn 9liemanb

anberg alg bie ^oft auf ben (Jh^iuffccn .
fahren lijnnte unb bürfte,

fo würben wir auf bag ?CRonopol gerne SSerjicht leiften. Sch

möd)te bodh wiffen, wer anberg auf ben ©dhtenen ber Dftbahn

fahren unb bort ^Vrfonen unb ©adicn trangportiren foUte, alg

bie 33erwaltung ber ©ahn felber; bag ift fafttfch ein SRono-

pol, unb barin liegt eben ein wefentlid)er Unterfd)ieb.

Sdh fomme nun ju bem SBunfd) beg §errn Dr. ©aehr, eine

(Sinrid)tung hergeftellt ju jehen, weldhe eg ermDglid)t, in gewiffen

sRed)tggefd)äftcu eine authcntifd)e £luittung per ^oft ju erhalten,

unb jwar burd) Duplifate Don Äorrefponbenjfarten. 2)ie

5)oftDerwaltung h«t fid) mit etwag Slehnlid^em bereitg befdhäf-

tigt, unb id) 'bin bem geehrten öerrn Slbgcorbneten für Äaffel

jehr banfbar bafür, ba^' er bie Slngelcgenheit hier jur ©prad)e

gebrad)t h^it. 3d) glaube, bie ©ad^e wirb fl(h einridhten laffen,

wenn aud) nid)t mit .^orrcfponbenjfarten, fo bod) mit einer

sivt Don ©ehänbigunggjd)e{nen. Wie [k ähnlich bei ben ®e»

ri^tgbchorben unb bei ben 5^otaren pläfftg ftnb, unb eg wirb

moglid) fein, biejc ©inridhtung auf einen größeren Äreig beg

^ublifumö augpbehnen. 2Bcnn bann, ber fummarifdhe Snhalt

beg ©chreibeng in bem ©ehänbigunggfd)eine Dom 3lbfenber an«

gegeben wirb, fo würbe ber Sn^cd, bcn ©ie bamit beabftdhtigen,

bamit erreid)t werben. Sßie gefagt, bie SSerWaltung befdhäftigt

ftdh mit ber grage, fte ift inbeffeu bamit no^ nid^t gum Slb«

fchlu^ gefommen.

ßg ift bann üon bem $errn SIbgeorbnetcn für bcn 10.

württembergij(^en Sahlfreig bie ^rage angeregt worben, ob eg

nid)t angemeffen fei, ein cEgemeineg Sted^t beg ^»ublifumg auf

©enu^ung ber f)oft aud) für biejenigen Dbjielte, wel^e bem

^oftjwange nidjt unterliegen, herjufteUen. 3)cr §err Slb«

georbnete für Harburg Ijat barauf bereitg im 2Befentlid)en

bie jutrcffenbe 3lntwort gegeben, unb id) mödhte mir nur

nodh erlauben anzuführen, baf^ in bem ie^igen § 50 ber

Sßorlage, in bem alten § 52, ber 9icid)gfan?ler ermächtigt Wirb,

bte weiteren für bie aUgemeine ©enu^ung bcr Soften gu Steifen

.

unb aSerfenbungen formgebenben ©eftimmungen ju treffen,

unb bafe bieg bur^ bag 3fiegleinent gefd)ieht, welcheg \a burdh

öffcntli^e
^ ^ublüation in ben geeigneten amtlidhen ©lättent

befannt gemad)t wirb. Sn biefem gicglemcnt ftnb bie ©eftim-

mungen 'angegeben, unter weld)en Seb ermann bie ^ofl be-

nufeen fann. 'S'dh glaube, bie ©adje wirb ftd) bamit erlebt gen.

3^ h^Be nun auf bie Slugführungen beg greiherrn Don ^o-

Dcrbedf ju erwibern, nämlidh auf bie ©emertungen, Weldhe bie

ftaatgred)tliche ©eite beg § 50 ber Sßorlage betreffen. (Sg ift

ia ganj rid)tig
,

ba^ biefer 5)aragraph mit bem 2lbfä)nitt Vlll

bcr aSerfaffung in fehr engem Suiammenhange ficht; unb wenn

iä) audh bie 2)ebuttion beg ^errn Slbgcorbneten aug bem Sir.«

tücl 50 ber aSerfaffung alg burd)aug jutreffenb anerlennen mu§,

fo glaube idh anbererfeitg, er hat überfehen, ba^ ber Slrtifel 50

ber" aSerfaffung gar nidht auf bie ©taaten Stnwenbung ftnbet,

weldhe ihre jclbftftänbige ^oftDcrwaltung behalten haben. $Dag

ficht and) in ber aSerfaffung unb gwar im SlrtiM 52 berfclben.

hierin liegt eben bcr innere ®runb, weghalb einige geftfe^ungcn

beg S^eglemcntg, nämlidh biejenigen über bie 2:aj:e für Loftan«

weijungen, aSorfdhüffe, ^orrefponbenafarten u. j. W., an bte 3«'
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fttmmung beä SSunbeSvattjö gebunben fein joHen. JDie SSefugnii

beftimmte ißcbingungen unb ®e6ü{)ren für gettjiffe ?)oftienbungen

im abminiftvattoen Sßcge gu regeln, aljo baä Sßerorbnungäredjt

überhaupt, ift I)intoteberum im SIrtifel 48 bcr Sßerfajjung feft'

gejc^t. Sa Ijet^t eä im j^weiten Slbja^:

2)ie im Slrtifcl 4 üorge|eI)ene (äeje^gebung beS 3ieid)§

in ^o[t= unb Selegrnp^encingclegenleiten erftrcdt

nid^t auf bieienigen ®egenftänbe, beren 3fiegeiung mä)
ben in ber norbbeutfd)en ^oft= unb S;elcgrapl)enüer»

ttaltung ma^gebenb gewefenen ©runbfä^en ber regle=

mcntarifd^cn ^eftfe^uns ober abminiftratiüen ^tnorb«

nung überiaffen ift..

2)iefe ®nuibfälie finb genau biefelben, unb eS ift fpecieÜ

biefelbe ©renje tnnegcl)alten bei bem fe^igcn öntirurf, ft)e(d)e

beveitg bei ber 93orIag: bcä ©ntwurfö von 1867 ma^gebenb ge=

wefen ift.

^rdftdent: 2)er Slbgeovbnete Dr. (Seelig I)at baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. 0eelt(): 3c& tooHte nur fonftatiren,

ba^ id) nid)t ßon ben gegenwärtigen bänifdjen ^o[teinrid)tungen

gef))roc^en t)abe, wie ber ^err ®cneral'5)oftbireftor gef^an l)at,

ber bie gegennjäitigen Siiiridjtungen f)erüDrgel)Dben ^at, fonbern

ic^ Ijabe" t>on ben ©tnrtdjtungen gefprodien, bie üor bem 3al)re

1864 beftanben I)abcn, uub ba| "id) unter bicfen manc^eö ©ute
neben ticlem Slnberen, nitl ©d^ledjteren entbedt Ijabe, luie iä)

felbei jugegeben I)abe.

3(j^ föoHte ferner fonftatiren, ba^ gerabe ßon bem §errn

®eneral=^oftbire!tor ber SScnjciö für meine 5Bel)auptung erbrad)t

hjorbcn ift, bafj bie ^riüatfonfurrcnj ber ©taatS'^oftanftalt

5ftu^cn bringenb ift, ber ©eroeiö nämltd), ba^ eine gut geleitete

©taatöanftalt ber ^riüatfonfurreng gegenüber ftegreid^ beftel)en

fann.

^riäift&cnt: 2)er 5Ibgeorbnete Dr. S3cder ^at baä Bert.

Stbgeorbneter Dr. SBccfcr: ^cim Herren, ber $err

©encral'^üftbircftor {)at ftc^ :^inftd)tlid) ber 5Rü^lic^feit beä

SSriefmonopolö auf ein G5utad)ten ber ^oftJoiifercnj bc^^ogen.

3a, meine Herren, con einer Sßerfammlung ber Sßertrcter ber

^oftintercffcn erwarte id) aud) fein anbercö ®utad)tci!. @ö
ttäre gerabe fo, alä wenn eine SSerfammlung fon ^^abrifanten

auö freien ©tüden ein ®utad)ten bal)tu abgeben foUte, bafe ber

©d)u^i\Dn, bcr für il)re gabvitate befleljt, aufboren foUe. 2)aS

wirb aud) nie gefdbcl)en. SBenii aber baö ®utad}tcn ber ^oft«

fonferenj in alle SBege aUein maf3gebenb fein fönnte, bann be«

bürfte e8 jur Sflegelung biefer 3)tngc nid)t ber ©efc^gebung,
fonbern man würbe fid; bann einfatfe auf bie SSefc^lüffe bcr

^oftfonfercnj Derlaffen; baö tl)un wir aber ni^t!

^räftbent: S)er ^err aSunbeöbeüoHmäcJ^tigte fjat baö

Söort.

33unbe8bcüoHmäd^tigter ®eneral = ^oftbireftür 'S)tcpl)am
Söieine ^erren, id) I)abe bavauf ju erwitern, ba^ bie ^oft=®efct'
gebung nid^t bloö üon ^oftbeamten gemad)t wirD, fonbern

unter 3wfttnimung ber gefel^gebcnben gaftoren ©tanbe
fommt, bafj alfo btefe ®araiitie ja üoUftänbig gegeben ift.

3)cn ^oftjwang für ©riefe abjufdiaffcn oDer burd)lDd)ern,

wäre bem ©efammtintereffe äu^erft fd)äblid). 2)aö 33ricfmonopol

ift bie Sfiüdenwirbelfäule beä gangen ^oftwcfenä; unb baffelbe

aufbeben, unb gleid)Wobl Derlangen, bafe bie ^oft wie biel)er

funftionire, baö ift gerabe fo, alg wenn ©ie S^manb bie Beine
jer1d)lagen unb fagen wollten: nun laufe!

((Sel)r toal^r!)

2Benn Sie un8 baö Sriefmonopol ent3iel)en — icft würbe
perfonlic^ ia eine gro^e (5rletd)terung in meinen ®efd>äften
befommen

;
aber, meine Herren, ic!b mbd)te bann nid)t ^u benen

get)Dren, bie nocb 33riefe fd)reiben unb barauf red^uen, ba^
biefelben pünftlid) beförbert werben.

(©e'^r rici^tig!)

^vÄft&ettt: 3)et 5Ibgeorbnete ?5rett)err tjon ipoberbed Ijat

bag Sort.

äJei^aubluneen tti beutfc^en 9tcic^ötased.
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5lbgeorbneter f^rei^err »on ^ot>crbetf : SJleine Herren,

xäj Ijdbt nid)t überfet)en
,
ba^ bie S3eftimmungen beö § .50 für

ben inneren Sßerfebr in Saliern unb SBürttemberg nid)t gelten.

Steine Sebuftion ift aber bie gewcfen, ba^ biofe Seftimmüngen,

Waö bie fünfte 2, 4 unb 6 anlangt, biö^er allein Don bem
beutfd)en ^aifer georbnet würben, ba^ fxc in S^funft üon bem
^aifer mit bem ißunbeöratl) georbnet werben jolten, ba^ barin

alfo eine 3Serfaffunggänberuiig liegt.

^Stäii^cnti 35er Slbgeorbnete Dr. S0le^ ^at baö 3ßort.

Slbgeorbneter Dr. SP^c^: (gin Itmftanb, ber biö je^t nid^t

angeregt Würbe, oeranla^t mid) gu einer furjen 33emeifung.

3n § 11 beö ^oftgefe^eö wirb ftpirt, ba^ bie ^oftocrwaltuug

ben Steifenben bei 33efd)äDigung it)rer ^evfon gu gewiffem (Sr*

fa^ r»etpflid)tet fei. föö wirb l)ierbei ein llnterfd)ieb gemad)t

ba^in, ba| ber 3teifenbe, ber mit ber orbentlid^en ^o\t faljrt,

bie nött)igen J?ur» unb Sßerpflegungöfoften erfe^t befommt, ber

©ptrapoft = D^eifenbe bagegen auf teinerlei (ärfalj 5tnfprucö r)at.

(äö ift mir nun in boppelter 33egiel)ung biefe aSeftimmung

nicbt ganj erflärlii^, unb auö ben 9Jlotioen fann ic^ bafür gar

feinen ®runb finben.

^rrtfticnt: 3)arf iäj ben $)errn Slbgeorbneten barauf auf«

merffam machen, ba^ wir nur in ber ®eneralbcbatte finb. 2)ie

erfte SSerat^ung ift lebiglid^ eine ©eneralbebatte.

SIbgeorbneter Dr. ^Sflt^t 3atoDl)l, eö betrifft aber mä)t

bloö einen einzelnen Slrtifel, fonbern jufammen Slrtifel 11—15
unb ein aUgemeincö ^rincip; id) werbe überbicö gleid) ju (änbe

fein. 3ä) "finbe biefe SBeftimmung, wonad) (Sj;trapoft-3ictfenbe

nid^tö, mit ber orbentlid)en ^oft äfieifcnbe aber ^urfoften üer=

langen fonnen, cineötl}cilö, waö biefen Unterfd)ieb betrifft,

etwaö auffadenb, gum anbern aber anä) im SBiberfprud) mit ber

©efe^eöDorlage, bie wir biefer Stage beratf)en unb nod) nid)t

befinitio entfd)ieben l)aben, über (Sifeubabnen. meine, bie

©efe^gebung folle bod) im Slllgemeinen, fallö nid)t burcbfd)lagenbe

®rünbe für 2lbweid)unaen üorliegen, nadb beftimmten unb gleich-

mäßigen (ärunbfä^en »erfal)reu. ÜJlir ftnb wenigftenö ®rünbe

für berartige Unterfd)eibungcn gwifd)en g)oft= unb (£ifenbabn=

a^eifenben nid)t erfonnbar. (Sbenfo finbe im § 15, be-

güglicb ber äJeriä^rung, fedjö ^Dionate alö Sßeriäl)rungöfrift feft-

gefegt, wät)renb wir fürglid) gWei 3af)re fijcivt l)aben, Dl)ne baß

für eine a3eriäl)rungögeit üon 6 g)lonaten bei ber ^oft unb Don

2 3at)ren bei ber (äifenba'^n burd)fd)lagenbe ®rünbe angegeben

ober nur errtd)tlid) finb. 3d) glaube, eö würbe Dieüeic^t in biefer

aSegie^ung eine Qluftlärung geeignet fein.

^trtfi&cttt; 2)er SBunbeöbewoUmäc^tigte, ^err General-

g)oftbireftor ©tep!)an, ^at baö SBort.

5BunbeöbeboIlmäd)tigter ®eneral = ^oftbireftor <Step^an:
Steine sperren, bcr Unterfdjicb, ben ber geel)rtc ^err Slbgcorb»

ncte Dcrmißt, ift bod) t)ovl)anben. Sic ^crfonenpoften,ftnb üolU

ftänbig unter ber Slutorität bcr aSerWaltuiig eingcrid)tet unb

Werben auf beren 9ted)nung betrieben ; baö (äj:trapoft'g-al)ren ift

mcl)r eine Strt freier SBeteinbarung gwifd)en bem ^^eifenben unb

bem $oftt)alter. SBenn auf bie füngfie ©efcl^eöüorlage bctreffenb

bie Unfälle auf ©ifcnbal)nen S3egug gcnontmen ift, fo möchte

id) mir bod) ertauben, barauf aufmerffam gu mad)en, baß I)ier

ein fet)r wefentlid)er Unterfd)ieb infofern obwaltet, alö bie (Sifcn»

bal)ncn auf bcr ©trcde, bie fie befal)ren, bie aöal)npoligei auö=

üben unter offentlidber 3lutorität, wät)renb bie ^oftßerwaltung

auf ben 6I)auffeen nid)t bie ^oligei auöübt. önblic^ barf id)

baö nod) l)erüoil)cben, baß Wir eö \a nid)t mit einem Körper

gu tl)un l)aben wie ber Sampf, beffen p^t)rtfd)e (5igenfd)aftcn

genau feftftel)en, unb gegen beffen (äyplcftonöfraft wir bloö bie

Sßänbe beö Sampffeffclö gu Berftärfen ober bie fonftigen ^ilfö»

mittel anguwenbcn braud)en, Weld)e bie SSiffenfd)aft barbietet,

fonbern wir I)aben eö, inbem wir mit unferen ^ferbepoften bie

ßanbftraßcn befal)rcn, ia mit lebenbigen SBcfen gu t^un, für

beren (5igentt)ümlic^feiten unb Einfälle man boc^ unmöglid^

einftel)en fann.

^väiiimU 2)er SSunbeöfommiffar ,
^err ©et)eimrat:^

Dr. Sambach, ^at baö Sßort.
•
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S3unbeefomm{ffar ®ef)etmer Dber=5)o[trcitI) Dr. ^atnba^t
^ä) iDofltc bem §cirn 2Ibgcorbncten nur tu Sejug auf bie 3Ser=

jä^runggfrift erwtbern, ba§ bie SScftinunung, tDona(i^ bie Sin»

fprüdge gegen bie ^oftoerrcaltung in ^säj^ S)lDnaten Beriäf)ren,

Bereits feit 1850 im öeutjt^cu |)c[tDcvcin unb feit 1852 in

sjJreu^en befte^t. ftnb uienialg flogen über bicfe fed)u-

monatliche 33eriä^rungöfrift laut geworben; eö l)at jid^ bie fe^g»

niouatlid)c im ®egent[)etl beö^atö betüä^it, lueil fie baä

g)ublifum, id) mijc^te fagen, ni3t!)igt, auf bie 3SevI)ältniffe ber

33riefbeförberung ein mad^fameg Sluge ju I)abi:u unb jid) ju er»

funbtgen, ob bte SSriefe »irf(id) pünftlid) angcfommeu ftnb,

inbcm eg nad) Slblauf einer längeren ^zit oft gerabeju unmög»
lid) tüirb, ju fonftattren, luelcfee 33er!^ältntffe unb eigtntl)ümlid)en

UmftänDe bei ber fpeciellen ©enbung forgefommcn flnb. S3ci

ber S3erat^ung beö norbbeutfd)en ^oftgcfe^eg üor brci Sa'^ren

ift biefelbe ^f^ge in ber bamaltgen Äommiffton taut gelüorben,

unb man ^at ftdi bamalg liberjeugt, bafe eine fediömonatlid^e

^lift burc^auö geuügcub jei. Gs ift fiir ben poftted)nifd)en be-

trieb übcrbicö fe^^r ft)ünfcJ^cng»ertl^, bie §rift in biefer SScsiet)ung

nid^t ju lang p bemcffeu; bcnn loenn ©ie, luie Dorgffd)Iagen

ift, eine jmeiiäl)rige ?^rift auncljmen, fo nötljigcn ©ic babuidj

bie ^oft pr 2Iufbemat)rung einer großen 9Jiengc ©d)riftftü(fe

unb unni}tl)igcr ^apitrc, bie fte fonft in für^crfr S^it ücrnid)ten

unb baburd) Sfiaum für anbete (Sqd)en fd)affen fann. 3^ tüiü

aber nod) auf einen n:cfentlid)en ^unft aufmerffam madjen.

S)a§ öefei^ fagt nidit ettt^a, bay iiad] 2(blauf ücn fcc^g SJionnten

fein (Srfa^ met)r gctciftet loerben barf, fentern nur: ber 21 n

•

ft)rud) erlifdjt nad) aSerlauf won feä)S Sitonaten; unb biefen

SÖBortlaut beö ©efc^iö l)at bie ^oftoerttialtung fo aufgefaßt, ba^

fte i^rerfcitä bered;ttgt ift, aud) nad) Stblauf oon 6 9)ionaten

©rfa§ ju Iciftcn, ftienn , ftd) ergicbt, ba§ bie ©enbung toirtlid)

auf ber ^oft oerlorcn gegangen ift; unb id) fann fonftatiren,

ba^ bie |)oftüeimaltuug in fotd)en g-ätlen, in benen aud) felbft

nad^ Slblauf öon S^tl)'^'^» beftimmt ermittelt njorben ift, baf)

bie ©enbung auf ter ^^oft ßcrlorcn gegangen ober befdäbigt ift,

ben Srfa^ gclciftet I)at tro^ beö Slblaufä ber fed)gmonatlid)en

i^rift. fcd;smonat(id)c g-rift t)at eben nur ein ^Jiittel fein

folten, um bie ^oft gegen unbcgrünbete Slnfprüd)e nad)

Slblauf biefer i^rift ftd)er ju ftellen.

^räftbent: 2)ie erftc 23cratt)ung über bie Vorlage ift

gefcJ^Ioffen. 3d) frage, ob bie $Oovlage jur 3Soiberatl)nng an

eine J^ommiffion revioiefen ujerCen foK, unb bitte bicjenigeu

Herren, fid) gu ert)eben, bie baö looUeu.

(^aufe.)

2)aö itjill 5iicmanb; bae ®efclj mirb alfo jur jiltjetten SBe»

raf^ung int ^^Dlenurn gelangen.

Sir fommen auf bie näd)fte Stummer ber S:ageeDvbnung

:

crffe SBcrotl^unö ^cö ©cfe^cnftoiirfö ühct ^aö
^oft=5;nftoefen im ©rbtet 6cö ^e^tfcl)CJt S^ctc^ö

QRi: 88 ber 3)ru(ffad)en).

Sm ^Ramen ber ^Vtittonöfommiffton I)at ber Stbgeorbncte

^fannebeder ^Berid^t nber eine 1)ierauf bcj(üglic^e ^^etition ju

erftatten. 3d) bitte it)n, baö SBort ju nct)men.

5Berid)terftatter Slbgcorbneter ^fmtucbcrfer: SJJeine

Herren, p ben Petitionen über Slbfd)Qffung beä S3ricf'93cfteli'

gelbeö ift nod) eine nad)träglic^e bei ber ^etitionsfommiffion

eingelaufen. S)icfelbe fommt aug Sßulöborf, trägt ctina breifjig

Uuterfdjriften unb lautet:

§Bic tuir Derne'^mcn, ttjirb bem '^ol^en beutfd;en 9?eidjS'

tage aUernäd)ftenö ein neueö ^^oftgefe^ jur 33eratl)ung

unb S3efd)lu^nar)me oorgclegt merbcn. 3)ae tjeranla^t

bie Unter^eii^neten, beiit t)ol)en $Reid)ötage ^^iplflsiibeö

üorjuftellen.

2Bir I)abcn 'f)ier feine ^ofteypebition, fonbern

empfangen unferc ^Briefe k. burd) ben Sanb^SSrief«

träger auö ©ecftemünbe. SDicfer fommt ©onntagS
l^ier gar nid)t, fonft täglid) einmal. Sie am ©onntage
angefommeuen ^Briefe empfangen mir erft am aJJontagc

unb bie mit beut 8V2 Ul)r SRorgenö cnfommeuben
S3al)njuge üon ^paonooer fommenben erft an bem
Ijarguf folgenben a:«ge. Wn^i ipAbei müffen twiv für

ieben ©rief 1/2 ®9'^- SSefteügelb beja'{)len, wä'^renb

für ®ceftcmünbe täglich me'^rmalö SBriefc attögetragen

tterben, unb baö 33efteUsielb megfältt.

5)al)er rieten lüir itjir an ben f)o^m Stei^ötag bie

untertl^äntgfte SBitte:

ipodiberfelbe lüoUe bei bemnää)fttger Seratt)ung

unb SSef(^lufena'^me über ein neueS ^cftgefc^

fräftigft baju mttiDiifen
, baft baö ßanbbrief-

SBcftvUgelb abgefcfeafft mcrbe.

3m 5fiamen ber ^ctitiouöfontmifftcn übcrreid^c iä) bem
T)o'f)fn 3ieid)ötage biefe Petition Dor a3cratt)ung beö ^ofttay-

©efc^eö.

^räft&cttt s 3« ber ©cncralbebatte gebe id) bem Slbgc«

orbneten ®rafen 9fl-ttberg baö SBort.

Slbgeorbneter ®raf S^ittbcrg: Steine Herren, ic^ befür»

motte, baft biefe 3SorIage in bem Plenum beö ^aufeö boibe«

ratt)en wirb, fte ift gan^ baju geeignet, unb ba mir unö beftre«

ben, ben ©d)lu^ ber ©t^ungöperiobe nid)t weit t)inauöju-

fd)icbcn, fo l)abeu wir alle Üvfa^c, bie 33orberatt)ung im ^^le-

num Borjuncl^men.

3u ber ©ac^e mai^^e id) barauf aufmerffam, ba§ burd^

btcfe ä^orlage baö SSriefporto erl)öt)t werben folt. ©iö'^er ja'^lten

wir für einen 5Brief, weld)cr ein Sotl) Soögcwtd^t ^atte, einen

©ilbergrof($cn, je^t wirb unö üorgefd^lagen, für einen ©rief,

ber 15' ®ramnt wiegt, 1 ©ilbergrofdicn ju i5al)len; 1 ßot^ mad)t

aber I62/3 ©ramm,^eö folgt alfo barauö, ba^ baö Sricfporto

ettjaö tl)curcr wirD. 9iun überzeuge id) mtd) gwar, baf) man
bei bieffut 33rieftaj:=®efe^ bie neue 9Jlap« unb ®';wi(!^torbnung

lux Slnwenbung bringen 'mu&. 3i^ fdjliefee mid) auc^ ben SKo»

tii?en bal)in an, ba§ biefer ©a^ oon 15 ®ramnt ftd^ empfel)lc.

Weil er fdjon in met)rcren enropäifci^eu ©taaten beftel)t, unb

weil ber norfcbeutfc^e 23unD mit me'^reren ©taaten auf biefen

©n^ Ben 15 ®ramm bin ^Bcrträge gcfc^lcffcn l)at. Slbcr, meine

sperren, id) mi3d)te biefe (Srl)Dl)ung beö iBvicfpovtoö nid)t oI)ne

cUeö Sleqniüalent bewilligen, unb barauf erlaube id) mir fol»

genben äioifcJilag grünben.

3d) fomme wieber jurücf auf baö i*anbbrief»33efteHgelb,

Weld)eö wir fd)on Dor einigen Stagen bcfprou)cn Ijaben. 23on

©eiten ber Sunbeöregieruug ift unö gefagt, wie fel)r aud) fte

Wünfd^e, ba^ baffelbe aufgehoben werben möge, jur ^dt fei eö

aber untl)unlid), weil baö Slequitalent für ben ^äuöfall, ber ba-

burd) in ber ^oftE'.iffe entltel)en würbe, ntd)t l^erbeijufcfiaffen

fei. 3lun, meine Herren, möd)te ic^ boc^ wenigftenö einen flei-

nett Slnfang bamit mad)en. Sd) lenfe 3f)re Slufmerffamfeit auf

biejcnigen 5)oftfcnbungen, weld)e mittelö ©treifbanbeö ober

jtreujbanbeö gefd)i(ft werben, ©ie foften burd) baö ganje ßanb

unb bon 53femel biö Stricft 4 Pfennige, unb wenn eine fold)e

©enbung abgetragen wirb auf baö ßanb, wo feine ^oftanftalt

beftef)t,'fo mufe ber Empfänger 6 Pfennige be?al)lcn. 2)aö

fd)ciut mir bod) eine fet)r grofee Ungleid)l)cit unb ^ärte gu fein.

3d) mi3d)te bal)er ßotfd)lagen, bafe wir für biefe ©cnbungcn

unter ©treif- ober Äreu^banb baö Sanbbtief«23cfteUgelb auf-

l)i3ben; td) [teile biefen Sßorfd)lag jur geneigten Erwägung beö

'^Dt)en Jpaufeö unb werbe, wenn wir gur gweitcn a3eratl)ung

gehen unb Wemt er 33eifaU ftnbet, ein beöfallfigcö SÄmeubement

einbringen. 2)ie ücrbünbeten Otegierungen unb namentlich ben

^errn (äeneral-?)oftbireftor aber mDd)te ich eifudien, biefem

23Drfd)lagc wenigftenö günftig gujuftimmen unb unö fo ein

Slcquioalent für baö erhöhte |)orto ju geben, baburd) aber frei-

lid) aud) bie Hoffnung gu ftärfen, baf3 baö ßanbbrtefträger-

SSefteügelb balb gang wegfalle.

qjräft&cttt: 25er $err ®eneral.g)oftbireftor hat baö SBort.

a3unbcöbet30llmäd)tigter, ®eneral-g)oftbireftor (Stephan:

SKieine Herren, wir ftnb bem geehrten ^mn 2lbgeorbneten

für ©logau fehr banfbar bafür, bafe ©ie bie Verringerung

beö Sriefgewid)tö bewilligen wollen. StUerbingö ift mit biefem

damus aud) fogleid) ein "petimusque vicissim »erbunben gc»

wcfen ; für biefeö petimus bin id) weniger banfbar unb fiir baö

vicissim noch »weniger, namentlich infofern biefe (Srmä^tgung

beö aSriefgewic^tö fei'neöwegö eine gKehteinnahme für bie ^oft

im (befolge ^)aUn wirb, (äö h^t ftci) ^täftbium einer

^anbclöfammer mit einer ©ingabe hierher gewcuba, tu wcld)er

eö heipt, He (^vma^igung beö S3rtefgewidjtö in ihrer ^olge
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bie ei{)öf)utifi beö g)ortDg, wie bte ^cinbeläfammer ftd) auö«

bivjitjt — ict)>aBe baä ©Aveiben nid)t gur ^panb, obet td) alanbe,

id) rccrbe and) auö bem ÄPpfe ben ^uuft anheben fouiien, auf

ben eg antommt — ,
ungefäljr neun Bcljutel allev ^ovrefponbcna

betreffe. 3a, meine Reiten, mm\ foldjc Seftauplungen aufge=

ftcUt werben üon ©eiten, Wo man bod) annehmen faun, ba^

cintficrma^cn ©ad)üerftänbni§ obwaltet, bann fann man Ttd)

bariiber ntd)t wuubern, bafe im arof!«" ^ublifum berfllet^en

Srrt^ümer weiter oerbrettct ftnb. 3d) fjabe glüdtiä)erweije Seit

flet)abt, baö i\cil)len au laffen: biefer ©riefe bie fid) tn bem

Sf{at)on oon 15 biö I62/3 ©ramm bewegen, ftnb untcv 1000 nur

25 gewefen, alfo ein ganj Bevfdjwinbenb fletner 2:t)eil, unb in

Setreff biejcr 25 i)ege id) p ber gefd)äfteimännifd)en Umfxc^t

unfcreö ^ublitumä boc^ bie Buücrftd^t, ba^ eä bie 9Jltttel fctjon

finben werbe, um biefe ^Briefe im ©ewic^t gu oerrtngern, ol)ne

baju nod) ein Rapier, Wie feiner Seit 5Raglerä aßeibru^, ju

cerwenben.
(ipeiterfeit.)

Sllfo cä wirb uns ba fel)r wenig md)x ^orto jugcfü^rt werben.

5Ri(^tä befto weniger aber t)abe id) bie grmäd)ttgung erf)alten,

gegenüber ber 2lnregung, bie gur Slbfc^affung beö ßanbbiicf=

jBtfteögetbeä für Äreujtiänb'Senbungcn gegeben ift, bie ©itlci'

rung abzugeben, ba^ bie O^egierung geneigt ift, auf bie 5lbfd)af-

fung biefeg ©a^- ö eingugeljen.

(aSraüo!)

Unfere ftatiftifd)eu Ermittelungen über biefen ^unft ftnb

iefet gejd)loffen. föö ift eine Summe oon etwa 40,000 Sl^alern,

um bie cö M tabei :^anbelt, unb bie wir aüerbingö nur fd)Wer

entbe!)ren fönncn, weil wir beftrebt finb, bie Saubbrief^Seftel»

lung nod) Weiter auöjubef)ncn. Sd) mi3d)te I)ierbci bioä in

?parentl)efe bemetfcn, bafe Wir BeifpielSwcife in SKedlenburg gar

leine ßanbbefteHung Dorfanben, unb eg Ttnb in ben paar 3af)ren

bort bereite 164 Sanb-SBrieftrciger in S;t)(!itigfeit gefeilt worben,

bie einen Äoftenaufwanb oon 25,200 ^I)alern berurfadiin; in

^annooer «fanben wir bei ber Uebernaf)me beö ^oftwefenö im

gangen ßanbe nur 139 ßanb-Sriefträger cor, D«c eine ©umme
L'on 19,588 2;t)alern für i^re «efolDungeu in 3lnfprud) nal^men,

— bicfe Sa^l »OH 139 ift in ben brct 3al)ron erpl)t Worben unter

ber norbbeutfc^en ^oftoerwaltung auf 635,

(f)Brt! ^ört!)

unb ber Slufwanb bafür ift 89,553 2:l)aler. 3l\xn tommt baS

eifaft unb ßotl)ringen. Wo jwar bie Saubbrief-SBeftcltung fcl)i-

gut organiftrt ift — eö ift baö anj^uertennen — , aber wo bie

Sanb ' ^Briefträger fcl)r fd)led)t beiat)lt gewefen finb unb jum

3;[)cil angewiefen waren auf ben 33crtrieb con Äalenbern, auf ben

g^abatt ßon ^oft^greimarfen, auf ben Scrfauf ßon 2;rattätd)cn

unb anbcren bergleid)en ^Dingen, fobafe biefer Sufta"i> '^^'i)

mcglid) unter ber beutfd)en Sßcrwaltung aufrcd)t erl)alten werben

fann. 2Bir werben alfo ba, um bie armen ßeute nid)t einen

Sluäfalt erleiben ju laffen, aud) eine ert)eblid)e Sßerbefferung ber

fipcn Befolbung porjund)men ^abcn. Ungcad)tit mir alfo aud)

feneg ©d)erflein Pon 40,000 Sl)alern ?u ben ßanbbrtefträger=

S3efolbungen fcl)r Willtcmmcn wäre, fo ift bie giegierung in Sin»

erlennung bcg großen 9JUf50erf)ältniffeö, bas barin liegt, ba^ ein

Ärcuübanb üon" ßonftang biß Stilpt 4 Pfennige foftet unb i^on

Slilftt biö nad) bem nädjften 5)orfe 6 Pfennige, bod) bereit, bie

Slbgate mit ßrla^ beö neuen 3iegtementö, a-lfo »om 1. Sanuar

1872, fallen lu laffen.

(Srai^o!)

^täfitcnt: S)er Slbgeorbnete ©ombart "^at ba§ SBort.

/ 5lbgeorbneter ®omt>ntt: 9){eine Herren, Wir [\n\) gewi^
' bem §crrn aSunbeSfornmiffar banfbar für bie ©rflärung, bie

wir eben aug feinem 2Jlunbe üernommen I)aben, unb wag bie

15 ®ramm anbetrifft, fo glaube ic^ aud), ba^ bog ^ublifum

ftd) fc^on fo einrid)ten wirb, bafe bie SSriefc nic^t fd)Wcrer

wiegen werben. ©d)on bei ®elegenl)eit ber IBerat^ung beg

^ofttaj:'®efe^eg im norbbeutfd)en SSunbe mad)te ic^ auf biefe

Slnomalie aufmerffam, bafe I62/3 ßotl) unmöglich für bie Bütm\\t

nod^ mafegebenb bleiben bürften, unb baj wir ung leiber

bamalg in ber ©ituation befanben, auf proDiforifi^e SJla^«, ®e»

Wid)tg= unb Sölün^orbuung beftnitioe ^jJofttay-öefe^e abfd)lie|en

p müffen. 3d) fann alfo nur begrüben, ba^ wir jefet in

biefe 15 ©ramm eingetreten fm'^.

2luf ber anberen ©eite mi3c^te id) mir aber an ben §errn

3f{egierungtommiffar bie /^lage geftatten, warum er nicfct aud^

bie nunmel)r beutfd)e SJieile ^ur (äinl)ett feineg Duabratne^eg

für bie Spadetbeforberung gewäl)lt t)at unb ung bie Stequator»

meile, bie aUerbingg in wiffenfd)aftlid)er ^Bejie^ung, benn fte

ift bie aSafig ber ©eemeile, \a aud) it)ren SBert^ I)at, l)ier auf bem

Saube aufo!tiot)iren will. SBenn Wir bamalg bie ©eemeile jur

(Siul)eit für unfer ?CRafeft)ftem genommen t)ätten, fo würben wir

Wa'^rfdieinlid) in wiffenfdjaftUd^er Segiel)ung einzig unb aßein

in ber SBelt bageftanben I)aben. SQh t)aben baö nic^t get^an.

Wir l)aben 7500 3Jleter jur beutfd)en Wdk — fo barf iä) fte

\a Wol)l ie^t nennen — angenommen; unb Wenn wir einmal

red)nen wollen, fo werben ung, wie bog üorl)in nad)gewiefen,

bei ben 15 ®ramm 10 ^roccnt gefürjt, unb ftier würbe ung

1 ^roccnt Wieber gugelegt. SSefanntltd) gef)en 5400 geogra-

pt)ifc^e 9Reilen auf ben Slequator, wäl)renb nur 5300 unb circa

30 biefer beutfd)en ^Keilen barauf gel)en: alfo aud) ein ^ro=

centrt)en. 9Run, ic^ wiU aber ni*t fo genau redjnen unb wiU,

wenn wir mit bem unb ®ewtd)t fertig ftnb, Slüeg auf

bie p erI)offenbe 3Kün?sregulirang werfen, — unb meine, ba§

bann nic^t mel)r brei ^reujer ein ©ilbergrofc^en, ober 90

^reugcr ein %i)akx ftnb; bag ift nod) ein ftarfer ^rocentfa^,

bag ftnb beinat)e 15 ^rocent — ba^ wir ba ben ©d)abett

wieber gut ma^eu werben. 2)er bringenbe SBunfc^, ben tc^ im

sRamen beg ^)aufeg an bie pdjfte ©pi^e unfereg bort ftfeenben

33unbegrat^eg glaube richten ju bürfen, get)t bal)in, fobalb alg

moüUd) unö ein auf bectmale 2;[)eilung baftrteg 3)iünjgefe^

Dorplegen.

^väftbent: JDer 3lbgeorbnete Sldermann I)at baö SBort.

Slbgeorbnetcr 2((fermann: SCRetne $)erren, mein üere^rter

g-reunb," ber Slbgeorbiiete @üntl)er t)at in ber jüngften ©i^ung

fd)on bemerJt, ba| bie 2Biebereinfüt)rung beg Cialbgrofcbenportog

für flciiiere entfernungen in ©ad)fen oielfa* gewünfd)t werbe.

IBefanntlid) galt in ©äc^fen für fleine Entfernungen bag ^alb-

grojc^enporto, unb eg mu^te aufgegeben Werben, algbernorbbeutfd)e

23unb baö für alle Entfernungen gültige Eingrofd^enportoeinfül)rte.

S)tefc Einrid)tung beg ^albgrofdjenportog I)at aber für ©e«

genben, in weld)en eine ftar!eS3eüölferung eng pfammenwol)nt,

tn we;d)en bie Drtfi^aften bic£)t aneinanber liegen, einen fef)r

grof3cn 3L<Drtl)eil, Wag ber weiteren 2lugfül)rung nid)t bebürfttg

fetn wirb. SJlit ber Einfül)rung beg Eingrofc^enportog '^at ber

fietne a3erM)r ju ®unften beg großen 33evfc^rg ein immenfeg

Dpfer bringen müffen. 2)er tleine SRann, ber fianbb^wo'^ner

rid)tet 3al)r aug 3al)r ein feine ^orrefponbenj nur in bie

itä(^fte ©tabt ober in bag näd)fte -Dorf unb muf3 nun fe^t bet

ung gerabe nod) einmal foüiel für feben feiner Srtefe bejal)len

alg Hül)er, wä^renb bie großen ginnen unb alle biefenigen,

beren Äorrcfponbenj in bie gro|e weite Söelt gerid)tet ift, burc&

bie Einfül)rung be§ (^ingrofd)enpDrtog immeug ßiel gewonnen

l)aben. 3)a^ bei folc^er ©ad)lage bie klagen über bte in SSetreff

beg ^ortog oeränbfiten 23erl}ältniffe in ©ad;fen nidit ßerftummen

woUen, baf3 bie ©et)nfud)t nac^ a3Jieberl)erfteKung beg frü1)ereit

Suftanbeg unb nad) Ueberfüt)rung biefeg Suftaubeg auf baS

ganje beutfd)e 5Reid) eine natürliche unb erftärliü)C ift, bag folgt

äug' bem ®ange, welchen biefe ^2lngelegent)eit genommen '^at,

üon felbft.

2ä) finbe nun freilief) gu meinem ©ebauern, bafe biefe

©el)nfud)t auc^ in ber fe^igen (äefe^egi^orlage unbefriebigt blei-

ben foll, unb id) muf3 befürcl)ten nad) ber in ber füngften

©i^una abgegebenen Ertlärung beg C>evrn ®eneral=^oftbire!torg,

ba^ bie Seit, "in weld)er bag |»albgrofd)enporto für !leine Ent-

fernungen in SDeutfdilanb eingefül)rt Wirb, nod) fernliegt.

wage barum meineö Drtg, bte 3tefultatloftgfcit ooraugfe^enb,

nid^t einen Slntrag nach liefet 9ftid)tung t)in eiitpbringcn, id)

würbe aber, gefd)ähe eg oon anberer ©eite, felbftüerftänblich

mi^ bemfelben gern anfd)liefeen. 3n jebcm g-aUe aber halte

id) mid) alg Slbgeorbnetcr für mpflid)tet, bered)tigten SBün-

fd)en meiner SBä^ler bei jcber paffcnben ©elegen^eit in btefem

l)ot)en ^»aufe 5lugbru(f p geben , unb bag aUein ift ber Swetf

meiner SBorte, bie ic^ mit ber ipopung ft^lie^e, ba^ boc^ wohl
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woä) einmal bie ^dt !ommen toirb, too bie Sorte auä bem
®ebiete ber bloßen frommen 23Bünj(!^e ^erauötretcn bürften.

sUrcift^cnt: 5)er §err SSunbeöbeßoUmäcJ^tigte, ©eneral»

^oftbirel'tor (Stcpr)an, fjat baö 2Bort.

iBunbeSt)et>oflmä(fettgter, ®eneraI=^oftbtreftDr <S>Up^att:

3cf) I)abe in S3ejiel)ung auf bie geograpljifc^en unb ©ee»

meilcn bem §errn Slbgeorbneten für ben SDRanöfelber «See«

unb ®ebirggfrei§ ju ertoibern
,

ba^ baö (Sntfernungg=

ma§, weld)eg »tr bem (gntwurf gu ®runbe gelegt

l)aben, eben begl)alb gewählt werben ift, »eil c§ bie

©runblagc beä je^t beflel)enben ^ofttay > Siuabratft^ftemS

btlbct. 2)ie 3*^5)1 l'e»^ Söfeffungen ift eine fet)r gro^e;

Wir l)abcn etwa 4000 Stajrquabrate, bie ba§ ganje 3tc^ auS»

macben, inclcbeö über baö ©ibtet gelegt ift. (5§ gel}i3ren Ungarn
unb Sefterreid) mit bap. 2)ie Entfernungen jwtfdjen ben

SCRittelpunften ber £luabrate ober, wie Idt), um nicbt in ben

5ßerbad[)t bor ID.uabratur beä (äirlelö ju geratben, wol^l ricbttger

fagen muf3, jwifcben ben 3)iagonal'Ärenjpunften ber Guabrate,

1)aben genau gem^ffen werben muffen. 3}ieö mü^te wteber ge=

fd)cl)on, wenn wir bie SJictcrmeile ber geograpbifc^e« fubftituiren.

6ö gäbe bieg aber eine Slnjabl — icib i)abe fre eben in (äile

mä} ber befannten gormel berechnet — Don 7,998,000 ?C(ieffungen.

SDaö wäre eine Strbeit für mehrere S^^re ""b für eine grope

2ln5al)l üoii Beamten; fd&ou bcS'f)alb ift cö nid)t ju ratl)en, ein

neueö ©ßftcm in biefer SSegietiung anjuncljmcn. 3lufeerbem be=

bürfte eö bap ber 3wf""wung ber Dfterreid5ifd)=ungarifc^en

9!Konard)ie, weil bie befte'^enbe (äintl)eilung im 23eitragöwege

feftgefet^t werben ift.

2)teg ftnb bie ©rünbc, wcöl)alb wir bie geograpbif^e

Söleile, bie ja immer auf gewiffen (Gebieten, ic^ erinnere nur

an- baö wiffenfc^aftlidje, iljre Sebeutung bel)alten Wirb, aud) in

tiefem ^oft=®efc^entwurf beibebaltcn l}aben.

Sßas ben Söunj^ betrifft in S3egug auf bag (5inl}albgrDf(^en'

:porto, — [a, meine Herren, ba glaube id^, bie ©ebnjud^t ber

|)erren auö ben bctreffeiiben 33cj|irfcn wirb leiber wol)l nod^ fei^r

lange unbefriebigt bleiben muffen; eS wirb nur bann ber

SJlomcnt bafür eingetreten fein, wenn einmal bie ^oftuerwaltung

in i5olgc einer größeren, mir jeboc^ unwal)rfd]cinlid)cn, 3u'ütf=

Ijaltung in ben 3Bünfd)cn unb Slnforberungen, biealterfeitö an bie ^oft

gefteltt werben, in bie glü(flid)e Sage lommen foUte, ein (äinbettö«

porto üon überhaupt einem l)alben ®rofcben l)erjuftelten, benn

wenn man jel^t baö föiubalbgrofdjcnportD für ben fletncn 9iai)on

Don fünf SJReilcn gugeftel)en unb - in ^olge beffen ben ent»

fprcd)enbcn ©a^ in bcnjenigen nod) Üeincren ^cjirfen, wo
Äreujerporto un!) 2)reipfennig:portü beftanb, gletd)fallö eir.fübren

würbe, unb barauö bann aud) Wieber einen bcfonberen tHaVion

mad)en mü^te, bann wären wir ja wieber bei brci 9flai)on§

glücfli^ angelangt. 2öaö belfcn unö ba aüe ^^rinctpicn, aüe

2)ü!rrtnen unb UnipatfonötbeDiieH bcö ^ofttarifö? äßo bliebe

ber ?5ortfd)ritt?! ©ie würben burd) eine foli^e SJla^regel bem=

felbcn gerabep üor ben Äopf ftofjen; bie Söelt unb bie SBiffen»

jd)aft f)ättt'n auf biejem ®cbiete bann ganj üergebenö gearbeitet,

unb ^l)xt 9?al)onta3ce wäre ein S^ütffdjritt, ber uuö gerabeju

in bie -^fal)lbauten'3Kiten beö ^oftwefenö jurücCoerfe^en Würbe 1

(®ro^e ipeiterfeit.)

3d) faun mic^ alfo biefer Äonfequenjen wegen nidjt bafür

ouöfpredjen, baä 6inl)albgrofd)enporto in einjelnen 33e^irEen

einjufüljrcn, wenn wir nic^'t in ber ßage finb, e§ für baö gange

bentfd;e didä) gu tl}un.

^räft^cttt; 2)ie ©eneralbebatte über bie SSorlage be»

treffenb bnö ^ofttajr-Söefen im ®ebiete leö beutfc^en 3?etd)ä ift

gefd^loffen.

3d) bitte biejcnigen $)erren, ftd) ju erljeben, bie biefe SSor»

läge jur 33orberat^ung an eine ^ommiffton üerweifen wollen.

(®efc^ie^t.)

2)afür l^aben ftd) nur feljr SBenige erl)oben, bie SSorlage

wirb nlfo jur jweiten SSeratbung im Plenum gelangen.

SBir lommen gur brüten Plummer ber SS:agegorbnung

:

crftc SBcratftuitg öcö ®efcigcttti»urfö, betrcffcnb
ite ^flet'aHion t>e& (©traf=@efc§buc^ö für ^cn
norböewtfd^en söunö oJö <^tmf (^t^e^buc^ füt
^oö bmtic^c mei^ (5Rr. 89 ber 2)rucffac^en).

3ur (Einleitung ber SDiäfuffton Ijat ber iperr a3unbeäbeDol&
mäc^tigte ©taatöminifter t>on 3Jlittnad)t "^at baö SBort.

Äöniglidb württembergifcfeer SunbeöbeüoUmäc^tigter, ©taatö-

minifter »on Wftittnac^U SCRcine Herren, ber öortiegenbe ®e«
fe^entwuvf ift, wie au^ auö einigen ©teHen ber SCRotioe, bie

noc^ etwaö »eraQgemeinert werben fönnten, ju erratben, Deran»

la^t burd) einen Slntrag ber foniglicft bai)erijdben ©taatöregie»

rung, weldben bie übrigen ^Regierungen gerne aufgenommen
^aben.

©in föefepud), Wel^eö jeber Bürger fenncn muß, unb bag

in fo üielen ijjfentlid^en ®ericbtöDerl)anblungen angewenbet unb
in feinem Sßortlaut erläutert werben wirb, foE alö Sieidb^gefe!^

nicbt an fo toielen ©teüen in ftöienber SBeife nur t>on bem
norbbeutfdjen 33unbe unb beffen IBejiebungcn reben. ßine foldbe

5tonfcroirung, eine folcbe ©ibfc^aft beö norbbeutjd)en 23unbeö wiib

Weber im Storben nod) im ©üben gewünfd)t werben, ©ie wirb

gwar beft<;l)en bei einer Slngabl anbercr, gu 9f{eid)ögefe^en erflär«

ter, biSber norbbeutfd)er ®eje§e, aber nirgenbö, etwa mit Sluö«

nabme beö 3Sal)lgefe^eö für ben 9ieid)ötag, fcbeinen bie Sßerbält»

niffe in 2lbfid)t auf 5)ringlid)feit unb ben ®rab beg Sßebürf'

niffeö glcid) gu liegen wie beim ©traf'®efe^bu(J^
; fte fcbeinen inS=

bejonbere nid)t glcid) ju liegen bei bem (Sinfül)rungögefe^ jum
©traf=®efc^bud). Weil biejeä' feiner 5Ratur nacb mcbr tranrttorifcb

unb weniger alö baö ©efe^bud) in bag allgemeine Sled^töbe»

wu^tjein überpgcljen beftimmt ift.

3Son ©eiten ber rerbünbctcn SRegierungen Würbe ftdb «icbt

t>er'^el)lt, ba^ bie ®renje jwijcben 9iebaftion»= unb fad^tt^en

Sienberungen oft fdjwcr gu giet)cn ift, unb bafj beöt)alb jebe, audb

bie unoerfänglidbft fcbcincnbe Stebattionöänbcrung genau ju

prüfen ift. (Sä fonnte aud) wirflid), wie ©ie, meine Herren,

wot)l fd)on gefunben ^aben mögen, nid)t buri^auö babei fein

Bewenben l)aben, ftatt „norbbeutf^cr 33unb" „beutjdbeä Dieid)",

ftatt „norbbeutid)" „beutfd)" gu fagen. SlClein bei ber genauen

Prüfung, bie üorgenommen würbe, l)abcn ftd) ernfte, irgenb

erl)eblid)e ©d)Wierigfeiten nirgenbö gejetgt, unb eg wirb gcfagt

werben bürfen, bafi eine eigcntlicb 'fad)itdbe Ütenberung Sbnen
nid)t t)orgeid)lagen ift. (Sben beöt)alb wirb mit ®runb auf 3l)re

3uftimmung gehofft werben bürfen.

^täfident: $Der Slbgeorbnete ^anngie^er '^at baS SBort.

Slbgeorbneter Äannt^tc^cr: SCReine Nerven, id^ l^alte bie

neue Stebaftion beö ©traf=®eje^bud)eö, weldbe unö üorgelegt

worben ift, nid)t bloö für einen gUicflieben (äcbaufen, fonbern

für bie Befriebigung eineö tieferen politifdben BeCürfniffeö. ^ä)
glaube; wir baben alle SSerantaffung, ber bal)erifd)en 9iegierung

ibanf gu wiffen, baf3 fie für btefen ^rocä im SBunbeäratf)c bie

Snitiatioe ergriffen Ijat. 3cb gcl)e in tiefer- 9Ricbtung audb nocb

Weiter, alö ber ^err Vertreter beä Bunbcäratl)ö angebeutet l)at.

wünfd)te, ba^ bei allen widbtigen ©efe^en, welche öonbem
norbbeutfd)en äJunbe auf baö beutfd^e 9lcid) übergegangen ftnb

unb nodi) übergeben werben, eine nacbträglid)e ^ebaftion, in

berfelben 9lrt, wie fte l^ier für baä ©traf=(äefepudb erfolgt ift,

üon ©eiten ber SReid^äregierung DeranlaP würbe. 2)aä aftuelle

beutfd)e £ftei(^ö-©taatöred^t foU bie ©rinuerung an bie

SSrennung Don 5Rorbbeutfd)lanb unb ©übbeutf(^lanb, wel^e (Sott

fei 2)anf ber SSergangen^teit angel^ört, audb in feiner äußeren

(5rfd)einung nid^t Verewigen, fonbern in ber ^orm ber ©e»
fe^e, nad^ benen baä beutjdbe 33olf gu leben b^it, bie gewou'
neue ©taat§einl)eit in ^aifer unb 5Reid} gu finnlid^ev

3lnfd)auung bringen. S)ie 2lrbeiten, Weldbe baburdb ent'

ftel)en, finb meineö (ärac^tenö ßerl)ä(tni^mäf3ig geringfügig, unb

nodb weniger bürfte ber ^oftenpunft in 2lnfd)Iag fommen, wcl«

d)er baburd^ — jum Beifpiel burd) ^ublifationen im gteii^ö«

(äefeplatt — erforberlid) wirb.

SBaä ben 3nt)alt ber aSorlage felbft angebt, fo barf

id^ auf (Srunb ber Sßergletcbung mit bem norbbeutjd^en ©traf-'

(äefepudb bezeugen, bag fadblidje Sßeränberungen Don irgenb

einer ®rf)eblicbfeit Dom S3unbe§ratl) nid)t corgenommen fwi,

fonbern ba^ cö ftd) im 2Befentlid)en eben nur um eine neue,

unb — wenn icb ßon bem ®infül)rung§gefe^ abfe'^e, — gugleid^

Bollftänbige ^tebaftion l)anbelt. 3n 23ejug auf baö föinfü|rungä'

gefeiyjum ©traf=®efepud) fanu eö ebenfalls alö wünfdbcnöwertl)

erfdbeinen,' ba| bie Beftimmungen beffelben, in weld)en beö

norbbeutjd^en SBunbeö (Erwähnung gejdbie^t, einer neuen 9iebaf=

tion untergogen würben. 3^ befd)eibe mid^ jeboc^ in biefer
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IBeneliung, t^eilS auö bem ©lunbe, toeldjen bcr ^err aSertrcter

bc6 33unl)egratt)ö annfiüt)rt I)at, bal baö einfüt)ntnggfleie^ einen

nief)i- tvanntoriid)en'6t)arafter I)abe, I)anptjddnid) aber um J)eS=

I)a(b, lüeil id) mtd) überzeugt, bay einzelne ©eftimmungen biefeö

©eje^eö für eine fjleid)lautenbe 9ftebaftion — j?. 33. ben Slnfangg»

punlt ber Geltung — gerabeju itngceignet ftnb. £)£), bte

aiebaftion im einzelnen angelet, iebe a3e[timmung bie geeignetfte

g-affung erl^alten fjat, baö lüirb ftd) bei ber ©pccinlbiöfufftou

jcigen. 2IugenbUd!licf) liegt gcwife Jein »cbürfni^ mx, biefe

aSorlage an eine Äommiffton t)ern?eijen, unb id) würbe beg-

I)alb beantragen, ot)ne -ÄomniiUtoiiöboratljung in bie streite

ßejung einzutreten.

3um ©d)Ui^ gcftatte ic^ mir nur nod) eine 33emer!ung. Sücoge

— unb baä k>^u\i »irb biefen SBunjd) tt)eilcn, — baö neu rebi«

girte ©traf.®efepud) für baö bentfd)e »leid) lU ben erften ©efe^en

gel)ören, ft»eld)e in bem fticbergewonnenen (älfa^ unb ßotI)vingen

eingefül)rt werben. Sin bem niilben ®eifte feiner Söcfttmmungen

»erben unfere ßanbSleute bort am 25eften erfennen, wo gort»

fdiritt unb t>ui"anität, roo (Siüilifation ift, ob in 2)eutfd)lanb,

ttjelcfeeg \\d) bicfeö ©efe^bud) gegeben t)at, ober in Sranfreid),

njeld)eö nod) l)eute bie — nid)t feiten brafonifd)cn ©traf-

beftimmungcn be§ Code penal erträgt.

«IJrdft&cntj 2)er Slbgcorbnete Dr. Sc^warje l)at ba§ SBort.

Slbgeorbneter Dr. «Sd^toarjc: gjleine Herren, id) f)abe

bemfenigen , luaä bcr t>t'rr Sunbeöbeüoümäditigte unb bcr ^perr

ÄoUege tnnngiefeer 31)nen vorgetragen l)aben, nur fel)r Wenig

T)inau3ufügcn. 3d) glaube, baö praftifd)e ©ebürfnifj, weld)eö

na(^ 3nl)alt ber TOotice ber 3lnlafj gu bem üorliegenten ®efc^»

entburf gewefen ift, wirb allgemein auerfaunt. 3d) glaube, eö

ift bieg 33ebüvfni§ aud) feineßwegö nur l)ert)orgcgangen auö ber

befonberen ©eftimmung ber ©efc^gebung 33al)ern^; bcnn faft

Wo^l in aüen (Staaten 3)eutfd)tanbä bcftet)t bie aScfttmmu'ig,

ba^ bei ©trafcifenntniffen bie in Deiifdbcn angebogenen ©cfc^eg'

fteUen pr öffentlid)en Äenntnift burd) SSerlefung gebrad)t werben

foUen, unb wenn aud) bamit nid)t allentf)albeu bie 5lnbrot)ung

ber 3(iid)tigfeit im galle ber ißerlc^ung Perbnnben ift, fo werben

mir bie Herren bod( ;^ugeben, bafj eö einen ganj eigentt)ümltd)cn

(äinbrud machen würbe, wenn in irgenb einem ®erid)tc iDeutfcl^-

lanbö bei Slnwenbung, beö iwlicgenben ®i-fe^bud)eä nod) eine

Seftimmung t>orgelefen würbe, in weldier Dorn norbbeutfd)en

aSunbe, Dom norbbeutiii)en a3unbegratl)e unb äf)nlid)en 2luä-

brücfen bie Siebe ift. 3d) glaube alfo, baä SSebürfni^ ift ein

ganj allgemeine^ unb Da'^er bte 35orlage f(^on beöl)alb eine

üoUfommcn bered)tigte. 3n Sejug auf baä einfül)rung^gefe^

erlaube id) mir l)tnjusufügeH, ba| auc^ cinjelne SSeftimmungen

beffelben !aum allentl)alben jutreffenb fein würben, wenn wir e§

auf baö gefammte beutfd)e Sieic^ unb bie einzelnen ©taaton auö-

bel)ncn würben, unb ba^ biefeö ®efe^ eigentlid) feinen ©d)wer'

^)unlt nur in ber ©tetlung bcr f)arttfulargefe^gebung jum
S3unbeS»©trafred)t l)at, unb bal)cr unmittelbar fein praftifd)cg

Sßebürfniß üorliegt, baö ®efe^ jum allgemeinen 9lec^töbewu^tfein

tütä) eine »eränberte gaffung ju bringen. 3d) mad)e jum
(Sd)lu^ nod) auf bie §§ 102 unb 103 bcö ®efe^bud)eö aufmerf-

fam, unb eö fonnte in grage fommen, ob l)ier nicl)t eine

^enberung vorgenommen fei, bie etwaö mel)r alö rebaftioneller

9flatur ift. 3d) will aber burd)auö \n<S)t auf biefe grage näl)er

eingel)en. Weil felbft btcfenigen, bie bel)auptcn follten, cö liege

etwaö me'^r alö nur eine rebaftionelte Slenberung Cor, bod) il)re

JBebenfen baburd) für erlebigt erachten fönnen, ba^ bur^ bte

aSeftimmungen am ©d)lu§ ber §§ 102 unb 103, na^ weld)en

©taatöüerträge mit einzelnen anberen Slegierungen gef^loffen

Werben fönnen, üoUftänbig befeitigt werben würben.

Sd) glaube ba^er, ba^ ber vorUegenbe ®efe^entwurf unfere

aHjeitige Suftimmung üerbient, unb ba^ bte ©ac^e fo flar cor«

liegt, ba| bie Sßerweifung beS ©ntwurfö an eine Äommijfton

burd)auö ni&it geboten ift.

^väfibcntx JDer Slbgeorbnete ©c^mib (aBürttemberg) "^at

baö SBort.

aibgeorbneter (3Bürttemberg) : SJleine sperren,

geftatten ©ie mir ju biefer ®efe^eö)iorlage nur wenige SBorte.

aSeim ^Beginne unferer ©t^ungen würbe \}on einem 9Kitgliebe

beö (Sentrumö ber $Beruf unferer Seit jur ^obiftfation ftarf

angezweifelt. 3d) möchte glauben, ba§ — man ^at woI)l boBeö

3ted)t, baö in bel)aupten — ein fo gro|eö ®crf wie baöbeutfci^e

©traf'öefe^bud), aud^ im Sufammen^ange mit ber gegenwärtigen

©efe^e^ßorlagc, eine faftifd)e unb eflatante SBiberlcgung biefer

elwaö antiquirten 2tnfd)auung ift. Sßaö nun bie gegenwärtige

®efe^eävorlage anlangt, fo glaube id) ungead)tet ber SSemer^

fungen beö ^)errn ©unbeöfommiffarö, eö feien fad)lid;e Slenbe«

rungen nid)t eingetreten, bod^ barauf l){nweifen gu folten, ba^

Wir nic^t »erfennen ßüvfen, wir werben eben mit ber ®ene!^'

migung biefeö ©efe^eö aud) aufö ^Reue ben ©efammtin^alt
beö ©'traf-®efe^bud)eö beftätigen. SJlan wirb ßieltetd)t gegen»

über von fpäteren 5lbänberungö0Drfd)lägen, gum SSeifpiel in

C)inftc^t ber 2;obeöftrafe, auf biefen neuen SSeftätigungöaft beö

ateid^ötagö ftd) berufen; ber 2Beg aber, ben bie ©efe^eöcorlage

einfd)lägt, ift fonber gweifel ber allein praftifd)e unb allein

befriebigenbe. 2)aö 9Jlittel ber bloßen Steftititation gu ben betreffen»

ben einjelnen 5lrtifetn beö ©traf=®efetbud)ö fonnte üieaeid)t baö

juribifd)e 5ßebürfni| befriebigen, bo(^ aud) ntd)t Dotlig; würbe

aber ben ^auptjwctf bem Solfe gegenüber gang entfd)ieben

üerfel)len. 2)enn baö äJolf will ntd)t erft burd) (ärgängung unb

Snterpretatton, auf bem Bege eineö fünftliii^en 3)enfproceffeö,

fein 3ied)t fud)en, fonbern cö Will baö ®efe^ alö ein Drganifd)eö,

burd)fic^ttgeö ®ange§ fid) unmittelbar entgegen treten fel)en.

sRur fo w'trb ein großer politifd)er 3wcd, ben febeö ©traf'öefe^»

bud) unb auc!^ biefeö l)at, erreidt. 3)enn nur in biefer gorm

beö ®cfe$cö treten Äaifer unb Sleid), bie gunbamentalclemente

ber neuen äJerfapng, bem äJolfe unmittelbar alö fonfrete, leib»

l)afttge SBefen gegenüber unb werben fo gu fagen integrirenbe

a3eftanbtl)eile, "^auptflüde feineö ©efammt'3ficd)töbewu^tfeinö.

gjicine Herren, in biefem ©inne muf3 man biefe Vorlage be»

cirü^en unb unbebingt billigen; fie wirb einer ber ftärfften

3iinge unb SSanbe werben, weld)e ftd) um baö pülitifd)e ®efüge

beö neuen beutfden 3%cid)ö fd)lingen. SRur einen 2Bunfc^ mc^te

id) anfnüpfen, nämlid) ben, ba^ beut neuen beutfd)en ©traf»®e-

fcl3bud)e aud) balb bic SSorlage einer gcmcinfd)afttid)en neuen

beutfd)en ©traf-^roccfeorbnung nachfolgen möge.

(gSraüo!)

sjjräfibcitt: 3)ie ®eneralbebatte über bie 23orlage ^x. 89

ber 3)rud)achen ift gefd)loffen.

fi'fge:

ob bie Sßerweifung ber aSorlage an eine Äommtffton

bel)ufö ber 23crber'atl)ung befd)ioffen Wirb.

^di bitte biejenigen Herren, ftc^ gu erljeben, bie baö wollen.

(5fiiemanb erl)ebt ftd).)

5flicmanb wiH baö. $Daö ®efelj fommt alfo im Plenum
gur gweiten a3cratt)ung.

2)ie vierte SRummer ber Sageöorbnung ift bie

crffe ajcratl^uttfl &eö ®cfe|ettttotttf6, t»ettcffen^

bie Ättcflö = SJcnJmünjc für ^ttö S^cid^S^ccr

(SRr. 86 ber 3)rudfachen).

eröffne barüber bie ©eneralbiöfuffion — unb fd)liefte

fte, ba sRiemanb baö SBort nimmt. 3d} bitte biefenigen ^»erren

ftd) gu erf)eben, bte bie SJorlage an eine Äommiffton üerwiefen

Wiffen Wollen.

(SRiemanb ergebt ftd^.)

3d) werbe, ba ^f^ieiuanb ftd) bafür er'^ebt, baö ®efe^ im

$»lenum gur gweiten a3erathung bringen.

2Bir fommen an ben

33ctt«^t &ct jtocttcn ^Hlftilmtii über eine

a3Ja^t»»rüfttttö 0tx. 67 ber 2)rudfad)en).

2)en beurlaubten |)errn 9teferenten wirb ber 5lbgeorbnetc

Sßagner (Slltenburg) vertreten; er l)at baö Sßort.

a3erid)terftatter 5lbgeorbncter tßoancr (Slltenburg): 9Kcine

Herren, ber a3erid)t, ber 3l)nen unter 5Rr. 67 vorliegt, empfiel)lt bie

Seanftanbung ber aBal)l beö 3lbgeorbneten ©c^röber auö JBeut^en.

3)ie ©rünbe für biefe SSeanftanbung ftnb in bem SSertci^t ange«
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geben, unb td^ l^afie tf)nen niditö fttiiju^ufügen alö ein tf^atjM)«

Ud)eg SJlomcnt. Unter II, 5Bu(l)[tate c, teö S3enä)tö i[t jclion

fcev 3Bal)Ifrciä ÜBulfte alö ein joldjev aniiefüfnt TOoiten, in bem
Unregehnd^tgleiten bei ber 2Bai)I üorgeJommen ftnb. Stber cö

Hegt auleibem bcrt nod) eine h^eitere Ünregelmäf3tgfeit Dov. (5ö

ftnb nämitd) uom aBaf)[yDtftci)cr nur glüet SSetft^cr ernannt
toorben unb in S;l)ättg!eit geroejen.

sjjrrtftöent: 3d) eröffne über ben Stntrag ber 2lbtl^eilung

bie ^Debatte nnb ert^etle bnö SBort bem Slbgeocbneten ©rafeü
3tittberg.

SIbgeorbneter ®rnf von yiiithsv(^: SJieine Herren, fo=

Miel id) tüci^, geprt ber Slbgeorbnctc ©gröber ber ßentralpar-

tei an, unb mir etfd)eint bie Haltung, Jüeld)e bie fatboItfd)e

^artei bei ben 3SaI)Ien einnaJjm, unb treibe i{)re Vertreter f)ier

im ^aufe cinnebmen, a(6 eine irrtbümltd)e, ja olö eine ßerberb»

lid)e, ba fte o'^ne ^^otl) bie religiöfen 2)inge auf bie )joIittid)c

Slrena bringt. — 3Krine i^erren, wir (eben in meiner l^eimat-

Iid)en ^^roßinj — ÖDangeftf^e unb Ävüt)olifd)e — in großem
?5rieben, ir>ir trennen unö nur, toenn ttjir unfere ßerjd)tebenen

Äird)cn befudien. 9}?an lf)at nie banad^ gefügt, ob ber ^anbi=
bat, ber i^ur 2BabI ftanb, epangelijd)er ober fati)olifd)er 9teIigion

fei. 3)ieömal aber tft baö mot d'ordre gcfornmen : er foü nur
^af^olit' fein unb itvav ein folc^er, ber ftd) gur fatf}olifd)en

fianbtaggpartei Italien »erbe; unb ba ift eg benn gefommen, i>a^

ein bocbgeftenter unb bod)ad&tbarer frübcrer SIbgeorbneter beö

norbbeutfd)cn 9?eid)£!tageä, ber jur fat£>Dlifd)en .Konfeirtou get)ört,

burd)gefanen ift, tceil, »Die man fagt, er ftcfe geweigert i)ätte, ftd)

btefer Partei in biefent I)cl)en Jöaufe anpfd)Ue|en. ©in flletd)cg

SSerfa^ren ^at bie fogenannte ßentraipartci Ijkx: im ^aufe ucr»

folgt, inbem fie ber 6inmüt{)tgfeit, mit »v)cld)er alle anberen
5)arteten bie beiben erften großen Vorlagen, bie SSerfaffung unb
bie Sibreffe, befd^liefeen ftiollten, entgegentrat unb gleid) barauf bem
Sintragc, bie Serfaffung ju ücränbcrn, bie eben erft geneljmigt

njar, fid) anfdjlo^ unt» bie €)cinb anlegte an ben ©turmboif,
Jüeldjer aug bem 33erfaffungSgebäube einen ©tcin Ijinauäfto^en

fodte, um einen anberen eingufe^en. ^a, ber Slbgoorbnete für
SReppen njoKte fogar bem neuen ©ebäube- einen unfd)önen 9In*

bau i^ugefellen, unb mid^ iüunbert nur, ba^ ber $err Slbgeorbnete

für ®clbern, ber fo grof3en (Sinn für fi)mmetrij^e 23aiiten ^at,

nid)t fräftig btefem ^lane für ben unfd)önen 5tnbau fid)

bcrfe^te.

5Deffenungead)tet, meine Herren, fann iä) mid^ nid;t ent«

fdjüe^en, bem eintrage ber Äommtffton beizutreten, inbem id)

biefe Sßa^l ganj auä bem objelttücn ©tanbpunfte beurtl)eile

unb nid^t aud) bicjenigen 3;l)atfad)en I)incin3ie[)e, tüeld)e fid^ bei

anberen SBablon '^icr fd)on funbgegeben r)aben unb uon bem
^errn 3ficfer(.nten unö oorgetragen morCen ftnb. 2Baö ift nun
aber ba§ (Srgebni^ biefer 9Bal)l? Unter 9lr. 1 finben mir

angegeben, ba§ einige 3Bäl)lerliften nidit mit ben gei)örigeu

2(tteften üerfeljen lüorben ftnb, ba^ bie Sejetd^nung beö Söc'il'

freifeö nid^t rtuögefprod)en ift, bafe bir QSefc^einigung fcl)le, eö

fei gegen bie SBä^lerlifte feine 9lef(amnt!on cri)oben »porben, unb
bergleid)en. 9^un, meine Herren, mv t)aben in bicfem !^oben

^aufe boc^ immer angenommen, baft auf biefe fleinen 33erfet)en

fein großer Sffiertf) ju legen fei, \a toir l)aben ben §errn 9ietd)ö'

lanjier bei anbcrer ®clcgent)eit erfud)t, burd) gebrudfte gor*
mulave bie betreffcnben SBa^Inorftänbe ju beleT)ren unb bal)in

ju tüirfen, ba^ fünftig biefe Sißängcl nid^t mel)r ßorfommen.
SUfo auf bie 3Rummer 1 ift gar nid)tg gu geben.

Unter ber Plummer II b'eö 33erid)tg ftnb allerbingö %Dm-
fel)ler torgefontmen, aber bie jlommiffton I)at fid) üeranla^t ge=

funben, fämmtlid^e ©timmen, bie $err ©d)vöber iu ben betref«

fenben SSejirfcn erl^altcn ijat, ttjegen biefer Irregularitäten uon
feiner ©timmenjabl abj^ujicben, unb er bef)ält bennod) bie

SKajorität. (S§ ift alfo nad) ben ^rincipien, bie toix bisl)er

angenommen baben, aud^ auf biefe ^Rümmer II gar nidjtä

geben.

3ilun fommt in ber 5Rr. III, pnäd^ft toieber bie fSe-

miüngelung, ba^ bie Sefc^einigungen unb 3ütefte unter ben
Söal^lliften mangell^aft feien, ba^ bie Dlt^ter'^ebuug »on Sftetia»

mationen nid)t bcfd)einigt fei. 5Run, lueine Herren, baö faßt

ja unter bagjenige, »aö ic^ berettö ju 5Rr. I, gu fagen mir er-

laubte. 2)ann »irb altgemein angeführt unb o^ne Singabc
eines beftimmten ^alUä wirb S3efd^njerbe geführt über bag

3ßerfat)ren ber fatI)olifd^en ®eiflltc^Jelt, meldte ju ©unften beö

^errn ©d)rijber geiüirft baben foK. 5fiun, meine Herren, ber
9^eid)ätng b-it bod^ baö dicd)t ju forbern, ba^ jebe ^eflamatlon
auf beftimmten 2;f)atfad)en begrünbet fei, unb ba^ bie ent»

fpred)enten ^Bciueife bafür erbrad)t merben; auf folc&e allgemeine
a^cbenö-art fann ftd) ber 3?eid)ßtag unmi3glid) etnlaffen. " 2)ann
ift ferner angegeben, ba^ in Srilon ber uniformirte ^oligeiDiener
i^or bem 3BabUotal geftanben unb ©timmjettel für <Sd)röber in

ber $ianb gei)abt unb Bert^eilt babe. 9Jleine Herren, ber 2)iener

i)at aber aud) Settel für bie ®egenfanbibaten empfangen unb
nad) feiner Sluöjage an bie fiiebbaber Dertbeilt. SBenn,' fo fagt
er, Seute gefommen ftnb, bie geäußert l)aben: wo ftnb bie

Settel ju l)abcn? l)at er fte gefragt: mag »ollen ©ie für einen

Settel? unb bat ibnen ben gewünfd)ten ^dtd gegeben. §ier
ift bloö ju rügen, bafj ber g)oltäetbiener uniforniirt, alfo im
5Dienft mar, fouft ift ber SKann ganj forreft ßerfa'^ren.

3lm\ aber, meine ^erren, ift nod^ eine Petition einge-

gangen, toorin gefagt toirb, ein paar ©eiftlt(^e bötten auf ber

Äanjel für bie 3Bal)l ©d)röberö unb gegen bie 3Baf)l beä ^auf»
mannS Df)m gefprocben. 3^» meine Herren, baä ift feine präcife

3;I)atfad^e. $at benn ber ®ciftlid)e allgemein gefagt: mäblt
einen guten SJlann fatl^olifd&er Äonfeffton, ober l^at er bie Jtan-

bibaten begeid)net? 6ä müffen bod) beftimmtc Sorte angegeben
loerben. S)ann finb aud) feine Saugen genannt. 2Ber ift benn
in ber ^ird)e gemefen unb I)at ba§ gel)Dit? an melcftem Slage

ift cg gewefen? 3)aä mü^te 'angegeben fein. SBen foH benn ber

3fteid)gfanjler oernebmen laffen? Scfe Italic alfo auc^ biefe Se«
fcbmerbe für unfubftantilrt.

^m\, meine Herren, mirb ttJieber bie 2;r)atfac^e I)erUor3e'

l)obcn, bie fd)on fo oft monirt morben ift, ba^ man ben fieuten

bie ©timmjet^el für einen anberen Äanbibaten abgenommen unb
il)nen bafür isstimmgettel für ©djrober gegeben I)ätte. 3a, meine

Herren, menn fid) ber 2Bäl)lev ben ©ttmmjettel nel)men läfet

unb bafür einen anberen nimmt, fo ift eö ja fein SBiUe, er fann
ja feinen Sillen änbern," biä er ben Settel bem 2öai;boritel)er

übergeben l)at.

2)ann ift gefagt töorben, ber Kaplan (Soelt l^ätte aud^

©timmjettel abgenommen. 3", meine Herren, wenn bie fatbo«

ltfd)e ®eift(idbfeit Don ber Langel I)erab unb in ber ^irc^e mit

yjJi^braucb ber Slmtögewalt nicbt agitiren barf, fo fann man
it)r bod) nid)t i?erbieten, au^erl^alb beg 2lmteö an ber Slgitation

2;f)eil gu nel)men ^d) i)alte eine fold)e perfönlid^e ©inmifc^ung
nid)t für red)t paf^lid), aber unerlaubt ift fte nid^t.

Sllfo aucb barin finbe id) feinen ®runb, um bie SBa"^! gu

beanftanben, unb e§ ift überi)aupt anä ber S^fammenfe^ung fo

üieler fleinen 2:l)atfad)en unb 33erl)iiltntffe bieä nid)t I)eri(uleiten; id^

bitte üielmef)r, bie 2BaT)l beS Slbgeorbneten ©^rijber für gültig px

erflaren unb eine weitere Unterfuc^ung burd^ ben ^errnSteid^ö«

fangler nid)t gn ticranlaffen.

^rafticnt: $Der 2lbgeorbnete ßeffe r)at baS 2ßort.

SIbgeorbneter Scffe: SlJleine |)erren, id^ will nid^t auf bie

%X\ia,^ näber eingeben, inwieweit in biefer ©ad)e üon ber Langel

©influ^ geübt Werben ift. 2)er S3erid)t giebt barüber baö

Mbeve an, unb bie ^rage ift Ifyler fd)on öielfad) befprodben

worben. 3<i) lüiK niir bloö ein paar Bemcrfungen gu II bcä

93eri^tg erlauben, inbem i^ glaube, bafe Die S3ere^nung ber

Slbtl)eiluug nid)l gang rid)tig ift, unb id) ber SKetnung bin,

ba|, wenn biefe "2:i)atfad)en sub II erwiefen werben — ob fle

etwa je^t fdion nad) Sage ber Slftcn erwiefen ftnb, wci^ i^
nid)t, ba icb nic^t 50Ritglteb ber 2lbtl)eilung bin — , bann bie

SBaI)l ungültig fein inufj. 6ä bei^t biet" sub c, „bafe in bem
einen SBal)Ibegirf ber 2BaI)lßorftet)er ein ®cfä9 mit ©timmgetteln

offen i.ior ftd) fte'^en I)atte, bie ©tntretenben fragte, ob fte für

©d)röber, DI)m ober ®alen ftimmen wollten, unb bann, je

mdj bem SlugfaU ber Slntwort, einen entfprcd^enben Settel nal)m

unb in bie ©timmurne ftedfte." Steine Herren, eö ift flar, ba§

bamit baö ^rincip ber gcbeimen SBa'^l oerle^t worben ift, ba|

bie 2öal)Ien in biefcm S3egirf üöllig ungültig ftnb. 3Bir lönnen

nid&t wiffen, wie oiele 2Bäl)ler ftd) baburd^ '^aben abfdjredfen

laffen, übert)aupt gu ftimmen, alö fte fafjcn, baf) nidt)t ge'^eini

geftimmt würbe, fonbern ba^ bie 333al)l üon bem S2Sat)lüorfteI)er

im entgegengefe^ten ©inne gel)anbf)abt würbe. 3^) glaube ba«

^er, i)ier bätte bie Slbtbeilung niä)t bloö bie Wirflid^ abgege«

benen 34 ©timmesi in SIbgug bringen müffen, fonbern 39, weil

wir nid)t wiffen fönnen, wie in biefem Segirf bie 39 geftimmt

l^ätten.
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®atij baffelte liegt sub d üor. C)ter ^ei^t e§: in bem

35}at)lbejivl- ©ilüad) ftnb bicjeniqen, tre(d)c geftimmt t)at)cn, nic^t

atigcmcrft irovben. 3d) glaube, baö ift eine \o lucjenthdie Sc-

[tinnnung beö 3f{cglementö, ba^ febe Garantie für eine gcje^«

mäßige ^anbliabung ber 2öal}l fef)lt. 9fiun l)at i?er C>err Siefe-

rent bie ®üte gel)abt, mn auf meine ?lnfrage auö ben Sitten

m fonftativcn — unb id) j»eifle nid)t, bc^ er baö won ber

iribüne l)erab n)icberl)Dlen Wirb —
,

bcifj in bicfem 5Begirf über»

!)aupt 99 2Bal)lbcrcd)ttgtc waren. 3d) bin alfo ber ©ieinung,

bafe alle 99 (Stimmen l)ier in Slbj^ug gebrad)t werben muffen,

unb wenn ©ie im ^inbücf auf bic SRaiorität, wie fie l^er Don

ber 2lbtl)eilung beregnet ift unb wonad} nur 15©ttmmen über

bie abfclute SDRaprität übrig bleiben, an ©teile bcffen bie Sßc-

rc^nung aufteilen, bie xäj t>Drf($lage, bann tommen ©ie baju,

ba§ j^on auf ®runb biefer SKängel bie Sßatjl ungültig ift.

^röfiicnt: $Der 2lbgeorbnete ®raf ju ©Ulenburg l)at

bag Söort.

Slbgeorbneter ®raf ju ©Ulenburg: 3d) fann mid) mit

bcm SOoVgcfagten ni($t einüerftanben erflären, ba§ nämlid) bie

gefammte" 3al)l ber 2öäl)ler in Slb^ug ju bringen ift. ift

im ®efe^ nidit ücvboton, fonbern erlaubt, ftd) ber aBal)l ju ent=

t)alten unb nidit ju erfd)etnen; bicjenigcn Sßäl)ler aber, Weld)c

nid^t erfd}iencn ftnb, fann man befdjalb nid)t unter bic 2Bäl)ler

red)nen unb nicbt gur 2lbred)nung bringen, g-erner balte.ic^

baö Slngefül]rtc, waö ju IXngnuftcn beS ®ewäl)lten au§fd)lagen

würbe, für unri(;^tig, unb id) balte bic a3ercd)nung. Wie int

SBeridjt ftct)t, für richtig, bap aüerbingö eine SJfajorität für

©dnober mit 15 ober 17 ©timmen ftd) i)crauöftcllt. 3d) glaube

aud), ba^ bei ber ©diluPeredjnung, weld^e l)icr gcmad^t ift,

nad) ber erftcn ^älfte bcö 58crid)tö bei tein Siortrage in ber

Slbffjeilung ein fleiner 3icd)nungöfel)ler forgetümmen ift, ber

biefe ©timmenan3al)l ju (äunften beg ^errn ©(gröber noc^

fleiner barftellte, alö fic ftattgcfuntcn l)at, unb ber fogar

jweifell)aft licf^, ob eine ©timme barunter ober barübcr Der»

blieb. ®elcgcnl)cit genommen, bie ^al)kn ju be-

rid^tigcn unb ba§ ©timnir>erl}ältni§ fo feftjuftcllen, bafe noc^

17 (Stimmen p ©unften ©d^robcrs übrig geblieben ftnb. 3n-

fofern biefeö Siefultat bei bcm äJortrage auf ®runb biefeö

fd&riftlid)en SSeric^tö unö Dor 2lugcn gcftanben l)ätte, bin id)

fel)r üweifell)aft, ob bie §lbll)citung gefonnen gcwcfcn wäre, bie

3Bal)l ^u beanftanben, weil meiner SKcinung nad) bei bem
erften Slbfc^nitt bie ©timmenntcl)r3al)l für ben (Sewäl}lten feft=

geftanben f)ätte.

^täfibrnti 3)er Slbgeorbnetc Dr. 2BinbtI)orft (3Jleppcn)

f)at bag 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Söiit&t^orfl (g)^ep)^en): 3d) bin nid)t

fidjcr barübcr, ob ber Slbgcorbnete @raf Ülittberg ben Slntrag

geftcKt l)at, bie SBal)l für gültig ju erflären.

^r<ift^ent: 3^ wn^' i^) ^^'^^ "li^" ^^^^^ Ö^'^i^) ^i"^

aSemerfung erlauben. 2)cr Eintrag bc^' Slbgcorbnetcn ©rafen

fRittberg fann, glaube id), lutr bat)in gemeint fe^n, bic in 9tebe

fte'^enbe 2Bal)l Ijeute fc^on für gültig ju erflären. !Denn Wenn
biefer Sufalj fel)lte, unb baßt'^'i'ö träte beni Slnlragc nid)t bei

fo wäre ja bie 2BaI)l — Weit über ben Slntrag ber Slbtt) eilung
t)inauö — für ungültig eiflärt. 3d) werbe baS alfo mit (är»

laubni^ beg §errn SlntragftcUerö feinem Slntrage "^in^ufügen.

JDer Slbgeorbnctc Dr. 2i3tnbtl)Drft (gjleppen) f)at bag Sßort.

Slbgcorbneter Dr. 9ä5^n^t]^orft (gKc^pcn): 2)er 5lbgeorb-

nete (äraf 3fiittberg l)at bie ®rünbc, wc8l)alb bic 2i3at)l fd)Dn l)eute

für gültig etflärt werben muffe, nad) meinem 5)afürl)alten KoH«

ftänbig unb flar bargelegt, bic JBcmerfungen beö ^errn 2lbge=

orbneten ßeffe ftnb uon beut Derel)rten ^räftbenten na^ meinem
2)afürt)alten wiberlegt. 5Daf5 biö ju bem ©ingang beö ^roteftel

bie Slbtfjeilung bie SBa^l für gültig erflärt ^^af unb erflären

mufete, ift ben Herren befannt fd)Dn auö bcm frül)eren münb»
lid^en 33ortrage. 2luf bicfem in le^ter ©tunbe eingegangenen

^roteft ftnb eine 3fieil)e uon 2:t)atfad)en be'^auptet unb tl)eilweife

unter Beweiö geftellt. Slber fie ftnb jum 2:i)eil fel)r allgemein

unb nid)t fubftantiirt, jum 2;l)eil, glaube id), ftnb fte LiöUig irrc-

leßant aud) nad) ben S3efd)lüffen, bic I)ier im ^aufe fcnft wor«

flcfommen ftnb. $Da^ bev Weldjer in aSejug auf ©ejecfe on-

gcfü'^rt ift, trgenb Welche SSebeutung ^ättc, ift auc^ in ber Slb«

ttieilung nic^t angenommen.
SBenn man nun auc^ bie anbe'ren ^äUc fämmtlic!^ als p

llngunften ber betreffenben 2ßal)l^anblung auffaffen luollte, fo

würbe nad) bei in einem befonberen SJlcmoire mitgetl)eilten 236«

rcd)nung p ©unften beä gewäl)ltcn ©d)ri3ber bie ©timmen ft^

auf 36 erl)öl)en. Hnb fo glaube id) Wirflid), ba^ wir feinen

Slnla^ l)aben, in S3egie^ung auf bic 2B.-.f)l eine ^eanftanbung

auSsuipred)en, üielntel)r WD'^ltl)un, bie ©ültigfeit anjuerfennen.

2luf bic allgemeinen 33emerfnngen beS ^perrn ®rafen JRitt=

berg ^eute einjugel)en entl)alte lä) miJ). 3n ber .^onflufton

ftitnme id^ mit bem geel)rten ^errn in biefer ©ad^e überein, unb

3)iottüe werben nii^t rec^tgf räf tig.

^räftdent: 2)er 5IBgeorbnete Seffe l^at baö Sort.

Slbgeorbncter Scffc: SJleiitc Herren, nur eine furge 336«

merfung gegen ben geeljrten §errn ^[bgeorbneten ®rafen @ulen=

bürg. 3d) bin ber SKeinung, feber ^ät)ler fann ju Caufe blei«

ben, wenn er will, aber l)ier liegt bie ©ad)c infofern anberS,

alä wir gar ni^t wiffen fonnen, wie üiele SBäl)ler ju ^aufe

geblieben unb Wie »tele erfd)ienen ftnb. (gS fe^^lt in biefer Se»
gtel)ung jebe (Garantie, wir fonnen ba» nid)t fontrolircn, unb cö

ift ebcnfogut moglid), ba^ met)r ju ipaufe geblieben ftnb alö

weniger; unb beöl)alb fage id), Wir müffen bic fämmtlidjcn Sal^l-

bercä)tigten biefer S3ejirfe in Slbjug bringen.

^mftdeut: 3)ie 5)iffuffton über ben 5lntrag ber 2lbtl)e{'

lung unb ben 3lbänbcrungöoorfd)lag beö ,Slbgeorbnetcn üon 3^itt«

bcrg ift gefd)loffen. — 33erlangt ber ^)err iReferent baö 2Bort?

(2Birb bejal)t.)

23crid)tcrftatter Slbgcorbneter Dr. @nt)emann: Sunäd^ft

l)at ftd) ber 2lbgcorbncte Seffe auf mid) berufen in SSejug auf

eine SluSfunft auö ben 2lften, unb ba Will id) beftättgen, ba^

aUcrbiugg in bem 2Bal)lbe3irf ©ilbai^ über'^aupt 99 35ßäT)ler

eingetragen ftnb. Üebrigen will id) nur nod) eine ©^jccia«

lität bcnil)rcn. (ää ift Don bem ^errn Slbgeorbncten SBinbt^orft

auf eine 5Bcred)nung SSegug genommen worben, bie in einem

unö Dorliegenben SCflemorial sine die et consule angcfteUt wor-

ben ift. 3d) mu^ aber befcnncn, ba| i^ biefe S3fred)nung

ni(^t für jutreffenb galten fann. SJieinc Herren, wenn man
überl)aupt bie SBivfung einer 2öal)lagitation red)ncrifc!^ abfd)ä^en

Win, bann fann man bod) bloS bieienigen ©timmen in Sied)»

nung fteUen, für bie miiglid)erweife bie 2lgitation wirflid) ge«

wirft l)at, nid)t aber biefcnigen ©timmen, bie trot^ unb gegen

bie Slgitation unb nid)t im ©inne ber Slgitation abgegeben ftnb,

Weil crfid)tlid) biefe ©timmen gar feine Sßirfnng ber Slgitation

gewefen ftnb. ®lci^wol^l ift taö in ber aufgeftellten Screc^-

nung gefd)el)en, unb id) fann fd)on auS biefen ©rünben bie

23erec!^nung nid)t für jutveffenb i)altcn. SBeiter, meine Herren!

SBenn eine 3lgitation, bic nid)t für ganj orbnungömä^ig ge'^al«

ten Wirb, ßorliegt, bann Wirft biefe Slgitation nid)t b'loä auf

biojcnjgen, bie wirfltd) il)re ©timmen abgaben, fonbern aud)

fel)r l)äufig auf fol^e 3?ßäl]ler, bie ftd) ber ©timmen entl)alten.

23iele 2ßäl)ler wollen, um 9Serlegenl)eiten ju entgel)en, feine

©timmen abgeben, eS bil^et bal)er, wenn man überl)aupt red^»

nerifd) ücrfalircn will, aud) biefe 3iüdftd)t einen %attot in ber

5Bered)nung, unb biefer %atto\: ift in ber Dorliegenben SSered^»

nung ebenfalls überfel)en Worben. 3^) mödjte beSt)alb biefer

Sßercd^nung feine gro|e SBebeutung beilegen.

Steine Herren, bie ®rünbe, auS benen üon ber Slbtl)eilung

bie Dorliegenbe S3al)l beanftanbet worben ift, laffcn ftc^ in

gwei Kategorien unterfd&eiben. Suerft finb eine9)iel)rjal)l DonUn»
rcgelmä^igfeiten angefül)rt worben, Don SSerfto^en gegen fold^e

Sßorf^riften beS (äefe^eS unb beS SBa^lreglcmcntS, bie 5Bürg»

fd)aften für bie ßcgalität ber 2öal)len entt)alten foHen. 3d)

gebe gu, meine Herren, ba^ bei gewöt)nlic^en 2Bal)len man eS

mit biefen Unrcgelmä^igfeitcn milD nel)men mu^; allein gang

anberS geftaltet fid) bie ©ac&e, wenn ein ^roteft Dorliegt, unb
wenn ber 3Proteft fc^einbar ©rünbe anfül)rt, ba| wirfltd) 3lle=

galitäten ftattgefnnben l)aben. 2)ann, glaube id|, mu^ eS mit

ben 5ormfel)lern unb mit ben Dorgefommenen Unregelmäßig-

feiten ftrenger genommen werben, itnb baS ift ber %aü in

concreto.

SJifine Herren, eine «nbe« Kategorie ber ©rünbe, bie bev



560 3)eutf(i^er Sfleid^Stng. — 29,

S3enc^t angeführt \)at für bte SSeanftaubung ber SBa'^l, Berul^t

bartn, ba| aßal)lbeetnPuffungen ftattgefunb'en 'E)ätten, btc bie

äßcil^lfreilieit bceinträc^itigten. befenne ganj offen, meine

Sperren, ba^ bte Slgitatton für bte SBaljlcn eine tnl3gttd]fl freie

fein mu|; allein njenn bte SIgitattou mit ungcnjöl)nli^en ?Dlit-

tein betrieben teirb, wenn amtliche Slütorität unb amtliche

©tcöitng baju benu^t werben, um ber 2lgitation ^Radjbrucf ju

geben, bann meine i^ allerbingg, ba^ man tvol)l ju eriürtgcn

I)at, ob nic^t bte (ärenjen ber erlaubten Sa^lagitatton über«

fd)ritten morben ftnb. Dorliegenben g-atlc, meine Herren,

{)at ber ^roteft bet)auptct, ba^ in brei Drten i^on bcn ^anjeln

für bte 30Baf)l beö ^errn ©(i^röber unb ge^en bie SBat)l fetner

^onfurrenten geeifert reorben fei; bie Örtc «ub bie Äircfcen

ftnb im ^vüteft genau unb bcftimmt angegeben luorben. 2Bir

l^aben benfelben %aü. bei einer frül^cren 2Bai)l bereite gel)abt, bei

einer früheren 2Bal)l, bie in einem ber ©ambcrger 2öa^lbejirfe cor»

geJommen hjar, unb ba I)at _ft^ ber 9tei($ötag bal)tn cntfd)ieben,

ba^ nllerbingö 3BaT)IbecinfIuffungen, ju bercn SSegrüubung fogar

bie Äanjel benu^t ttjtrb, nic^t jugelaffen werben foUen, unb
ber bejüglid}e 33efd)lu^ bcä 3tci(^§tag§ "^at fomit ein |)räiubti

gefc^affen, bag boc^ bei ber l^eutigen ^rage nid^t auf bie (Seite

gefd^oben werben fann.

meine aber aud^, meine ^mm, btefeS ^rqubij i[t

rationell begrünbet. 2)er ©influ§, ber lion ber ^anjel geübt

wirb, ift für Diele ®emütl)er überwältigcnb; aüerbingg bcfte^en

©pecialtjorfc^riften, bie berartige 2Bat)lbeeinfIuffungen unterfagten,

ni(^t; altein cö tft ganj allgemein bem 3ftetd)ötagc bie biöfre=

tionäre ©ewalt in Slrtifel 27 ber 93crfaffungüUr!unbe gegeben

worben, Söaljlen, bie il)m anftöpig erfc^einen, »ernid)ten, unb
id) meine, ber 9leic^§tag ttiut feineöwegg ^u niel unb überfdjreitct

biefe ®ewalt burc!^auö nici^t, wenn er bei fold)en 3öal)len, bie

baö ipam^tprincip ber 2ßal}lgefe^e beeinträcJ^tigen, feine biäfrc=

tionäre QJi'Walt jur Slnwenbung bringt. Unb burd) folcfec Seein»

fluffungen loirb allcrbingö ein ^auptprincip ber SBa'^lgefe^e

beeinträci^tigt, nämlid^ baö ^rincip ber 2öal)lfrei{)ett.

5Run, meine Herren, ba^ ]ol<i^c SSceinfluffungen in "concreto

ftattgefunbcn Ijaben, tft behauptet Worben, unb idb meine, bie

2lbtt)eilung ^atte :^auptfäd)lid) auä) auö 3f(üdfid)t auf baö früt)er

gegebene ^räjubij Döllen ®runb, auö bcn angefül)vten ®rünbcn
eine 3Bal)lbeanftanbung unb eine (Srörterung ber bafür ange»

fül)rten tl}atfäd)licften ©rünbe toijufd)lagen. '^ü) empfet)le bcm
9fleid)ötag bie 3uftimmung gu ben Slntrcigen ber 3lbtl)eilung.

^räfi&cttt: werbe mit beut Slntrage beö Slbgeorb«

neten ©rafen Otittberg beginnen, bie 2öaf)l beö Slbgeorbneten

©d^röber im 8. 2Irn0berger aBat)lfreiö fd^on in ber gegenwärti-

gen Slbftinimung für gültig ju erflären. ©rreid^t ber Eintrag

bie SRaforität, fo ift ber Eintrag ber Slbtkilung erlebigt; finbet

ber Slntrag beö ®rafen SRittberg bie gjlaiorität* nid)t, fo nct)mc

ic^ an, ba^ bie S3eanftanbung ber 2Bal)l befd^lcffen ift, unb
bringe bemnäd}ft bie 9h-. 1 bcö Slntrageö ber 3lbtt)etlung ju be=

fonberer Slbftimmung.

^Diejenigen Herren, bie — nac^ beut SIntrage beS 2lbgeorb=

neten ©riifen Slittberg — bie 2Bat)l beä 2lbgeorbnctcn ©d)röt)cr

im 8. 2trngbcrger 3Bal)lfreiö fdjon in ber gegenwärtigen 2lb»

ftijnmung für eine g ültig ooltjogene 3Bat)l erflären Wollen, bitte

id), auf^ufte^en.

(®efd)iel)t.)

S)ag ift bie 3RinberI)eit. — S)amit ift bie Seauftan-
bung berSBal)! befdjloffen. ^d) bringe nun ben erften 2:r)eil

beß Slbtl)eilungöantrageä gur Slbfttmmung. 2)erfelbe lautet:

2)ag 33unbeöfanjler=2Imt wirb eriud)t,

eine geridjtlic^e (Ermittelung in Betreff ber in bem
^rotefte bel)aupteten SSorgänge,

fowie bie SSefeittgung, be,;^ief)unggweife nähere Stuf»

flärung ber unter "3lr. III biefeö JBericl^tö berül)rten

SJlänget

Dorneljmen ju laffen.
,

bitte bicjenigen Herren, fiä^ gu er'^eben, bie fo be»

fd^Iie^en woKen.

(®efc^iel)t.)

a)a$ ift bie SDlajiorität beö ^aufeö. —

©i^ung am 5. «Kai 1871.

9Bir fommen ju bem

fHt^t, bcv auö bem jtocttcn Scrtd^t ber
^ommiffton für Petitionen übti^ geblieben tfl

0lv. 64 ber S)ru(fiad]en),

bem bort unter lit. C in 2lu§fid)t gcfieüten münblici^en 33eri(^t

beö 3lbgeorbnetcn Dr. ,^ammod)er, ' ben ic^ bitte, baö SBort ju

uel)inett.

S3crid)terftatter Stbgeorbncter Dr. igammadftvi SKeine

^orren, bie |)ititionöfommiffton '^at mid) beauftragt, 3t)nen ein, wie

id) glaube, fel^r rafd) p erlebigenbeö unb einfadjeö Sicferat ju er»

ftatten. Stiele j^aufleute ber (&tabt Seipgig, unterftü|^t ßon bcn

^anbclöüercincn ju ©orli^ unD ^irfd)berg, Icnfen bie Slufmerf»

famfeit beä I)oI)en Kaufes auf bie llnjuträglid)feiten, welcfce [lä)

innerl)alb beö beutf^en 33eifel)iä burd) bie Sluögabe unb ßirfu«

lation Doii ^Diinbenbenidjeincn unb Sin&^oupon^ t)er-auögc[tellt

^abcn; fte überreichen eine Äotlcftion fold)cr unö SlUen bcfanntcn

buuflen Rapiere, bie in ber 3:l)at j(um großen %\)t[l fet)r gering»

fügige SSeträge jum ®egenftanb i)aben unö auö Drten "^er«

ftammen, bie man nur unter Sw^ji^f^^f'^)"^« beö 9iitteif(|en

gcDgrapI)ifd)en ßefifong finbcn fann; fte fütjren unö alfo ganj

lebl)aft in (Erinnerung, ba^ aud) wir bereitö im praftifc^en

fieben bie (Sirfulation berartiger Rapiere al§ eine Unanne^ni»

Iid)feit empfunben t)abcn.

2)ie Petenten fül^ren auö, ba|, obfd)on ein gefe^lid^er

3wang iwx Slnnal)me berartiger Rapiere nid)t bcftel)e, bcnnoc^

ber fnufmännifd)e 33erfe[)r feiner ©tgent^ümlic^fcit nad^ fie in

ben bei weitem meiften ^^'iUen nid)t jturüdweifen fonne, unb

inbem fte bie S3etrad)tung barauf richten, wie man biefe Unju«

träglid)feit, \a bicfen Unfug, wie id) woT}l fagcn tarf, auö ber

SBelt fd)affen fönne, tommcn fte auf ben (äcbanfen, ba^ eö am
gwedmä^igfien fei, burd) bie (Sefe^gcbung beö 3^eid)cö bafür ju

forgen, ba^ 3'iI)lu"fl^flfÜfn in ben größeren Örten für ade

Siiiötouponö unb 2)ii?ibenbcnfc^eine jwangöweife eingefüf)rt

würben.

5)ie ^ommiffton, meine |)errcn, ift ber Stuftest, ba^ in ber

3;()at in. biefem ®ebanfen für bie ©efetjgebung beö beutf(i^en

3f{eid)e ein praftifdier ®eftd)töpun!t läge, ber bei ber bem»

näd)ftigen (äcfeligebung über bie Sluögabe Pon 3nt)aberpapieren

üerbicttte von bcn werbünbcten 5tegierungen unb »on bem

3fteid^ötage bcrüdfid)tigt gu werben. 3n biefem ©inne, meine

Herren, 'empfiei)lt 3f)nen bie £ommiffion, „bie üorltegenbe Pe-

tition bem 3^etd)öfangler'3tmte alö 9){atcrial für bie (äefe^gebung

über bie Sluögabe ßon Snfjaberpapteren ju überweifen."

5Rod) (Sincö t)abe id) I)in3U3ufügen. 3)ie üorlicgenbe ^C'

tition bcjeid)net nämlid) nur einjelne ^^orbbeutfdjlaitb ange'E)örigc

groBcre ©tätte, weld)e alö (äinlöfungöftelten für Sinöfouponä

ünb ©ibibenbenfc^eine gefc^Uc^ bej^tiinmt werben möchten. 3«
biefem befd)rän!tcn ©iniic würbe bie ^etitionefommiffton über=

l)aupt feine 3iüdrtd)t auf bie |)etttion genommen l)aben; eä ift

cinleud)teub, bafj fer)r Diele fütbeutfdje ©täbte unter gegebenen

23erl)ältniffcn in glcid:)em ÜJiafee jwedmäfiige einlöfun.göfteaen

ftnb, wie bie in* ber Petition I)crDorgel)obencn. JDie ^etitionö'

fommiffion mad)t ftd) Dtelmel)r ben ©ebanfen ber Petenten nur

infofern ju eigen, alö fte glaubt, bai3 über{)aupt bie jwangö«

Weife (Sinfül)rung Don 3al)lungefteUen in grij^ercn ©täbten eine

jwedmäfjige ?iJia^regcl bei ber Sluögabe Don 5)tDibcnbenfcheinen

unb 3tnSfoupouö fei unb baju btencn fönne, bie Unjuträg-

lid)fciten befeittgen, bie ftd) auö ber bermaligen willfürli^en

(Sirfulation ber 3inöfouponö unb 3)iüibenbenfc^eine ergeben

I)aben.

«JJröftbenti 3d) eröffne bie JDiöfuffion über bcn Stntrag

ber Äommiffton;

bie Petition II, 61 bem ^mn SfleicJ^öfanjIer alö ÜKa«

terial für bie beöfallftge (äefel^gebung jur (Erwägung

gu überweifen, —
unb werbe, ba 9cicmanb baö SBort Dcrlangt, aud^ feine 2lb.

fttmmung geforbert
^

wirb, — ben Eintrag ber Äommiffton für

angenommen erflären.

2)ie unter Lit. D. Don ber Äommiffton erI)obencn Slnträgc

ftnb fcJ^on neulid) jutu SSefdjlu^ erl)oben werben, —
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2)ie nää)\k 3lmrmv ber XageSorbnung ift

^er tnüiiMti^e ^etidft fccr ^cttttonöfommtffton
über bit auf ÖnS ^^ermannö&cnfmal bejüft»

Ii(J)Ctt Slnträflc ^cö aScrctne für Öoffclbe

(II, 181).

fDcr Jperr' ^ertdjterftatter ber Äommtjrton '^at baä SBoct.

33erid^tcrftatter Sifeoieovbuetcr ^Ibtcd^t: SCRetne $)erren,

cö liegt eine Petition ßor »on bem 33erein jür baö ^ermanng-

benfmal ju ^annober. Slngeje^cnc ^erjoncn in ^annoüer

felbft, an ber ©^jilje ber 25ire!tor ber bortigen ^)oli)tec[)nifd)en

(Sd)ule Dr. Äarmarji^, t)aben bicje Petition eingereidjt, fte gel)t

bal)in, ber JRetd^ötag möge j^ur g-ertigftcHung beä im Teuto-

burger 2öalbe gu errtc^tenben ^ermanuöbenfmalö eine ©umme
won 10,000 Totalem auä 3^eic^gmitteln ?ur Sßcrfügung fteEen.

3n ber 9>etition ift baö 2:l)atjäd)U(J)e angegeben.

aOßaä bie ®ei(^ic^te beö 2)enfmalö anbetrifft, \o toirb barin

folgenbeä erlt)(ü^)nt.

Sur Seit ber Sefreiungöfricge im gleiten JDejennium

biejeö 3al)r^unbertä ^^ot ber 33ilbl)auer ßon S5anbel ben (äe«

banJen gefaxt, bie (grf)ebung ber 3ftation burd^ bie Slufric^tung

einer Äoloffalfigur ^ermannS beä (S^eruöferS gu feiern. (Sr

I)at ein SOtobett entworfen unb ift üor etwa 40 3af)rcn burd)

xdäjliä^ juflie^enbc freitütUige Seiträge in ben ©tanb gefeljt

Jüorbcn, an bie Stuäfü^rung beö Unternel^meng p gel)ett. 3«'

nä^ft ift ein großartiger Unterbau errichtet auf bem 2;eutberge

bei 2)etmolb an ber (Stelle, üon ber man bie ®egenb überrtel)t,

wo bie ^ermannfd^ladjt gef^Iagen worben fein foß. 2)icfer

Unterbau reid)t weit in baö ßanb f)inein. SDarauf ift bann ber

^ünftler an bie ^^igur beö ^ermann felbft gegongen, eine

gigur üon einer ^'öljc üon 90 guß. $Die SSeitrcige, bie früf)er

rei^lic^ ftoffen, finb in fpditerer Seit nic^t mel)r in bem SHafje

il)m üugewenbet worben, unb eä ift if)m bat)er er ft möglich geworben,

nad)bem er fein eigenes SBermogen jugefe^t, gerobe in ben

Seiten, teo nunniet)r gum jweiten 9Kale gegen bie franjDftfdie

5^iation ein beutfc^er ^efreiungfricg gcfül)rt ift, bie legten ^am-
merfd^läge an ber gigur beg ^ermann p tt)un. 2)ie gtgur

ift jje^t in allen il)ren einzelnen $£6eilen Bollftänbig fertig, eö

bebarf bloö nod} eineg ßi^Unbergcrüfteö, um fte aufzurichten unb

ju tragen. Jpierju follen nad^ Slngabe ber Petenten 10,000 2;t)aler

erforberlid) fein; unb eö wirb nun gebeten, baß biefe 10,000 3;l)aler

auö 9leic^ömitteln bewilligt werben mö_^ten.

@ö Wirb angelnüpft an bie 2:i)atfad)c, baß [a nun baö

beutfi^e dttiäj geeinigt fei , unb wenn au^ bie näd)fte älufgabe

beffelben nur bie fein lönnte, für bie Ääm^jfer felbft unb tf}re

Hinterbliebenen ju forgen, fo foU bO(^ aud^ baö 9tetd) pc^ nid)t

ben ibcalen Slufgaben entfremben, unb bie Petenten glauben,

baß eö burd^auS würbig ift, biefeö fid^itbare Sfi^^f" bcutfd)cr

@inf)eit gerabe fe^t aufsurid)ten. @ö würbe bann im näc^ften

Sal)re, im '^wli 1872, bie %\(i\xx aufgerichtet fein.

3)ie ^etitionöfommiffion l^at bei ber (Srwägung biefer Pe-
tition nid^t ßerlennen wollen, baß im SlUgemeinen 5Bcbenfcn ba.

gegen aufgeworfen werben fönnen, baß au§ Siei^ämitteln irgenb

welche Unternehmungen, bie in früheren Seiten angefangen ftnb

unb, fei eä auß welken ®rünben eö Wolle, biölang nidjt ijoben

fertig gebrad^t werben Eonnen, uittcrftü^t werben follen. 9}Jan

hat aber geglaubt, baß ber hier in ^rage Eommenbe (Segcnftanb

Wohl, ob/m irgenb weld^eö ^räjubij für anbere i^älle, eine 2luä=

nähme bilben fönne. (äö hantelt ftd) l)kx um einen ®egen=

ftanb, ber — baä läßt ftd) gar nid^t »erfennen — in wetten

Greifen ber beutfd^en Station einen lebhaften tintlang nun feit

einer langen (Reihe üon Sahren gefunben ijat; eö h^nbelt fid)

um ein SDentmal in rein' nationalem ©inne, ein 2)en!mal, an bem
befonbcrö auc^ in ben Seiten, wo bie ^Beiträge, wie Wir gehört

haben, weniger reid^lid) gefloffen ftnb, bie beutfd^e 3«genb
immer gehalten hat, benn bie 3;hatfache ift mir betannt, baß in

ben Greifen ber Sugenb fleine ^Beiträge immer fort unb fort,

Scihr auö 3ahr ein gejammelt unb bem betreffenben 33ereinc

jur 3)iöpofttion gefteUt ftnb, um enbli^ biefeö 3)enfmal beutfdjcr

Einheit fertig ju fteUen. SDRan hat geglaubt, baß, wenn in

Seiten ber SerfpUtterung 3)eutjd)lanbö bie 33egeifterung für bie

gertigfteüung biefeä 5)enJmalö nicbt gefunben werben tonnte,

bieö baraug ju erflären fei, baß man »ielmchr glaubte, junäihft

möge man arbeiten, bie grüdt^te beö erften SBefreiungöfriegeg

burd^ bie (Srringung einer wirflic^en nationalen Einheit ju

SSerhfinblungctt beä bcutfchen 3letd)ötaßcä.
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crreid^en, ehe man ftd) lebhaft Weiter bafür intercffiren fönnte,

baß biefeg 2)enfmal beutfd^er Einheit errid)tet würbe. 933enn

nun aber fe^t burc^ bie ©rrei^ung ber ^^rüc^te ber 5Befreiungg«

friege biefcö ^ahrhunbertö e§ für 2)eutfd)lanb als eine (ghren=

fad^'e angefehcn werben fann, baß btcfeS fo lange hingehaltenc

3i)enJmal fe^t enbltd^ fertig gefleUt Werbe, fo h^t bie ^ctitiouS'

!ommiffion geglaubt, baß, wenn eS fi^ ergiebt, baß burd)

10,000 %iicikx hier wtrfltd^ ein fönbe gcfdl^affen werben !ann,

eS ftd) allerbingä empfiehlt, gerabe fe^t bie (ävrid^tung biefeS

2)en!mai« ju fiebern. SJtan hat geglaubt, baß gerabe ein fDld)c§

2)enfmal, baS auS ber freien Sn'tt'-itioe ber SSeßöÜerung her'

uorgegangen ift, baö bur(h bie unabläfftgcn Gräfte eineS einjel-

neu i:ünfllerg weiter geförbert unb je^t feinem ©(hluß nahe ift,

jeljt enblt'^ .üoKcnbet werben möge; man h^t geglaubt, baß in

biefem ftihtbaren -Denfmal aud) ber nationale ©tnat Wirflid)

eine ftnnbilblidH" a^crförperung finben möge. 2)ie ^etitionS^

fommiffton empfiehlt baher, bie Petition bem Herrn S^eithö«

fanjler gur IBerüdEftd^tigung p überweifen.

(aSeifaU.)

^räftbent : SDer Slbgeorbnete HawSmann (Sippe) hat baö

SBort.

Slbgeorbneter fgau^mann (fiippe) : Söteine Herren, nad)=

bem bie im beutfdjen SBolfe auch unter ben fd)Wierigften äJer-

hältniffen ntemalö crlofd^ene, Kon SSatcrlanböliebe gepflegte Sbec

ber Einheit unb Sufammengehörigfeit burd^ bic (ärftehung beö

beutjäjen 9^eid)ä mit bem ^aifcr an ber ©pifec üerförpett unb

Derroir?lid)t ift, fo laffen ©te unö audb je^t Jein Sebenfen tra«

gen burd) aSewilliguug beö geringen S3eitrageö, Weld)en bic

|)etitionöfommiffton empfiehlt, baö fdjon üor mehreren Sahr-

gchnten begonnene Hermannöbenfmal auf ben ^öljtn beö

^Teutoburger SBalbeö feiner SBoßenbung entgegenjuführen, alö

©innbilb ber greiheitöliebe uuferer aSorfahrcn unb alö SJlahn»

3eid)en beö treuen Sufammenhaltenö ber beutfd)en 93olEöftämmc

für aUe Su?«ttft- 50ltag auc^ immerhin ber ®eban!e, gur (Er-

innerung an bic Scrntdjtung ber römifd)en ßegionen im 2:euto=

burger äöalbe bem ©heruöferfürften Hermann alö ©ieger unb

Befreier üom römifd)en Soc^e eine alle feithertgen g^onumentc

überragenbe Silöfaule p errii^ten, junädjft ber höd)ft perfön=

lidjcn Sluffaffung beö Äünftlerö, beö Herrn won Sanbcl, cnt'

fproffen fein, wdcper biefer Stufgabe unter ben fd)werften Dpfern

faft fein ganjeö Sehen gewtbmet h^t, fo läßt ftd) bod^, nad)bcm

fener ®ebanfe Slnflang in bem beutfd)cn SSaterlanbe gefunben,

iia(hbem uid)t allein bic 9legierungcn, fonbcrn auch bie Seüöl»

ferungen ftch lebhaft baran betheiltgt, bem Unternehmen gegen-

wärtig eine nationale SSebeutung fd)Werlid) abfpred)en; unb

würbe eö gewiß ni^t aUein ju gjiißbcutungen bei unferen yta&i"

barftaatcn Sßeranlaffung geben, fonbern aud) bem bcutfd)en SBefen

fd)lcd)t anftehen, ein Dor länger alö 30 Sahren in Singriff ge=

nommcneö 3Berf, auf weld)eö bereitö betväd)tlid^e ©ummen öer=

wanbt ftnb, fe^t uitüollenbet liegen ju laffen.

?CReine Herren, inbem id^ faum beforge, baß bie SScwiKigung

beö geringen SSeitrageö in bicjem Haufe auf irgenb erheblid^en

Sßiberjprud) ftoßen möchte, bebaure id) Shnen einige gjlit-

tl)eilungen unerfreulid)cr Slrt nicht erfparen ju fönnen, unb

gwar in S3ej«g auf bie örtlid)en 93crhältniffe, Wcld)e im

fd)limmften ^on'tiaftc ju ber Sbee beö 5)enfmalö flehen, unb

weld)e bie a3ead)tung beö hohen ^aü\t^ febenfaKö »erbienen

bürften.

^Stäfibent (unterbred^enb): SBenn ben Herrn 9lebner

rid^tig üerftehe, fo beabftd)tigt er bei (Gelegenheit beö Hermannö-

benfmalö bic aScrhältniffe beö gürftenthumö Sippe gur ©prad^c

in bringen.

(Heiterfeit.)

3d^ würbe ihn nach i^er (äöefd)äftöorbnung baran unter allen

Umftänben hinbcvn müffen unb ihm fehr banfbar fein, wenn er

lieber gar nid^t ben Sßerfuch mad^te.

(Heiterfeit.)

Slbgeorbncter ^audtnann: 3d^ l)aht in ber üTceinung

geftanbeh, biefe örtticl)en Suftänbe wegen ihreö 3u|ammcnl)angeü

mit ber Sebeutung beö (Segenftanbeö hier in Slnregnng bringen
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joUeit; ba aber bcr §err ^väfttent anberer Slnjti^t ift, i'o

bel)alte ic^ mir üov, Bei" einer anberen ®elegenf)ett auf tiefen

©egenftanb jurücfjufommen.

(SraDo!)

^räf^^ent: 35er 2l&geotbnete Dr. Slcid^engperger (ßvefelb)

l^at baö Söort.

Slbgeorbneter Dr. 9feid^enS^erget (ßrefelb): 9Jletne

Herren, ber $err 3fteferent I^at unö nütgctl)eilt, ba| in ber 216-

t^eilung 33ebenfcn gegen bic S3ett>ilttgung ber beantragten (Summe
SluöbrucE gefunben "l)ätten. gefte'^e, ba§ bei bcm erfteit Sin«

bli(f beö |i)etitionSbertc!^tä aucfe in mir fold^e Sebenfcn xocidc)

gerufen »urben, unb murmelten biefelben namentlich in bem ©e»
banfen: principiis obsta. 6ö liegt in ber ?latur ber ©ad^e
unb beS menf^^Uc^en ©emüf^g, bafe naä) fo glorreid}en ©iegen
an üielen £)rten ber (äebanfe ertoac^t, biefe (Siege burcfe Senf-
male gu perpetuiren, unb bie Herren merben ma^rfd)etnli(?& mit

mir f^on au 8 ben S^itungen »al^vgenommen ^aben, bai an

üerfc^iebcnen Drten bereite Si^mptome l^erttortrcten, aug mcl»

(^en man fd)lie^en mu|i, ba| berartige ^läne il)rer 5Reife ent»

gegengel^en. ©ö erf^eint jiemlid^ natürlich, bafe, too irgenb

ein fc^öner ^un!t mit einer ?5ernftd)t ift, bie Slnmo'^ner " auf

ben ©ebanfen fommen, benfelben gur ©rric^tung eineö 9Ronu»
menteä p benu^en. 5)em (Sr^ebenben gefeilt ftc& benn auc^

baS SRü^lic^e in ber Siegel bei; benn wenn ein folc^eö SKonu«
ment einmal in ben S3äbe(fer übergegangen ift, fo ertocift eä

ftd^ Bugleic;^ alö eine Slrt von Slal^rung^quelle für ben bctref«

fenben Drt. SIuc^ in ben ^ünftlern ift geini^ bereits Dielfnd^

ber ®ebanfe aufgemalt, bie gegenwärtige Seit mit if)ren grofe-

artigen (äreigniffen burc^ ©rfinbungcn, burd) CSingebungen iljrcä

©enieö ?u Derl^errlic^en. 3^ {)abe natürlid) mcber gegen baö

6ine no^ gegen baö Slnbere etwas etnptoenbcn, obgletd) ic^

ernftlic^ beforge, ba^ biefe SKonumcnte meiftenf^eilö im ®e«
fci^matfc beä jerfaHenben [Rijmerreii^S l^ergerid^tet werben,

(^eiterfett)

wag, meiner 2lnft(^t nad^, für ein auferft el)enbe8 beutfc^e§ Slcic^

ni_d)t rcd^t )3affen würbe. Snbcffen bie 6rfat)rungcn liegen be-

reits Bor unS; lä) binfogarf^on auf eine Benbomefäule gefaxt,

bie befanntlic^ bie raffinirte 33arbarei beS 19. 3flI)i"bunbertS er-

riti^tet I)at, unb weld)e bie brutale ^Barbarei beS 19. ^al)v
"^unbertS wicber niebcrwerfen will. ^6) will l^icr nicfct weiter

auf biefen ^unft cingel)cn, eS ftnb baS 3)inge, bereu Seurtl)ei»

lung man Sebem überlaffen mag. 9iur eine SScbingung möd)te

iä) fteUen für meine Suftimmung ju einem bcrarttgen !I)cntmal-

projettc, bie SScbingung nämlii^, bap alle bieienigen, weldje

ein SJJonument crrii^ten wollen, in bie eigenen 3:afd)en greifen

ober biefelben bod^ auf burc^auS freiwillige Beiträge (äiujelner

baftren. ^ä) möd^te l^ier entfd^ieben fd^on im DorauS eine 33er=

Wahrung ober bod^ eine SBarnung bagegen erl^eben, ba9 man
burd^ ben (Steuereyefutor Beiträge in irgenb einer SBeife für

fold^e SDRonumente erl)eben läpt, fei cS nun ba^ (Stäbte auf

fold^e ®ebanfen fommen follten, fei eS bafe man beutfd)e Staaten
ober baS 9teic& in Slnfprud^ nctjmen mö(|te. (Soldje 2)enfmale
Werben nur Slnflang im 3Solfe finbcn, in SBabrl^eit aufblüT}en

unb ein wirflid^ erI)ebenteS ^[Rerfgeic^en für bie Bufunft bar-

[teilen. Wenn fte auS ber Döllen gretwißigfcit erwad)fen, wenn
fie gewifferma^en, eS fei mir ber SluSbrud erlaubt, im ^crjen
beS aSoli'eä it)re SBurjel l)aben.

Zxoi} biefer allgemeinen SSetrac^tungen unb tro§ ber S3e»

fürd)tungen, weld^en i^ glaubte 3luSbru(f geben ju follen, bin

id^ bo^ im oorliegenben galle auch meinerfeitö bafür, ba^ bie

geforberte ©umme gewährt Werben möge, ba^ alfo ber Slntrag

ber -Petition jur Slnna^me fomme. loitl über baS §er-
mannSmonument nic^t fpredjcn, i^ 'habe nur ben ^opf ber

©tatue gefel)en, ber in köln einmal auSgeftellt War; über feinen

fünftlerifchen Berti) fäHe id) fein Urt^eil. 3m aißgemeinen
bin xä) nidjt für Äoloffalftatuen, weil, meines ©rac^tenS,
bie aufpwenbenben SKittel mit bem Swecf, mit ber SBirfung,

bie erreid)t Werben folt, burd)Weg in einem 9Ki^t)erl)ältniffe

[teilen, namentlich wenn Äoloffalftatuen nicht in SSerbinbung
mit fonftigen großartigen SCRonumenten flehen, wie baS
im Slltcrthum häufig ber ?^all War. (SS fommt babei

befanntlidh SlöeS auf ben ©tanbpunft an, auf weldjcm

ber 93efchauer ftdh beftnbet, unb baS ift boch ein fe'hr rclaticeS,

prefäreS ÜKoment. 3nbeffen ich toiU, wie gefagt, eine Äritif

'hier nidjt üben, fonbern im (äegentheil ben 'guten SBillen beö

ÄünftlerS, weldjer jucrft ben SmpulS gegeben ^at, unb berfeni-

gen, weld^e ihm reblidhen SSciftanb leifteten, auf baS Sereitwil-

Itgfte anerfennen, ber gute SBille beS ÄünftlevS hat ftdh im oor-

liegcnbcn ^^alle aber aitdh burd) bie feltenfte DpferwiHigfeit unb
Eingebung betl)ätigt; er hat wirflidh, wie ich baS audh fd)Dtt

anberwärtS oernommen I)abe, mit ber gri.'>6tcn Slnftrengung unb
mit einer SluSbauer ohne (äleidhen, miJchte idh faft fägen, auf
biefem ®ebiete baS 3Berf fo weit geförbert, baß eS bis gu '/s-

ober mcT)r noch, nun fertig ift, unb idh glaube, baß baS beutf(l)e

Sßolf bem ©ebanfen unb ber Slbftcht eineS foldhen ÄünftlerS
gegenüber jebenfatlS alle SBeranlaffung h^t, bat)in gu wivfcn,

ba| er felbft auch nodh bie greube hat, eS ganj fettig oor ftd)

flehen ju fehen. ©obann aber bin audh idh ber Slnficht, baß,

wenn je ein SDRoment geeignet war, gewiffermaßen ben legten

©tempel auf biefeS ^rofcft aufjubrüden unb eS feiner SoÖen-
bung balbmöglidjft entgegen ju führen, ber gegenwärtige SKomcnt
eS ift. — 3)aS ftnb einerfeitS bie 33ebcnfen gegen ben ÄommiffionS-
antrag, anbererfeitS aber anä) bie ®rünbe für benfelben, weldje

idh mir erlauben wollte üorgubringen, um fdhlicßlid) bem 2ln-

trage meine Suftimmung ju geben unb aud) um bie 3f)rige

ju bitten.

^räft^ent: $Der Slbgeorbnete Dr. JDobc h«t baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^ot>ex ©eftatten ©ic mir, meine

Herren, einige SBortc über meine ©tettung j^u bem Slntrage bcr

^ctitionSfommiffton ju fpved)cn, Sßorte, bie üietleicht ctwaS

minber fühl gehalten f^nb als bie (Smpfehlung, welche wir fo-

eben auS ben Steihen bcr flerifal-fonfefftonSlofen j^v^ftton gehiJrt

haben. ©S h^ittbclt fid) barum, bem S3efreier Deutfd)lanbS, bem
SSefämpfer bcr ^rembherrfchaft, ein 2)enfmal p erridhten. SKcine

sperren, bie ^hP^^fritif beutfdher Philologen hat allerbtngS audh

baran gej^wcifelt, ob 5lrmin wirflidh ber 33efreier 3)eutfchlanbS

fei. 3d) fe^e eS als ein günfttgeS Suffimn^entreffen an, baß

gerabe in biefen Ziagen unfer geiftreidher unb großer ©ekhrter,

ber ®cfd)id)tSfdhreiber 9tomS, 'SJlommfen, aufS ttene ben Beweis

geführt h-^t, baß eS ft(h bei ben kämpfen SlrminS in ber %iiat

gehanbclt hat um bie Slbwehr ber bauernben Unterwerfung

jDeutfd)lanbS burdh bie O'tijmer, baß eS ftd) gehanbclt hnt um
bie Slbwchr ber bleibenben rijmifdjen Unterwerfung 3)eutfdjlanbS

bis an bie @lbe.

SJicinc sperren, 5lrmin ift aber nidht bloS ber ©efreier

35eutfd)lanbS gewcfen; er ift jugleidh baS erfte Dpfer bcS beut-

f^cn ^artifulariSmuS, unb auS biefem ®runbe erfdheint eS mir

boppelt empfchlcnSwcrth, baß wir in bcm enblidh gecinigten

25cutfch|anb aud) mit bcm SlrminSbeufmal ganje 3lrbeit machen,

baß wir cS DoHenbcn. ^Rehmen ©ie ben Slntrag ber ^etitionS-

tommiffton an!

^räftbent: SDer Slbgeorbncte üon Sehr (®reifswalb) hat

bat baS SBort.

Slbgeorbneter »oit JBcl^r (@reifSwalb): SKeine Herren,

als einmal Dorgcfd)lagen würbe, ein großartiges DJionument ju

errid)ten für Dr. ÜRartin ßuther, ba "würbe entgegnet: wogu?
2)aS befte fDenfmal ifl jebeS Äinb eineS protcftantifdhcn ®eift-

lidhen — , unb beren giebt eS befanntli^ Diele.

(^eiterfeit.)

©benfo miJdhte idh fagm: baS befte 2)enfmal für^ermann
ift ber beutfdhe 3ieid}Stag, — finb ©ie, meine Herren! Slber

cS hanbelt fxä) hier nid)t um ein neueS 2Berf — baS entgegne

idh bem Slbgeorbneten 3leichenSperger — ; eS hanbelt ftdh nid)t

um ein principiis obsta, fonbern um non fini obsta. 3)ic

©adhe ift ftcben Sldhtel fertig. 3ä) finbe, eS ftcht bem beutfchcn

JReid)e nidjt gut an, wenn biefe (Sad)e nidjt ju (Snbe fommt,

3d) bitte ©ie alfo, mi5glid)ft einfttmmig biefe relatio große

i^leinigfeit ohne weitere ^Debatte ju bewilligen.

«Prdfi&cttt: es ift bcr 5lntrag auf ©d)luß ber ^Debatte

— Don bem 3lbgcorbncten SSöhmer — eingereid)t. 3(h bitte

biejenigcn Herren, ftdh P erheben, bie biefen Slntrag unter-

fingen —
(gcfd)icht)
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bte nntetftü^ung rei*t nuS — ; unb bteientgen ipemn, bie ben

©cf|lui3 annehmen wollen.

es ift bic «Kajorttät; ber ©iftlufj tft angenommen.

3)cr §crr JRetcrent fergtditet aufö SBort.

3d) bringe ben Slntvng ber 2lt>tl)cilung, bem fein ©egen^

antrag entgcgengefteßt ift, gur Slbflimmung. l)anbelt fld)

um bie Petition be8 SScreinö für bciä ^crmannöbentmal ju

§annoüer um SSewilligung einer ©umme üon 10,000 S:r)alern

aug 9ietd9ömitteln jur '^erttgftcllung beöJm Teutoburger SBalbe

i\x errid)tenben ^crmnnnSbentmalg. ^Der Slntrag ber Äommif»

jlon ge'^t bat)in:

2)er Olei(i)ätag Wolle befd)ltc^en

:

bie Petition beä ()annoüerj(^en Sßereing für baö

^ermannäbcnfmal (II, 181) bem iperrn 9?eic^ä!aniler

gur BerüdEftc^tigung p überweijen.

3d) bitte bie|cnigen Herren, ftd) ju erljcben, bie biefem • Slutrag

ber Äommijfion '^uftimmcn.

(©ef^ie^t.)

f^aft au§nabm6log baö gange ipauS. —
2Btr lämen jeljt an bte SRr. 8 ber 3;ageöorbnung:

tcn tnünbltd^en 5Bcrt4»t ^^t ^ommifftun füf

Petitionen über öctt»tffe auf hic treffe bejttt^=

Itc^c s^Jetitionen.

liegt baju ein Sufa^antrag üon ben Slbgeorbneten Dr.

aSiebermann, Dr. a3ro(fl)au§ unb Dr. ©Iben («Rr. 85) Dor.

3)er Slbgeorbnetc üon JBernut'^ I)at mir eben ben Slntrag

jufommen laffen:

bie aSeratljung über bie auf bie treffe bejüglid)en

Petitionen ßoh ber tjeutigcn 2:ageöorbnung abpfeifen

unb mit ber jwetten SBeratbung über beu ©efe^ent«

Wurf ber Slbgeorbneten Sßiggerö unb,®enoffen (3lx: ll
ber 2)rudEfaä)en) ju üerbin^en.

$Der Slbgeorfcnctc üon SSernutl) l)at baä SBort.

Slbgeorbnetcr t>ott aSernnt^: 5Keine ^crren, id) meine,

ber Slntrag rechtfertigt fid) auö folgcnber ©rwägung. SOBtr l^aben

üor einigeil 3;agen unö mit bem ®cfe^entwurf befd^äftigt, ben

bic sperren Slbgeorbneten SBiggerö unb ©enoffen in baö §au§
eingebracbt l)aben begügli^ ber treffe. Se^t follen wir unö

auf ben SSeridit ber ^etitionSfümmiffton mit Petitionen bejcbäf-

tigen, bie ftd) ebcnfallö auf bie treffe bejie^en. 3d) meine, eä

einpfiel^lt ftd^, bic swctte a3eratt)ung ieneö ©efe^entwurfö mit

biejen Spctitionen ju üerbinben, bie mit cinanbcr in einem fo

nal)en Sufommen'^ange ftebcn. ^xz SBünfd^e ber Petenten

geben jwar nod& etwaö weiter, Tie berühren nod) einige ©egen«

ftänbe, bie burd). ben Slutrag SSjtggerö noc^ nic^t gebedt ftitb,

aber xä) braud)e nur ben ^unft wegen ber Kautionen ju er-

wäl)nen, ber fowol)l in bem Slntrage Sßtggevö alö aud) tu ben

^Petitionen üor!ommt, um 3l)nen "flar jü legen, baf) eS nid)t

gut fein würbe, wenn wir '^eute eine ^Debatte über bte ^vel«

angelegenbeiten fübrten unb SSefd^lüffe faxten, bte mel)r ober

weniger ben SSefc^lüffen, bie wir bei bem ®efefeentwurfe ju

faffen l)aben icerben, ]pr(üiubtciren.

^rrtf^^cnt: '^ä) erijffne über ben Slntrag beg 3lbgeorb=

neten uon 5Bcrnut^ bie 3)iöfu^ftoit.

2)cr Slbgeorbnete Dr. SSrotfbauö ^at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. aSrotföouö: SKetne Herren, id) mi3d)te

mid) gegen biejen Slntrag erflävcn, unb jwar auä bem ®runbe,

weil id) umgcM)rt ber Slnftdit bin, bap burd) bie Ijeutige ^Debatte

üielleid)t bie a3cvntt)ung über ben 2Biggcröjd)en Slntrag Wefent«

lid) abgelürjt unb refp. ßernnbert werben wirb. 3d) glaube,

ba^, wenn beute über biefen (äegenftanb gefprod)en wirb, wenn
üieUeid)t Kon bem Slifc^e beä a3iinbcgratl)ö au§ eine (Svtlärung

über ben ©tanb ber (Sad)e erfolgt, Wir bann bei ber SSeratbung

beö 2öiggeröfd)en Slntrageä in ättbcrer Söetfe befdjlie^cn. 3cb

bin beöi/alb ber 3lnftd)t, bajj eö jwedmä^ig fei, l]eute in bie

IBeratl)ung bcä (äcgenftanbeö, ber fd)on einmal auf ber SlageS«

orbnung gcftanben Ijat, einjugel)en.

^Vrtft^ent: 35er Slbgeorbnete Siggerg ^at baä 2Bort.

Slbgeorbneter SEStg^crö: ^<S) möd^te boc& bitten, ba&

nidbt fo nebenbei über meinen Slntrag abgefttmmt wirb, nad^»

bem bte erfte ;33eratl)ung bereits ftattgefunben '^at, unb id^

f^liefee mid^ bem Slntrage beS §errn ^bgeorbneten üon SSer«

nnt^ an, bai wir Ijeute biefe ©acle auf fl(| beru'^en laffen.

?)Jräft&c«t: 3)a S'ltemanb weiter ba§ 2ßort über ben Sln-

trag beä Slbgeorbneten Don Sernut^ nimmt, fo bringe td^ {"^n

jur Slbftimmung. (Sr gebt bat)in:

bie a3cratl)ung über bie auf bte treffe be?ügli(^en

5)etitionen »on ber heutigen STageSorbnung abjufe^en

unb mit ber ^weiten ffierat^ung über ben ©efe^ent«

Wurf ber Slbgeorbneten SBiggerS unb ©enoffen ju Der'

binben.

JDieientgen Herren, bie baS wollen, bitte t^, ftd^ ju

erbeben.

(®efdhte^t.)

2)aS ift bic gro§e SJlajorität. —
2Bir fommen bemgemä^ gur 9. Plummer ber SageS»

orbnung

:

gWimbltj^jcr SBcrtd^t tet Äommiffton für Pe-
titionen über ^ie Petition t>on ^u^felb unb
©enoffen jn ß-affcl (1, 5Rr. 433),

bctrcffcttb &ie öon htm bortigen fönio*
liefen fianiratb bei &cr 9ieidf§ta(i&=^a))l
(in^QznbU aOBa^tbeeinfluffung.

3) er Jperr SScrid^terftatter, Slbgeorbneter Dr. ®netft, l^at

baS 2Bort.

aSerid&tcrftatter Slbgeorbneter Dr. ®ncifl: 9J?cine Herren, in

bem 2Bat)lfreife (Saffetift ber Slbgeorbnete Dr. Sä^r geW(^f)lt wor»

ben, nad^ einer ßorangegangenen jiemlid) lebl)aften SBablagitation,

wie eS fc^eint. Sßerfdjiebene ®al)lbere^tigte auä biefem SBal^l-

freife haben ftd) na^traglidb bcfd^wcrt über eine SSetljeiligung

beä 3Bal)lfommiffarS an biefer Slgitation. 2)er Slntrag tft nadj

Slblauf ber jel}ntägigen «^vtft l)ier eingegangen, fonnte alfo nid^t

als ein 5proteft gegen eine 2Baf)l angefe^en werben, um fo

weniger, ba bie Slgitation, über bie fie ftdh befcbweren, feinen

6rfjig gel)abt l)at", uielmetjr ber eigene Äanbibat gewählt ift.

JDie brittc 3lbtl)etlung, bie mit ber 2Bablprüfung beauftragt

war, l)at ba'^er biefe ©ad^e abgegeben, bte burd) ben ^errn

^rdftbenten ber ^etitionSfommiffton überwiefen ift, alö eine

^eid)roerbe über ein ungeeignetes 33erfal)ren beS SfiegterungS«

beamten.

es l)aben furg Dor ber SBa^l Slufrufe ftattgefunben für

unb gegen bie ^anbibaten, unb wir haben baS Slatt ber „^e\[X'

fd)?n'9jiorgcnjcitung", in ber ftd) and) ber ernannte S05al)tfottt«

m ffar an folgcnber" proflamation betbeiligt l}at. 6S Ijeifjt:

SBer ba will, baja baS beutfd)e 3icid) einig uitb mädb'

ttg fei, ohne ba^ feine gejdt)i^tlid) gegebene lebenbige

i ©lieberung jerftört wirb, Wer ftdb alfo frei Wei^ üon

jeber ^3artifulariftiid)cn 2;enbenj, ebenfo aber bem
(Streben nadh bem ®tnl)eitsftaat abl)olb ift, wer ba

wiU, baf3 baS beutfd)e JReid) »on unfcrem Äaifer unb

mä)t r>on ber wed)felnben ?Ole'hrl)eit beS 9ieid)StagS

regiert werbe, ba§ aber bem .^aifer ein SleidhStag jitr

I

©eite ftebe, auSgerüftet mit allen Sftcdbten, bie eine

abjolutiftijdbe ^errfdhaft unmiiglidh ma^cn, Wer alfo

utd)t biefogeitannte Varlamentarif cbe 9^egierungS-
form anftrebt, wobl aber fefte ®ewä'hr für bie ücr»

faffungSmäfeigen 9?ed)te beS SSolfeS «erlangt, wer enb=

lieb will, bafe unfer beutfdjeS SSolf ein frommes,
1 d)riftlid)e§ SSolt bleibe, baS gwar tJoKfte 2)ulbfam-

: feit übt gegen SlnberSgläubtge, baS ftd) aber fein

j

(Sbfiftenthunt nid)t a'uS bem ©taat unb aud) ntd)t

aus ber ©dhule Bertreiben laffen will, ber wäl)le mit

uns ben Dbcritorftcber ®rafen £arl »on SBerlcpjd) ju

I

Saffel.

Unter ben Untergei^neten ftel)t 2öei)raud), SanbratT) ju

Mfel, ber fd)Dn bamalS ernannte aBal)lfotnntiffar.

3)ic ^ctitionSfofttmiffton war ber Slnftd)t, ba^ eine a3ctl)ei-

\ .
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Itgung beS SBo'^lfDmmtffavg unmittelbar Dot bem SSBa'^Ialt in

biejer SBeife ntd)t pläfftg- jei.

2)aju tum nun aber nD(^ ein 33erfa'^ren bebenflid^erer 2lrt.

Um biejelbe 3«it eint 25. »Februar, t)at ber Sanbrat^ Sei)»

rauc^ ein Sirfular an bie SBai)lUDrftänbe erlajfen, üon bem ein

©fcmplar üorltegt. ©ie Slbreffe lautet an ben 23ürgermeifter

3u aBettau ober mie ber 3^ame I)ei^t. (S§ ift ein ßirfular, in

bem gejagt ttjtrb

:

bie ^enen 3Ba'^lBorfteI)er für bie beüorfte'^enbe 2ßa'^l

mac^e iäj barauf aufmerfjam, ba^ nad^ bem SBa^Igejc^

bie gu^ttion ber 33eift^er unb ^^rotofoüfü^rer nur

ßon |)er|onen ausgeübt werben fann, »el^e !ein un«

mittelbares ©taatSamt befleiben.

(Sä ttirb Sßeitereg au^gefübrt, bann no^ bin?ngefügt, ba^

auf 2Inrtjeifung beö Öberpräftbenten ©aramclbüd)jen ju ©abcn

für bie 9^flege ber SSerwunbeten aufpftcllen feien. Unterzeichnet

:

2)er föniglidie ßfubratl) 2Bet)rauci[). ^Darunter finbet ftc^

nun, anfcfieinenb eigen'^änbig gcfd)rteben, bie Siotig:

$£)er Unterjei^netc empftel)tt für feine ^erfon (nidjt

bienftlicö) alä 2Bablfanbibaten ben £)berDorftel)er ^errn

Äart Bon SSerlepfd) ju (Saffel. Beijrauc^.

SDic Äommiffton war ber 9Jleinung, bap ein folc^eä SSer«

fa'^ren eineä aBaI)Ifommtffarö nic^t guläfftg fei. S)cr SBabltom»

miffar erfennt felbft an, ba^ er nac^ feiner gefe^lid^en ©tcßung

ab unparteiifc^er Setter ber 2ßaf)l unb, wie wir annet)men

müffen, and) nad) SInweijung feiner üorgefe^tcn a3e!E)örbe einen

^anbibaten nid^t bireft ju empfetjlcn I)at; er umgel)t aber biefe

©(i^rante, inbem er unter ein amtUd)eö dirfular eine angeblid)

„nid^t bienftlic^e" 5Rotij — Wie eg beifet, „für feine ^erfon

nic^t bienftlid^" — btnjufügt unb unter biefem officielten Sitten«

ftüd nun ben B^ed bcö i^m entgegenftel)enben SJerbotögefe^eS

umgebt, alfo in fraudem bcä (äefe^eö l)anbclt unb. Wie wir

annehmen müffen, aud) in fraudem feiner üorgefc^tcn 33et)ijrbe.

9Jiau mag über 2Bablbeeinftuffungen benfen wie mau will, bgä

ober Wirb aUfeitig anerfannt werben müffen: ba| ein ®ebraud)

i3ffentlid)cr Gewalten juSlücd^n, j\ubencnfienid)tbeftimmt
ftnb, alä SJJifjbraud^ p bejeidinen unb für ftrafbar, jebenfallö für

einen ©egenftanb ernfter 9lügc gu erad^ten ift. (Sö war barübcr in

ber Äommiffton fein SiBeifel, cö beftanben nur fleine SDifferenjen

über bie 3'4i"ng t'cö Stntrageö, ber bem l)oben 9ieid)ötage Dor-

guf^lagen fei. (äö ift über eine anbere Raffung erft mit elf

gegen "elf (Stimmen abgeftimmt worbcn; bemnöc^ft bat bie SHafo«

rität fid^ babin geeinigt, üorpfd^lagen:

bem ^errn Oteidböfanjler biefe ^etition mit bem
@rfud)en um $)erbeifübrung ernftlidjer Slüge ber mit

ber 5lmtöpflid)t beö ßanbratl)ö unb 2öal)lfommiji'arö

S5ßei)raudb nidjt ju ocrcinbarenben 2öal)lagitetion beö»

felben gu überweifen.

Sd^ bitte, biefen Eintrag gu gene'^migen.

'|>röft^cnt: 3)er Slbgcorbnete Dr. SBe'^reniJfennig [)at

baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^e^tenpfenni^t 9Weine iperren, idb

bin üon befftfdben j5rfu»i'en mcbrfadb aufgeforbert, bei biejcr

Qielegenbeit bod) ber SSerftimmung SluäbrudE gu geben, bie man
in weiten Greifen ber ^rouins Reffen barüberempfinbet, ba^ cinj^lnc

Sanbrätlje ben Sßerl'ud) machen, neben ü^rer 93erwaltung nunrcebr

aud^ in ber in ^reu^en lange Seit üblid)en SBeife ^olitiE

ju mad)en. ^an war baö früi)er in Reffen ni^t gewöljnt,

(^i5rt, linfS!)

man war eg ingbefoubere nid)t gewöfjnt in ben ^^ormen, bie,

wie ©ie eben üon bem §errn 9ieferenten gebört baben, fe^t

bort beliebt werben. 2Benn ein alter ^effifdjer Sanbratb ein

wenig SBableinflu^ üben woEte auf einen £)rtä'iBürgermeiftei, fo

War er wenigftenö befd)eibcn genug, mit il)m perfönlid^ ju rben

bei irgenb einer pfälligen (äelegenbeit, in jeber SBeife abe: gu

öermeiben, bafe er in "feinen amtiid^en (ärlaffcn mit ber S5h^l»

agitation in ^erübrung trat. 5Run baben ©ie eben gelijrt,

ba^ ber ^err fianbratl) Sei)rau^ auf einem Slftenftüd, in

weld)em gwei amtli(^e SJfittbeiluiigen an fämmtlicbe Sürier-

meifter fcineg SSejirfä entbalten ftnb (erftenö bie SJlittl^eiUng,

ba6 ©taatöbeamtc nidjt gu 58eift^ern genommen werben iön-

neu, unb jweiteuä bie 5QRittbeilung im Sluftrag beö Dberpöft-

Kenten, man möd}te ioä) bei ©elegen'^eit beö Sa'^ltageg für

bie üerwunbeten Ärieger ©ammelbü(^fen auffteUen), bafe ber

Sanbratb auf jenem Slftenflüd bcmerfte: „3dö empfeblefür meine

^erfon (nicbt bienftlid)) ben ®rafen üon SSerlepfcb." ÜJleinc

|)crren, icb ftnbe biefe %oxm unb SDflanier öiel fcf)limmer, alö

wenn ber Sanbrat^ SBe^raudb bireft gejagt ^ätte : „brittenö for-

bere id^ eud^ auf, wäblt ben unb ben;" id} Ttube baö begbalb

fd)limmer, weil in fener 3iotij unter bem (jirfular fic^ gang
beutlid) baö Sewufetfein beö $errn Sanbraf^ö auöbrüdft, bafe eö

illegal fei, in einem amtlid^en (Srlaffe berartige S^a'^lempfe^lun-

gen gu macben.

(©e'hr wa'^r!)

SBenn er biefe SKegalität nun bloö ber ^om md) um«
gcr)t, inbem er jene 3lDtig alä eine nid^t bienftli^e unter baä

Sirfular fdbreibt, weld^eö alö amtlte^eS ©d^riftftüdt oerfdbidCt

wirb, fo, geftel^c idb, finbe idb biefe 2lrt Biel bä^lid&er alö eine

birefte Ueberfd^reitung beö ©efe^eä unb feiner amtlid&en ©tel«

lung. ÜJlan »erweljrt ja ben ^erren nid^t, fldj alg ^rioat«
perfonen an ber SOßaljlagitation gu bet^eiligen.-. (Sö ift mir
gwar gweifelbaft, ob cö gwedmä^ig ift, wenn ber crfte SBerwal«

tungöbeamte bcö Äreifeä üon t^ier ?^ünfteln ber bort abftimmen«

ben SQBäbler — benn mit einer folgen SORaforität ift mein Der«

ebrter iperr College SSä^r gewäl)lt — fagt, fte wollten erftenä

bem ^aifer bie 9iegierung abnebmen unb fte in bie 9Rel)r^eit

beö 9teid^ötageg oerlegen; fte wollten gweitenö ben ©in'^eitä«

ftaat erftreben, unb brittenä Wollten fte baö ß^riftentljum aud

ber ©d)ule bringen. 3)ieö finb bie brei SJorwürfe, bie ber na»

tionalliberalen Partei in einem Sönblaufruf, ben ^err 2öei)rau(%

untergeid)net Ijat, gemad^t worben, fte paffen auf un§ SlKe nid^t,

fte paffen fpecicll auf meinen üere'^rten grcunb Dr. 33nbr wie

bie gauft aufä 2luge. fcbeint mir, wie gefagt, immer fdljon

fi^litnm, wenn ber crfte SSerwaltungöbeamte bc8 ^reifeö fol^c

grobe Unwabrbeiten verbreiten büft über eine Partei, ber bie

gro^e 9Jiel)rgal)l ber wa^lbered^tigten SKänner feincS ÄreifeS

angebört.

9)teinc Herren
, idb babe gur ^ritif biefeö Sßerfa^renä nidbtä

mebr bingugufügen. Sd^ bin übergeugt unb gebe micb ber

Hoffnung bin, ba^ aud) bie iö^rren auf fener ©cite (rccbtö) ber

ernften 9lüge, weld^e bie 2lbtl)cilung beantragt, guftimmen
werben; id) boffe bieg befonberö nad^ ben neulid)en SJtittljeilungen

beä ^errn 5lbgeorbnetcn üon Slandenburg, ber \a aud^ fagtc,

baft er SOßablbeeinfhtffungcn ber ßanbrätbc bann nid^t wolle,

wenn fte iöo^al, unb Wenn fte ungefd)idt wären.

(^)eiterfeit.)

SUoijal ift baä l^ier befproi^enc Sßerfal)ren, wenn audb üieHeic^t

nid^t formell ungefe^Udt), unb ba^ eö ungcfdjidt ift, barüber

wirb ber ^err Slbgeorbnete üon S3landEehburg wo'^l mit mir

übereinftimmen.

^räft^ent: 3)er Slbgeorbnete bon S3landCenburg l^at

baö Bort.

Slbgeorbneter tton 93Iatttfenburg : 9Keine sperren, iiS)

werbe mir bennod» erlauben, gegen ben Slittrag ber ^ommifjlon

gu ftimmcn, inbem id^ ber 3Jieinung bin, ba| ber fianb«

ratl) fi^ gang baffelbe fagen wirb, "waö burd) Slnna'^me biefeö

3lntrageö möglid)erwetfe bewirft werben fönnte.

(Unruhe.)

35enn ber gange Slntrag fagt weiter gar nid^tö — unb baö l^at

ber §err 33orrebner aud^ auögefprod^en — , alö: ber Sanbratb

foHe feinen legalen, wol)lberedi)ttgten ©influ^ fünftig münb-

lid^ üben.

^Stäfibtnti 3)er Slbgeorbnete Bon 9JiallindErobt l)at baö

Sort.

Slbgeorbneter von ^SHaüinätobtx SJletnc ^cmn, iä)

bitte, Bor SlHem nidbt gu überfe'^en, bafe eä ftd^ in Borliegcnbem

galle nidbt um eine Sa'^lprüfung ^anbclt, fonbern wir baben

cö lebigli^ mit einer Petition gu "f^un. ^ö ift, foweit meine

parlamentarifd^en (5rfal)rungcn reidben
, ftetö ®runbfa§ gcwefen,

ba^ Petitionen, bie 5Befd)werbe fübrten über baö 33ert)alten

irgenb einer SSel^örbe, abgcwiefen würben, infofern nid^t
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ber Snfianjenjufl burc^ btc ganje amtlidfe C)terard^{e ^inburd)

erjd^öpft toav. 3m Borliegenben ?5aa I)anbelt eä ficf) um bag

SJerfa^ren eineö Snnbratl)g, Jvorüber 33e!c&roerbe gefür)rt teirb.

J)er |)crr 3f{eferent t)at felbft tt)iebevI)Dlt btc Ueberjeugung auö-

gej^vodjen, ba^ ber ßanbmtl) ia fraudem ber 3n[lruftion gc=

I)anbelt ^abe, bte tt)m Don jetnen Borgefe^ten a3el)i3rben ert^eitt

tct. 9lun, meine xii, toäxc bod) ber not^wenbige ©d)lu| ^ieraug,

ba|3 bie aSejc^iDerbetü^rcr bann an bie üorgejefe'ie Snftanj

bejc^werenb wenben mögen unb feft überzeugt jein bürfen, ba§

i^re 23efd)tterbe bort alö bere^tigt anerfannt werbe, (ää

»ürbe aljo für unö fcfton auö rein formellem ®runbe äße aßer>

anlaffung Borliegen, bie Petition Jjier jurüdauaetfen.

(Sg fomntt für mid^ nocf) eine anbere ©rftiägung l)tngu.

^(t) t^eile nic^t bie Sluffaffwng, bie ber iperr Slbgeorbnete 2B.ef)ren-

Pfennig nuSgefprod^en "^at, ba9 bie im Borliegenben %aa gewählte

gorm — »0 in bem fraglidjen 5fiacfetrage gu einem bienft«

li*en ©abreiben auSbrürflid) gefagt ift, eä folte bie fraglid)e

2lUiforberung nur eine perjonlic^e unb feine bienftlid^e fein,

— fd^Ummer fei alö eine auäbrüdlid)e bienftlidje Slufforberung

;

baö neljme ic^ nic^t an, weil id) annehme, bafj ber Schreiber

ein eljrltc^er unb offener 2)flann irar,

(^ört! ^ört! linfö)

ber baS fc^reibt, teag er »irflid) bentt, unb unter biefer aSor»

auäfe^ung ift eä ein großer ltnterfd)ieb , ob ein ^Beamter Bon

SImtäwegen eine Slufförbernng ergel)en läfet, ober ob er auö»

brüdlid)"ben aSerroalteten gegenüber betont, ba§ er nur einen

perfönlidjen SBunfd) äußere.

©nbli^, meine Herren, mad^en bie SBaI)lprüfungen, bie Wir

nun wirlli^ jum Ueberma^ in biefem ^)aufe t)aben Bert)anbeln

!)ören, auf mid) naii^ einer .(Seite I)in einen feinegwegö ange=

nehmen ©inbrud; glauben ©ic aber ja nid)t, ba| berfelbe ftc^

auf unferc ©eite beiiel)t; nein, meine Herren, ben unange-

net)men Sinbrud, ben fie auf mid) madjen, füf)le id^ gewiffer«

nia^en auä S^rer eigenen ©eele I)erauö. 2Baä ^aben wir I)eutc

wieber für ein ©d)aufpicl? 2Bir i)aben eine gjlaiorität, weld)e

ftd^ bewußt ift it)rer ©timmcnmel)rl)eit

(0^! 0^! linfg)

unb biefc il}re SJlaiorttät mit ber offenen (Srilärung, ba§ eä ftd)

nur um biSfretionäre ®eWalt I)anbelt, in ber SBeife gebrandet,

ba^ fte felbft über aUe Suftanjen ber Scrwaltung f)inweg ftd)

berufen fül)lt, Ijier ben Sanbe^beamten biö in bie unteren 3n=

ftangeit I)inein bie „ernftlic^ften 3lügen" ju Botiren. fDaä ift

BoUpnbig neu im parlamentarifd^en ßeben, unb i^ gelje auf

bem SBegc nic^t mit.

^räfi^ent: 2)er 5lbgeorbnete JOr, 2J?e'^ren)5fennig liat baä

Bort.

Slbgcorbneter Dr. fßSe^tenpfmniq: ^ä) t)atte mic^ ?u-

näd^ft nur p einer SSemerlung gegen ben ^txxn 3Ibgeorbncten

Don 33landenburg gemelbet. 3d) I)abe burdjauö nid^t baö SSer«

faljren ber münblid)cn 33eeinftuffung, wie ber $err Stbgeorbnete

meinte, für loi^al crflärt, fonbern id? f)abe nur erwähnt, ba§

bag anbere eine BerWerflic^e ©teigerung fei.

SJleine Herren, baS ©d&reiben ber Herren ipupfelb unb

QJenoffen aug (Saffel ift eine S3efd)Werbc bejüglid) auf bie

Söa^lcn; wenn biefe a3efd)Werbe bejüglid^ auf bie Söa^len I)ier

gefc^äftlid) ber ^etitionölommiffton übergeben ift, fo T)at biefe

geid)ciftltd)e SSe^anblung nichts bamit p f^un, ba§, ba baö

Iraftum ftd) auf bie 3Ba:^l beriet) t, wir biefeö gaftum aud) fo

be^anbeln, Wie Wir anbere SBa^lfafta be^anbelt ^aben. 3d)

lann aljo barin, ba^ ber ^)err 5lbgeorbnete Bon 9)Zaltindrobt

ftd) an baä Söort „Petition" I)ölt, feinen Scweiö fel)en, bafj

wir n«nnicl)r ben Suftanjenjug einhalten müffen, Bon bem ber

jpcrr Jäbgcovbnete gefprod^en f)at.

^Dagegen BerWai)re id) mid) unb — id) glaube Wol)l in

Uebereinftimmung mit ber 9Jlef)rI)eit biefeg C)aufe§ ju fein —
unä 2llle auf baö entfc^iebeitfte, alö ob wir ^ier unfere ©tim«

mcngafjl na^ bigfretionärer 5Befugni§ unb ot)ne fefte unb be»

flimmte ®runbfci^e benufeten. 2Bir i^aben I)ier ftetg getianbelt

alg ®efd^worne, alg ®ef(^Worne, bie ein ©ewiffen, ein fefteg

33ewu^tfein Bom 9ied)t f)abeu; unb Wenn Wir ba gegenüber

man^erlei SBa^lagitationcn '^aben auftreten unb einzelne äBa^len

für ungültig erflären müffen, nun, meine sperren, fo wor baö

waf)rlid^ uid)t unfere ©(^ulb, fonbern eg lag bag an ben

gjltttetn unb 2Begen, bie man eingefd^lagen I)at, um bie 2ßa'^l.

fretT)eit int 3letd)e gleid) bei beit erften 2Ba'^len jum beutf^en

^ei^gtage ju befc^ränfen unb ju Bernid^ten.

^täftdent: JDer 5Kbgeorbnete Sagfer ^at bag SQSort.

SIbgeorbneter Saöfer; SJieine ^»erren, i^ glaube, bag $)aug

I)at me1)rfad^e Beugniffe gegeben, baft eg auggefproc^enen ©eg-

nern gegenüber, bag t)ei|t benen, bie ber 5[Rel)r^eit entgegen«

ftef^en," BoUe ©erec^tigfeit Wiberfaf)ren la^t; ©ie erinnern ft^

me^rfa^er namentUd)er Slbftiramungen, in benen bag ipaug ge-

nau erwägenb, obfd)on fe^r ungeftattete SBa^lumtriebe Bor'^an«

ben waren, bennoc^ nid)t beanftanbet ^at, weil auf bie ©üUig'

feit ber 2ßal)l ein (Sinflu^ ni*t auggeübt war. 2){e ©ad^e

Berijäft ftd) fo. Sei einer anberen SGRajorität würben bie $)erren,

bie bie 2Bal)lbeeinfluffungen lieben, bieg ftraflog t^un, benn fte

würben ung überftimnten ; wenn aber bie ?C(lel)rf)eit gegen un-

erlaubte 2BaI)lbeeinfluffungen ift, fo wirb fte natürlich
_

nid^t

fagen, wir müffen ©alanterie üben gegen bie Sölinorität unb

müffen bie SBa^lbeeinftuffungen unbeanftanbet laffen. 2)ag ift

eine fold)c Strt, in welker ber ©d)wäc^ere eg liebt, ben ©tär-

feren ju neden unb p fränfen auf iebe SSeife, unb wenn ber

©tärfere ftc^ we^rt, fo fagt er: eg ift nicfet fd)bn, gegen einen

©^wäcöeren Boräuge^cn. ®erabe bie Sage ift eg, in bie ©ie,

meine Herren (gegen bag (Seittrum gewanbt), fid^ üerfe^en

wollen, unb fd)on bie Slrt, in ber ©ie ber ^Kajorität Borwerfen,

ba^ fte ®ewalt Bor 3^ed^t get)en lä§t — benn bag war tod^

eigentlid) ber 3nl)alt beffen, wag ^txx Bon SöiaUindrobt ge-

jagt i)at —

,

(3uftimmung)

beweift, ba^ ©ie ni^t fo fel)r geneigt ftnb, ftd) gebulbig unb

fromm ju fügen in bag, wag bie SJlajorität über ©ie befd^liefet,

unb bafi ©ie fe'f)r wo'^l wiffen ^\)xt 9^ed)te aug^uüben ba, wo

©ie bie Herren ftnb, unb ba, wo bie SCRajorität bann reftificirt,

wag ©ie ungeftatteter SBeife getf)att l)aben, minbefteng bod^

meinen, ben äßorpg ber S)ulbenben in ben Singen Sinberer fld^

Berfdiaffen ju fonnen. 2)n^ bie 9)?aiorität ftc% burd^ fold^c

3liüdftd)ten nxä^t beftimmen lä^t, bag werben ©ie natürlid&

fiiiben, benn fonft würbe febe unparteiif(^e Sßer^anblung auf-

l)bren; ntan brauchte ebenblog ber ©djwad^ere ju fein, um bann

iebeg Unred)t ber 2Belt beliebig f^un unb Bon ber SRajorität

forbern gu fbnnen, ba^ fte ^öflid) fei unb bag UnreÄt überfe^e.

3d) fann aber ben Herren Berftdjern, ba^ bie l)insugetretenen

gjiitglieber aug bem ©üben S)eutfd)lanbg erftaunt ftnb über bie

2lrt "bou 2Bal)lbeeinfluffungen, bie fte im ^Rorben Borfinben, unb

ba^ gegen mic^ felbft perfönli^ au^ mel^rfad) geäußert worben

ift, ba§ berartige ßuftänbe it)nen im ©üben gänjli^ unbe-

fannt feien.

((äelädfeter unb Sßtberfprud^ im Zentrum.)

3a, meine sperren, bie ©ie l)ier lachen, ©ie ftnb aug bem

5Rorben, ©ie finb ni^t aug bem ©üben! 3d) fönnte mid) auf

fel)r gemäßigte f^reunbe aug SBaben berufen, bie Suftänbe, wie

fte fte t)ier ^aben Bortragen l^ören, faft für unmögli^ gehalten

l)ätten, weil bort biefe kämpfe bereitg überwunben ftitb; unb

eg ^aben beg^alb, wie ©ie fe^en fbnnen, SJlitglieber aug bem

©üben, ganj gemäßigte 9]flitglieber, ft(^ feft Berbunben, fo oft

fold)e 3)inge jur ©prad)e fommen, lieber für SBeanftanbung

unb felbft für aSernid)tung ber SBa^l ju ftimmen, bamit enbltd)

einmal biefe unerquidlid^en Debatten aufl)bren. ©inb wir benn

fd^ulb baran, baf3 biefe unerquidlic^en Debatten gefül)rt werben?

9tid)t berjenige, ber bag Unreal jurüdweift, trägt bie ©d)ulb,

fonbern ber burd^ bag Unred)ttf)un Beranket, ba^ eg prüdge-

Wiefen werben mu|, unb bag ift unfere Sage. 3n bem Borliegenben

§aHe, meine Herren, finbe id^ biefen (Sinwanb, ba^ ber Sn-

ftanjenjug nid^t geWaT)rt fei, ein wenig gar gu formal. SBir

ftnb biefenigen, bie beleibigt werben, wenn eine Sßal)lbeem-

fluffung auggeübt wirb; wenn bei einer 2Ba^l etwag gegen

bie 2Bal)lfreil)cit gefd)iel)t, fo ift nid)t ber betreffenbe

Söä^ler ober bie betreffenbe ^erfon altein ber ®efränfte, fonbern

wir ftitb gefränft. 3c^ glaube, 9itemanb im ^aufe wirb biefem

©a^ wiberfprcd^en fönnen ; benn bie SBal)lfreil)eit ift ber ©runb

unferer SBürbe unb unferer (äl)re, unb ^err Bon aJiallindrobt
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totrb auc^ \nä)t toünjc^en, ba§, teenn eine jold^e Äränfung unä
angef^an totrb, toir alö ^or:porattDn 6et bcm 93övgefe^ten bcS

Sanbrat^ö um eine 9iüge bitten Rollen, jonbern toir Deif/anbeln

eben nur mit bem KeicbStan^Ier, bem gegenüber toir auöjprec&en,

ba^ toir bie ®efränften ftnb, unb ba§ toir tounjc^ett, ba| biejer

.^ränfung abgc'^olfcn toerbe.

2)ieg ift bie (Sachlage, unb beöl)alb, glaube tc^, tiat bie

jtommijfton mit dieä)t S^nen »orgcfc^lagen, bie Sefd}toerbe bcm
9lei(i^öf(ingler gu übettoeijen.

^räftdent: ^£)er 5lbgeorbnete üon aJlallindErobt l^at baS

SBort.

Slbgeorbneter Don ^fflaüittätoHi ÜJieine Herren, iä^

toiH no^ ein paar SBorte meinem gcef)rten ^mn 3laä}hav er«

toibern. ßunäd^ft beftätigc icp ifjm, er I)at bie 2ßa^rr)cit ge»

jprod^en, toenn er ben Äern einiger meiner STeu^erungen bal)in

»tebergegebcn ^at, iä^ '^ätte barüber Älage gefüt)rt, ba| ®etoalt

üor Died^t ge^^e.

^täfibentt SBenn aber ber t>ert Slbgcorbnete biefe 3Borte

flebrnud^t l^ätte — je^t referirt er nur barüber —
,
jo toäre er

üon mir jur Örbnung gerufen toorben!

(33raüo!)

5l6georbneter t)on ffftaüinävobt: 3^) banfc bem §errn
§)räfibcnten, ba^ er mid) je^t nur alö refcrirenb betrachtet.

(^) eiterfeit.)

S)er ^crr Slbgeorbnete fiaö!er Ijat bann im ®anjen jeine

S3cmerfungen auf eine SSafig geftellt, bie mir nid)t neu ift, bie

oHerbingä fel^r bequem für bie Strgumentotion ftd) barfteltt unb
aucf) ettoaS fel^r 33eftecfeenbeö für baö 3uf>örerpublifum ^at. 6r
toci9 fc'^r gefcfeirft in feine 33orberfä^c cinjuf(cd)ten : febt mal,

toir l^abctt üoKftänbtg 9^ed]t unb ^\-jx Ijafct Kollftcinbig Uured)t,

unb nun gefitg toetter. (äö ift nur fcbabe, bafe bie aSoraug-

fe^ung fe£)r I)äuftg boc^ nic^t jutrifft. Sßenn ber §crr SIbge»

orbnete gemeint Ijat, toir toären geneigt, erft aüeg Unreiä)t ber

SBelt gu tl)un unb nadj'^er unö alg bie ©d)toädheren t^inj^ufteKen

unb gu fagen: aber l^ört bod), baö ifl ja gar nicbt rcd)t Ioi)al

Bon eud), ba^ bie 9Jie^rf)eit ftd) nun über bie 9KinberI)eit in

fold^er SBeife bernta(!ht, bann ift toieberum bie aSorauöfeljnng

üollftänbig toilifürlid), benn in bem %al\, um ben eä ftd) I}ier

I)anbeit, ^abc idi auSbrüdlic^ junäd)ft ben ?Jad)»ciä gcfül)rt,

ba§ bie ©ad^e nid^t ^^icr in biefci $)auö l)ingcl)ört; id) f}abe

alfo bem 3lntrage ber Äommiffion baö fad)lid^e ^unbament ge=

nommen unb l^abe erft nad)l)cr einige 33cmorfungcn angefnüpft.

2lm allermeiften ^at mid& aber in förftaunen gefegt, bafe ber

^crr älbgeorbnete ßaöfer anführte, unfcre Derel)i-ten Kollegen

auö bem ©üben feien ganj auf^erorbcntlid) über bie 2Bat)I'

Umtriebe erftaunt, toie fte in 9torbbeutfd)(anb in ganj unerl}örtcr

SBeife üorgeI)cn. SDReinc Herren, tteld}e 2Bat)t I)aben ©ie benn

juerft faffirt? toar baö eine auö 9brb^eut^d)lanb ober toar ba6

eine auö @übbeutfd)Ianb? 3)ie erfte Älage ftammt auö ©üb=
beutfd^lanb, auö 23a^crn; benn ^Bamberg ge^ijrt meineö SBiffenö

iü Sßatjexn.

(ipeiterfeit.)

S)ann erinnere ict) ©ic ferner an eine SBal)! in ©i^toein-

furt, too baö ganje §auS burd^ ben fdjlie^licben 3Intrag an=

erfannt I)at, ba| baö aSerfaf)ren, fotocit eö ftd^ um bic SSe»

ad)tung ber gefe^lid&en Sßorf^riften "hanbclt, an ganj erl)eb=

lid)en SJlängeln litt. 3d^ benfe, biefe ^eifpiele genügen »orerft,

um nac^jutocifen, ba^ bie Herren au» bem ©üben juni (är«

ftannen, fallö fte eö toirfüd) geäußert, fo gar üicl gered}tc Ur»

fac^e nid)t I^aben.

^)Jrnft&cnt: 2)er SlOgeorbnete ®rumbred}t I)at baö SBort.

Slbgccrbneter &tnmhvec^t: 9Benn eö meinem ^errn
3Jad)bar toirfüdi barum p tbun gctocfen toäve, bicfe aüerbingö

l)ödhft unerquid'(id)cn SGBablöebatten uid)t toieber von Steuern

anjuregen, fo ^citte er gut getf)an, bie Stcu^erungcn nid)t gu

machen, bie er in feinem erften 3Sortragc gcntadjt I}at. 2)cun
id^ mu| fagen, eö ge'^örte baö ju biefer grage fo toenig, toie

. ©t^ung am 5. SKat 1871.

nur irgenb mi^glid^; unb tc^ glaube, toenn ein SSortourf gemad^t
toerben tann, fo trifft berfelbe meinen §crrn ^lad^bar, ba^ er

toieber eine folc^e ^Debatte angeregt 'i)cit.

Sd) toerbe nid^t auf baö eingel)en, toaö er gefagt Ijat. SBir

ftjnnen bod^ unmöglid) 'heute no'd) barüber bef^liefeen, ob toir

ben 5Befd)lu| bei ber ober ber Sal)Ipiüfung mit Unred^t gefaxt

haben. 2)aä l)ol)e ipauö l)at befdhloffen, unb bamit ift für

jebeS 9Jiitglieb bcä ipaufeö eine Äritif au^gefchloffen, unb baö

mu^ ftdh audh mein $err ?iachbar gefagt fein laffen.

(^eiterfett.)

Sr Ihat perfudht, bie SInbeutung ßon „®etoalt gel^t

Sledh't" fo ju ma^en, ba| ber $err ^räfibent fe'^r Sßeranlaffiing

I)atte, mit bem Drbnungörufe ju brol)en, unb td) bin in meiner

Sleußerung toltfommen gere(|tfertigt. Slber toaS bic ©ad)c
felbft anlangt, fo mu^ mid) tounbern, bafj man eö toagt,

ben burd)auö ber ©ac^e angemcffenen 33efdhlu| ber Slbthcilung

gu beanftanben. SReine Herren, toenn @ie überl)aupt ben

Steic^ötag in einer SBaljlangelegen'heit, bie feine ©taatöangelegen»

l^eit im [trengften ©inne bcö Söorteö ift — too bie S3ehörben

nid)t allein im Sluftrage ber ©taatögetoalt, fonbcrn aud) in

unferem Sluftrage fraft ber burd) baö"®efe^ iljnen eerlic'henen

©etoalt Ihanbeln —
,

nid^t für beredfitigt galten tooEen, in baö

aSerfal^ren bei 2BablangelegenI)eiten, ba'ö üon©eiten ber ©taatö-

bcljorben, beren SORittoirfung ja notljtoenbig ift, geübt toirb,

einzugreifen, ja, meine Herren, bonn üerfte'he id) ni^t, toie ©ie
überl)aupt nod) com ^etittonSrcdht fpred)cn fönncn. 2ln unö

fommt bie Petition , toenn in einer 2Bat)langelegenI)eit ju

tlnred)t geljanbelt ift, mag ber Scitpwnft für Einbringung beä

^rotefteö abgelaufen fein ober nid^t, mit üoüem Siedete, unb

baö ift mir genügenb, um bie begtocifclte Äompetenj feftju«

fteaen.

2Baö ben materiellen 3nl)alt ber g-rage anlangt, fo toürbe

id) mid), ber id) in biefen j)ingen teineötoegö eine jiemlidh

toeitgel)cnbc Slgitation beftreiten toid unb audh in mand)en SSe«

jic'hungcn fo gcftimmt l)abe, ba^ idh eine jiemlidh toeitgel)enbe

aSeeinfiuffung burd^auö nidht beftreite, üiellcid)t nt(^t fo

entfdhieben für ben Slntrag ber ilommiffton erflären, toenn

ber Sanbrath 2Bci)rau($ nid)t jugleid) 3Bat)lfDmmiffar ge»

wefen toäre. 3»fDfei'« er fc^hon gum SBal}lfommiffariuä ernannt

toar — unb baö l)at ber ^crr S3er{d)terftatter auöbrüdlidh gc=

fagt — , alö er ben betreffenben @rla| unterfd)ricben unb bie

SBcmerfung l)inzugcfügt, i^at er in einer SBeife gc^anbelt, bic

unö tiollfontmcn bcrcd^tigt, ben §errn 9ieid)gfan3ler ^u einer

9tüge p üeranlaffen. SBir ftnb ebenfo unb nod) me^r toie bic

©taatögetoalt babd interefftrt; ba| bie 3Bal)len gu unferem

3flcid)ötage fo oorgenommen toerben, ba^ toirflidh unbered)tigte

unb unpaffenbe S3eeinftuffnngen nid)t ftattfinben* unb ba ber

ßanbratl) unb SBablfommiffariuö 3Bei)raudh in biefcm g-alle

eine offenbar unpaffenbe — baö toirb ber ^err Slbgcorbnete

Bon 23landenburg aud) einräumen — eine nidht bloä unge«

fd)idte, fonbcrn audh unpaffenbc SBablbccinfinffung außgeübt

l)at, ba oietleicht aud) behauptet toerben fann, ba^ feine SSecin-

fiuffung üor bcm ®cfelje nid)t gered)tfevtigt ift, fo bitte id) ©ie

bringciib, ben 2lntrag ber Äomtniffion anzunehmen.

^röft^cnt: 3?er Slbgeorbnete ^robft I)at baä SBort.

SIbgcorbnetcr ^robft: 9Keine sperren, id) bin SKitglieb

ber Äommiffton unb I)abe in bcrfelben bcm Slntragc ber Äom-

miffton jugeftimmt; idh toerbe aud) heute mit 3a anttoorten.

3d) I)altc bafür, bafe im bcrlicgenben ^altc allcrbingö eine

Ungehijrigfeit Por ftd) gegangen ift, id) ^alte mid) aber um fo

mehr ocrpflidhtct, p Der ^Debatte, bic ftd) entfponnen l)at, einige

SBorte I)tn3uzufügen. 3d) nehme feinen Slnftanb baran, bafi

ftd) baö §anö in SBnl)langelegenhetten alö ©d)tourgerid)t..fül)lt.

©ö giebt allerbingö Umftänbe, unter benen man fagen mufe,

einc"3Ba'hl ift nid)t frei getocfcn, toir l)aben biefen ßinbrudf

unb eö giebt fein anbereS SD^ittel, alö bieö Bon bem ©tanb»

pnnft ber allgemeinen movalifd)en lleberzeugung auöjufprcd)en,

eö toürben fonft möglidhertocife SBahlen anerfannt toerben

müffen, bie nad) ber innerftcn Ucberjcugung eincö3ebcn unfrei

getocfcn finb. 2lber, meine Herren, toenn ©ic fid) auf biefen

©tanbpunft beö ©d)tourgcrid)tö ftcllcn, bann »erlange id), ba^

nid)t nad) allgemeinen, "üielleid)t parteiifc^en 9^üdfid)tcn eilte

obcrflädhUd)e Ueberjicugung gebilbet toerbe; idh üerlange, baft
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man cBenio »DÜftänbin ben ®vunb^a^ anerfennc, ben ber ®e-

id)Wovne \\ä) guv ^flid)t maä)exi mu^ bei feinem l\ü\)dl, in einem

3Weifel!)atten ^alle nid)t 8U üenirttKilen, unb baf)er im Swei-

felöfaüe eine 3Bat)l ntd)t i'erurt()eile, jonbcrn bie 2BaI)l

für (lültifi erfiäre. Uub ntd)t nad) oHgemeinen ?)iincipien,

bie möflÜd)evtt)eije bei anberen gätlcn ©pradie tommen

fönnten," ftub bie Urtf)eile fäUcn, nid)t 5BeiipieIe fxnb ju

ftatuiven an 2Baf)len, bei iüeld)cn man nid^t ftdjer ift, ob man

nid)t gerabe für ben einzelnen galt Unrecht t^ue. SBcgen jolcfeer

pUe jage td): eö mufe mit fo »oUEommener ©cwiffen^aftigfeit

geurtTjeilt njerben, ba| ntcmalö ber ©ebanfe auftaud)en !ann,

eine g)artei madje nur üon it)rem 3fted)te ber ÜJiaiorität ®e-

&raud). 2)er (äinbrud, alö tcenn SBaI)lanöelcgenI)eitpn unter

ber S;i)rannei ber 93laiorität bcl)anbelt würben , ift ton jo

fd)Ummen folgen, ba^ fdjon ber ©d)ein baüon unter oöen

Umftänben Dermieben iverben mufj.

^räft^eni: 35er Slbgeorbnete üon SSlandenfeurg t)at baS

SBort.

Slbgcorbneter Dou ^tatttfenfeut^: 2öenn i^ ben ^ixxn

Slbgeorb'netcn ßaöfer red)t Berftanben I)abe, jo t}at er unö mit'

geti)eilt, ba^ unfere 5Brüber auö ©übbeutfd)lanb fic^ Dorge-

nommen T)aben, red)t oft 2BaI)len ju' beanftauben unb für n\\-

gültig au erflnren, bamit irir cnblid) biefe unerquidlic^cn 2ßat)l«

bebatten loö »erben; unb wenn ber ^err SKbgeorbnete wteneid)t

unfercn fübbeutjdjen $Brübern ben 3ftatl) gegeben I)at, bieö p
t^u-n, bann möci^te i^ il)nen ben umgefe^rten JRatl) geben, benn

»enn <Sic, meine Herren, fo fDrtfaf)ren rote bigt)er
, fo »erben

wir immer mcl)r unerquidlid^e SBaljlbcbatten befommen, Weil ©ie

bamit bie unglüdfelige ^roteftf abrif ation nur beför-

bern, üeranlaffen unb anregen.

(©el}r Wal)r! red)tö.)

3e me'^r «Sie '^icr ben ^roteften nad)fommen in i'^reni ©innc,

befto meiir werben ©ie befommen.

(©c^r rid)tigl re(^tö.)

2)ann mÖi^te id&'noti^ mit einem einzigen SBorte bem §errn

Slbgeovbneten ®rumbred)t erwibern, baf) eö mir fd)einen wtU,

alä wenn bie Herren anfangen, mit bem 323nI)lfommiffar eine

SKrt Sßergötterung ju treiben. yJieine Herren, bie Hnparteilid)!cit

beö aBaI)ifommiffarö I)at erft bei ber §!Baf)lurne ober i?iehncl)r bei

.(Sröffnung ber fiiftcn auffangen unb nid)t oorI)er. (Sö ift ganj

gleidigültig, ob ber Sal)I!ommiffariuä an bicfen ober jenen alö

!^anbratl) fd)reibt; in Sejug auf baö il)m anvertraute Sat^l»

fommiffariat I)at cö nid)t ben geringften einflufj.

^väftbettt: ;X)er 2lbgeorbncte Dr. (Stepl)ani I)at ben

©d)Iu^ ber 3)ebatte beantragt;

(SSeifatt)

ic^ bitte biejenigen sperren, fid^ erljeben, wdd)e ben 3(ntrag

unterftüfeen;

(gefd)iel)t)

unb biejenigen Herren, bie ben ©c^lu^ annet)men wollen.

(®efc^iel)t.)

35ic SOflajorität I)at ft^ für ben ©c^lu^i entfd^ieben.

3u einer perfönlic^en SSemerfung ^at ber 5lbgeorbnete

ßaSfer baö 2öort.

3lbgeorbneter Saöfcr: SJieine Herren, i(!^ fd)eine WoI)l üer»

geffen ju l)aben Ijiniujufügen, ba^ bie Slbgcorbnetcn ouö bem

©üben, Don benen id^ gefpröd)cn Ijobc, [xä^ über bie 33eetnfluffung

ber aSeamten befc^wer't l}aben unb nic^t über bie ®eiftüd)!eit.

3(5^ wei^, uielleid^t I)abe id) eä üergeffen, bann witt i^ eg be»

rid)tigen.

35em ^errn ^bgeorbneten oon 5BIandenburg Witt id) er^

wibern, ba| id) ben 9lbgcovbneten auö .bem ©üben ben Statt)

nid)t ertl)eilt I)abe, fonbern im ®egentl)eil, mir ift gegen bie

milbere SSefurwortung ber SSe'^anblung ber ^rajctS biefe Slut'

Wort gegeben worben, unb bicfelben Slbgeorbncten liaben gejagt,

fte meinten bieje unerquidltc^en 3)ebatten bamit tobt mad^en.

Weil bie SSeamten nid^t fDrtfal)ren würben mit ben 2ßal)lagita'

tionen, bie ^ier fo oft gerügt ftnb.

(Slbgrovbnctcr SSölf: 3«»voT)l!)
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s|5räftbcnt: 35er ^err SSerid^terftattrr l)at baS 2ßort mä^
bem ©d^lufe ber ^Debatte.

a3eri(!^)terftatter Slbgeorbneter Dr. ©nctft: $Die ^etitionö'

fommiffton ad)tct auf baö ©orgfältigfte barauf, a3efd)Werbcn

über werteste Steckte ©injelner nie in baö ^auö gu bringen,

ot)ne ba§ ber 3nftan?i cnjug inne ge'^alten ift. SlHein SSe»

jd)Werbert über allgemeinere Uebclftänbe ber 33erwaltung '^aben

wir auc^ üon ^riüatcn ftetö angenommen, ol^ne nad^ ber 3«'

ftanj in fragen. §ier nun ^anbelt eö ftd) um bie ©tettung beS

1) ol)cn ^aufeg alä üerfaffungämäBigen Sßäc^terä ber 2Ba'^lfrei6ctt.

2)aö öauö ift bie fompetentefte ©teile, um auä eigener (5nt'

jd)lie|ung allgemeine Uebelftänbe ber 2lrt gu rügen, unb julefet

ber einjige Stichler über bie ^^olgen. SBenn alfo baö §auä
Uebelftänbe ber 2lrt gur Äenntni^ beä 9lei(^Sfani^ler§ bringt, fo

ücrfät)rt eö nac& allen SInalogien, bie l)ier feit SBcginn ber SßaT)l'

Prüfungen befolgt ftnb, unb baö ^)aug ift ftc^erlid^ üeranla^t,

biefe Slrt oon officiellen Ännbtbaturen mit befonberem

ÜHi^trauen ju »erfolgen; benn eä jd)leid^t l)ier eine Slrt üon

Äanbibatur ein, bie bebenflicJ^er ift, alg bie offene girma eineg

IRcgierungSfanbibaten.

Sag ba§ aSebenfen bcö $errn Slttgeorbneten oon a3landEen=

bürg betrifft, bie gunftion beS Äommiffarä finge erft bei ber

Urne an, fo wiberlegt fld) baS amtlich; benn bie 5Roti?, um bie

cg fi^ t)ier I)anbelt, 'ift unter ein Sirlular gejdjrieben, welc^eö

an alte äöa^loorftänbe unter ber ^irma beö jd)on jum 2Baljl.

fommiffar ernannten ßanbratl)ä erlaffcn ift; er felbft alfo agitirt

officiell alö ©taatSbeamter.

2)aö ^BebenJen, ba| baS §auä nid)t 9lügen gegen SSc«

amte auSjüred^en foll, waö ber iperr Slbgeorbnete r>on 9Jlallin(f«

robt anregt, üeranla^t mid), auf bie «^affungöfrage ju !^mmcn.

3c^ barf baS erwähnen, ba bie fommiffton mit 11 gegen

11 ©timmen getl)eilter ?Dleinung war. 3)er 3^eferent I)atte üor«

gefd^lagen, einfach ju fagen: „baä ©d)rciben bem gieid)öfaniler

ju überweifen mit ber "(Srflärung, ba^ ein fold)e§ 3gerfal)ren

beä SBal^lfommiffariuS unt^ereinbar fei mit feiner ©teUung al8

2ßal)lJommiffar unb eine SSerle^ung feiner lilmtgpflic^ten cnt-

l)alte." 2)icje Raffung Würbe oon anberer ©eite für gu jd^arf

gel}alten unb eine milbere oorgefd^lagen : nämlic^ bie je^igc

g-affung, bie oon ^>olitiicften greunben beä Slbgeorbneten üon

JBlandenburg felbft l)errül)rt, unb bie Don ber fommiffton,

Wenn xä) nic^t irre, ol)ne SSebenfen angenommen worben ij*.

Db fie i)öflid)cr ift, meine iperren, bag ift mir felbft jweifell)aft.

©g fommt aber meineg ®rad)teng nid)t auf bie ^öfli^feit,

fonbern nur auf bie fompetenj an, unb ba mu^ id) bem ^errn

üon SKaUindrobt erwibern: bag ^au^ fprid)t nic^t eine 3ftüge

aug, fonbern eifudjt ben 3ftcid)gfangler um Herbeiführung ber

evnftcn Dlüge. ©o gut bag $aug tompetent ift, ben ateic^g«

fanjler ju erfuc^en, wie cg ungä'^lige SJiale gefc^ef)en ift, eine

©traf»e.rfolgung einzuleiten ober, wie eg in anbern j^ormeln

auggebrüdt Wirb, bie geridjtlid^e SSeftrafung l)erbeiiufül)ren, jo

gut ift bag §aug ftd)erlid) fompetent, bie oorgefe^te 33cl)örbe

p erjuc^en, eine 9lüge augjujpred^en, b. l)., eine big^iplt«

narijd)e SSeftrafung eintreten p laffen. 2öenn bag ipaug

felbft eine S^üge augfprid)t, fo bin ic^ ber ajleinung beg 3lb.

georbneteu üon 9KaUindrobt; er Derjc|iebt aber bie %a\\m<i

beg ©a^eg.

^räftbeut: J)er Slntrag ber fommijfton ge^t bal^in:

bie Petition I, 3ix. 433 bem Herrn S^eicögfanjler mit

bem (Srfud^en um Herbeiführung ernftlid^fter 3lüge ber

mit ber 2lmtgpflid)t beg Sanbratp unb 2Bal)lfommif'

jarä S3ei)raud) nid)t ju ücreinbarenben 2ißat)lagitation

fceffelben gu überweifen.

3d) bitte biefenigen Herren, aufjuftehen, bie fo Befii^lte^en.

(®efci^iel)t.)

2)ie Sölajorität beg H^ufeg. —
aöir fommen enblid^ auf bie ?ir. 10 ber heutigen Stageg«

orbnung: ben

münbUä)m ^tvidft fecr Äommifftott für Pe-
titionen über feie ^ctttton beö SO^agiftratö uttö

Süröct»orfte^cr=ÄoUcfltttmö in&oMat (11,114).

a3eri(^terf-tatter ift ber 3lbgeorbnete g-reiherr öo« 2a\xH'

berg. _3d) bitte i^n, bag SBort ju nehmen.
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35ertc^terftatter Slbgeorbneter %teil)m »Ott Satti>d6erg:
SJietiie C)erren, SOfiagiftrat unb SSürgerüorftel^er • ^oltegtum p
(äoölar IjaBeii eine |)etitton bei bem Steid^ätagc eingereicht, be=

treffenb btc gteftauration beö Äai^er^aufeö p G^oglvir. 35a btc

|3etitton jel&ft niii^t burc^ ben 35rutf ßeröffentUd)t i[t, jo mu^
id^ mir erlauben, baö ^auptjäd)Iic^fte baraug p oerlcien.

fög ^ei^t bartn:

Unter ben mancherlei 3IItertpmern
,

weldje in

unjerer ©tabt an längft üergangene 3at)i"t)U"berte er'

innern, in benen eä il)r üergönnt rcar, unter ben

(Stäbten beö beutj^cn ^eici^ö alä ^aiferft^ einen be«

bcutungg»oUen $la^ einzunehmen, ragt üor SlUcm
(äinö Ijexvox, tod<S)e§ ju ben glänjenbften ^eikn ber

bcutjc^en (äejd^idöte in ber unmittelbarften iSejiehung

ftel)t — cö ift bog btcftge .^aiierhaug.

©(hon brohte unferm Äatjert)auje ber Untergang,

alö noch rechtzeitig bie üormaltge föniglich h/iimot)erjd)e

9fiegierung, jeinen SBerth erJennenb, im 5rül)iahr 1866

baffelbe behufö einer würbigen Sleftauration üon ber

htejtgen ©tabt erwarb, loel^'e bap threrjeitg nicht bie

SUlittel bejafe. ^Die föniglich ^3rcu^tidhe 9tcgicrung

lie'^ im 3ahre 1867 bie ^erftellungöarbeiten beginnen,

©ie toaren bereits nicht unwesentlich geförbert, als in

golge ber (Srfd^ö^jfuug ber bafür urjprünglid) bemiflig«

ten ©elbmittcl bereu ©ifttrung uuBermeiblich »arb.

©ine grope ^eit hat gro^e ©rcigniffe geboren;

Ujicber aufgerichtet ift baS beutjc[)e 9tetd), fühn fid)

meffenb mit beS alten 9teicheS jd)Dnften Seiten, wieber

tagt ein beutfcber SleichStag, beö beutjchen Sßolfeä 2Ser»

tretung, ber 3Belt Sld^tung gebictenb, »ie nur in ben

heften Siagen ber beutfjhen ®efd)ichte!

3BaS bisher nur eine Slngelegenheit ber einjelnen

©taaten fein fonnte — bie Sffierthhaltung ber Sllonu«

t- mente beutjcher ©efchi^te unb beutid}er ©rö^e, fte ift

ju einer fchijncn Pflicht beä beutfchen Steides ge-

worben.

33on biefem ©ebanfen geleitet, haben wir, atS ber

Sieberaufbau beö beutf^en SteidjeS mehr unb mehr
jur ®ewi§heit warb, fdjon im ^erbfte beS üorigen

SahreS an ©eine SCRajeftät ben Äijnig üon ^reu^en, nun
oud^ unfern faiferlid^en ^errn, bie Sitte geridjtet, ben

SBeiterbau beS altehrwürbigen ÄaifcrhaufcS ju geneh-

migen, unb wir leben ber frohen Hoffnung, bal^ bie

nunmehrige beutfche SReichSregierung bie 3nitiati»e in

biefer Slngelegenheit ergreifen werbe.

3ugleid) fühlen wir unS aber gebrungen, bem hohen
OicichStage bie ehrcrbietigfte S3itte auSjufprechen,

au(h ©einerfeitS bie pr fchleunigcn SBieberaufnahmc
ber SReftaurationSarbeitcn erforberlid)en ©elbmittel

bewilligen , unb erforberlichenfaüS bie ©ache an
ma^gebenber ©teUe anregen p wollen,

bamit ber ffieftanb jeneS großartigen ^BauwerfS nicht

ferneren Gefahren entgegengehe, bamit eS in einer

SBeife wieberhergeftellt werbej, bie feiner hiftorifihcn

IBebeutung unb beS beutfchen SfteidieS würbig ift, in

beffen geiftigem ©igenthum eS je^t fteht.

Slber was gef^ehen foll, muß balD gefchehen! 5Roch

haben bie bisherigen ^crftellungSarbeiten nid)t alle

'kl)eik beS ®ebäubeS, namentlid) nid)t fein S)ad),

einem balbigen Untergange p entrücfen üermod^t, noch

bieten anbere 2:heile, bereu ^erfteüung plij^lid) unter«

bro^en werben mußte, 3Binb unb SBetter mehr benn

je einen freien Sugang- —
Unterzeichnet ift bie ^Petition üon bem ÜJiagiftrat unb bem

S3ürgermeifter'.^onegium ju ®oSlar. Setgegeben ift ein ge«

brucfteS ^romemoria in Setreff ber ®efd)id)te beS ^aufeS. 3^
will barauS nur einen ©a^ mittheilen, 3" bemfelben heißt eS:

SDte Äaiferpaläfte p ©eligenftabt, ju Göelnhaufen unb

p @ger ftnb bereits mehr ober Weniger (Ruinen. 2)a-

gegen beftnbet ftd) baS ÄaiferhauS ju (äoSlar ohncr=
a^tet feines größeren SllterS, wunberbarerwcife noih

unter ^aä). Sßenn irgenb ein ©ebäube beS ^Wittel«

olterS eine würbige 9teftauration üerbient, fo ift eS

ber ®oSlar'f(he 3fleid)Spalaft , ber üon 1050 biS 1253,

alfo währenb 200 Sahren, i^ou 10 ober 11 nach ein-

anber folgenben beutf^en Ä'aifern alS Sßohnuug benu^t

würbe, ber bie ©eburtSftätte eines ÄaiferS enthielt, ber

j

23 9?ei(hSberfammlungen in ftd^ aufnahm, unb nur
nod) eingig in feiner Slrt bafteht.

©S Wirb ferner bemerft, baß bie Soften ber Sieftauration etwa

60,000 Schaler betragen werben. 3?ie Äommiffton felbft hat
feineSwegS baS hohe Sntereffc Dcrtannt, welches gerabe in fel^tger

Seit bie 2Bieberherftellung beS altehrwürbigen 3)en!malS beut-

fcher ®efd)i(hte haben würbe; fte t)at aber benno^ ni^t ge-

glaubt, bie 5>etition felbft ber Serücfftdittgung empfehlen "p

bürfen, unb jwar auS folgenbem ®runbe. @S heißt in ber

Petition felbft, baß im Sahre 1866 bie fönigltd) hannoüerfche

Sftegterung baS betrcffenbe ÄaiferhauS erworben hat — baffelbe

ift olfo fefet in ben Seft^ ber föniglid) preußifd^en 9iegierung

übergegangen — , unb baß feitbem auch bie §erftetlungSarbcitcn

auf Slnorbnung ber föniglich preußifcben Slegierung begonnen,

fpäter aber ftftirt worben ftnb. 5)ie ^ommiffion war nun ber

Slnftcht, baß ber (Rei^Stag in biefer 9lngelegenheit «orläufig

nichts p entfcheiben habe, ba febenfaHS bie"" fönigltd) preußifdje

(Regierung allein für bie (Reftauratiou beS ÄaiferhaufeS hi«*

rei^enb ©orge tragen würbe. $Der 2lntrag ber Äommiffton
ging bahcr bahin:

'

2)er (Reid^Stag Wolle befchlteßen:

im 33ertrauen, baß bie preußifche (Regierung als ber-

malige (Sigenthümerin beS ®ebäubeS bafür ©orge
tragen Wirb, baß baS chrwürbige 3)enfmal beutfcher

SSaufunft unb beutf(her ©cfcbid^te erhalten werbe,

über bie ^^etition II. 5Rr. 114 pr SiageSorbnung

übergugehen.

^fäftdettt: 3" i'er SiiSfuffton hat ber Slbgeorbnete ®raf
SRünfter baS Sßort.

Slbgeorbnetcr ®raf juSJJütiftcr: SReine Herren, ©ie werben
mir als bem SSertreter ber ©tabt ©oSlar in biefem §aufe er-

lauben
,

einige SBorte über biefe Slngelegenheit ju äußern,

umfomehr als ich mid) Bon jeher für biefen Sau fehr interefftrt

habe unb biefen Sau, ber 3^ne", meine Herren, burd) baS

'IRobeH, Weltes id) im Sibliothefjimmer beS |)aufeS habe auf-

ftellen laffen, anfchaulid) geworben fein wirb, für eins ber inter-

cffantcftcn gefchidjtlichcn Sauwerfe unfereS 33aterlanbcS halte,

©ie Werben mir geftatten, über bie Sefi^üerhältniffe 3h»e"
furje 3btijen p geben.

3m Slpril 1866 fd^loß baS hannoüerfc^e ?5inanzminifterium

mit ber ©tabt GöoSlar einen SSertrag ab. 3tach biefem SSer»

trage überließ bie ©tabt ©oSlar biefeS öauS mit einem Slreal

Don etwa üier SRorgen ber hannoDerfd)en (Regierung für einen

5laufpreiS üon 1000 Slhlr., woüon aber nur 400 2;hlr. auS-

gezahlt würben. ^Dagegen übernahm bie (Regierung bie SSer-

pflid}tung, biefeS §auS z« reftauriren unb auszubauen. (5S

würbe in biefem Sßertrage noch ftipulirt, baß, wenn bis z"'"
3ahre 1870 biefe (Reftauration nid)t in einem umfaffenben

üRaße begonnen fei, bie ©tabt ®oSlar baö (Red^t habe, biefen

Scftl^ zwrücfzuforbern. 2)ie hannowerfche (Regierung hat im

grühiahr 1866 7000 Sthaler flüfftg gemacht. 5)tefe 7000 Shaler

finb zinSlich belegt, unb eS ftnb auS biefen 7000 3;halern, bie

mit Sinfen auf 7500 Schaler angewadjfen waren, bis fe^t bie

(Reparaturen lyib (ReftaurationSarbeiten beforgt werben, ©eit

»orfgem 3ahrc ift baS ®elb erfd)öpft, unb eS finb SSerhanb-

lungen mit ber föniglidjen preußifchen (Regierung angefnüpft

worben zur SBeiterführung biefeS SaucS, unb eS ift infofern

föilc in ber ©ache notbwcnbig, als burd) bie fehr umfaffenben

aiuSgrabungen, bie ftattgefunben haben, um ben früheren ^lan

beS ©ebäubeS genau feftfteUen z" fonnen, bie eine SRauer ntd)t

unerhebli^ Berieft ift unb ihr (äinfturz befürchtet wirb. 33on

bem 2lrd)iteften ift mir bie Slngabe gemad)t, baß, wenn in

biefem 3ahre nicht etwa 3000 Shaler oerbaut werben, leidjt

ein fehr großer ©d)aben entfteheu fönne.

©ie werben hieraus erfehcn, meine Herren, baß bie 3Ser-

pflichtung ber föniglich preußifd)en (Regierung befiehl; unb ich

habe feinen ©runb anzunehmen, baß bie föniglid^ preußifche

9iegierung biefer (Berpflichtung nicht nachfommen werbe, unb eS

beftimmt mid^ biefe Ueberzeugung bagu, bem Stntrage ber üer-

ehrU(hen JR:ommifiton zuzufttmmen. SBenn bie ©tabt ©oSlar

ftd) an ben (Reid)Stag gewanbt hat, fo ift eS beShalb gefd)ehcn,

weil üielfac^ C)offnungen laut geworben waren
,

baß eS Biel-

leid)t bem neuen bcutf^en Äaifer gefallen möge, biefe alte Surg
ber alten itaifer wieber z« bcnu^en, üiellcid)t alS ein 3agb-

f^loß. (äs ftnb bieS bie Jpoffnungen, bie ßtelfach im §arz unb
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in ®o8lar rege gctoorbeu finb, unb man t)cit gel)offt, bnjj, toenn
i

man "^ier bte ©ad^e juv ©pradie bväd^tc, biefe Sbec ütclleid)t

l^ier tljrcn 33oben finben toiirbe. t[t an^evbem bie 3bee

aufgetaud&t, ba^ ber 9tei($ötag Dicneid)t btejeö ®ebäube ba;;u

Bennien njüvbe, um ütcKetd^t I)iftovijd)e ©ammlungen, üteltei(|t

eine 3lbglpet{iung beä germanijcf)fn TOufcumS, na^ ®Dglar ju

üevlegen. 9Jietne §evren, üon alten biegen 3)tngcn fönnte er[t btc

9?ebc fein, wenn bie fi3niglid^ pi-cuBiid)e ?{egievung bie 2lbftd)t

crfennen gäbe, bie Stcftauration nid)t DoVjuncI)mcn unb baö

^auä bem JReic^e ju übergeben; big bafiin ?ann abci bauon

feine 9tebe jein, unb ic^ fd)lie^e meinen SBoitvag mit ber33ittc,

ba^ ber t>crel)rlid)e 33crtrcter bcö 5Bunbeß!ani5le'r -Slmtö bei bcr

löniglid) preu^ifd^cn 3ficgicrung eö befürttjortcn möge, ba{j bicfe

\o tnterefjante unb hjidjtige 9ieftauratiou jobalb alö möglid) in

Singriff genommen werbe.

^röftbcnti 5)er 5lbgeorbnete Dr. SleidicnSperger (ßrefelb)

^)at baC' Sßort.

2lbgeorbneterDr.5Wctdf)Ctifvcröcr(@refclb) : SKeine ^^errcn,

eg wäre mir aUerbingö üiel erwünfd)ter genjefcn, wenn Don'irgenb

einer ©eite l)er, Wenn audj nur Don einem (Sin^elnen gegen bcn

Slntrag gcf^^roc^en werben Wäre; id) l)ätte bann mel)r 33cran»

laffung gel)abt, aud^ meinerfeitä baö SBort ju nel)men; fo aber

gcftattcn Sie mir l)offentIicf) bod) aud) nod) ein gutegSBort für

baö ^aiferljauö in ©oälar cinitutcgcn, obgleid) bicfcö SBort ftd)

weniger an bie SBertretung beS 3^eic^§ alg an bie preu^ifc^e

^Regierung wenbct.

(S,^ gereid}t, meinet (Srad)tctiö, ber ©tabt ®o§lar gu grofjer

fö^re, ba^ fie fid) fo lebt)aft für ben in j^ragc ftel)cnben,

T)Dd^ft bcbcutenben S3au intereffut unb id) wünfd)te, bafe bieg

Sntereffe ft^ in weitere Jlreife unb namentlid) biä in bie

p^ften ©pi^en ber ))reu9if(i^en 9legterung erftredcn mijge.

(^Der SRebner l^attc biö je^t ?ur ßinfen gewenbet gef:prod^en;

aftuf redete : ©erabeauö!)

(5ö freut mid), ba^ bie Herren (gur Siechten) m\6) ^ören

»oHen.

(ipeitcrteit.)

®D§lar I)at übrigen^ eine %i)at, tiellcicbt aud) nur eine

Unterlaffung ju füi^nen, woju eä je^t bie ®clegcnl)eit ergreifen

ju WoUen fd)eint. 3n (äoölar ftanb befanntlic^ ein t)i3d^[t mer!«

würbiger alter ^^aiferbom, ber, foinel id) auä ber Siteratur unb
aug münblid)en Sendeten Wei^, in wal)rl)aft unücrantwortltd^cr

Sffieife bem 93erberben übergeben warb, fo bafj meines SBijfenö

faum nod) eine ©)3ur baton riorf)anben ift. 3)ic le^te beben-

tenbe SReliquic au8 ber großen fäd)fifd^en ^aifergeit ift nun ber

in Siebe ftet)enbe IBau. Slnbere Äaifcr^jaläfte, an weld)c ftc^

ber ^Rü^m ber beutfd)en ^Ration fnnpft, id) nenne 5B. ben

.^aifer:palaft ju ^ngel'^eim unb ben üon ®eln[)aufcn, finb fo gut

wie Dom 6rbboben üerfc^wunben, unb jwar nidjt buri^ I)Dl)ere

©eWalt, fonbcrn I)auptfäd)lid) jebenfallö burd) bie 33erfd)ulbung

ber 5[ftenfd)en. 6ö gab freilid) eine Seit, in weld}er man ber.

artige 9Ronumente gerabeju üerac^tet l)at, alä „altfrän!ifd)e"

glaubte man fte minbeftenS rul)ig bem ä^erberben Jprciggeben

ju fönnen. Uuterbeffen ift ein befferer ®eift erwacht; allein

id^ muß bemerEen, ba^ leiber biefer wiebererwa^te l)iftO'

rifd^e ®eift ftd^ weniger ben gebauten SRonumenten, bie

unä bie ®efdl)id^te unfereö 93olfeö, unfereö SSaterlanbeö in

fia:pibarfti)l ßerlünbet, juwenbet, fonbern au ben gefd)rtcbenen

9Ronumenten, für Wel^e gro^e ©ummen unb Diele Gräfte auf«

gewenbet werben. 3db bin nun abei- ber Slnfid^t, bag wir Dor
Slllem barauf bcnfen foßten, bie gemeißelten, bie gemalten, bie

gebauten Urfunben unferer 35ergangenf)eit aufre(^t ju ermatten,

benn in iljnen fprid)t ftd) Dorjugöweife ber ®eift, baö SBiffen
unb baö können unferer 33orfal)ren auö; fte ftnb ber gctreuefte

©piegel bcr a3ergangenl)eit. 3« ik\tn SRonumenten gel)ört

aud^ ber Äaiferfaal p ®oölar. 3d£) Will if)n I)ier ntd^t nä{)er

d^arafterijtren; ©ie ^aben baö 2Roben gWeifelöo^ne. Slüe ge-

feilen unb ©ie werben fld^ mit mir überjeugt ^aben, ba§ eö
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! ftd^ Wirflid) nid^t Bloö um ein intereffanteö ©tüdf Slltertl)um,

fonbcrn um eiuerf waljren itunftbau ^anbelt, wenigftenö fo Diel

bie angebaute Äa^^elle betrifft, föewiß Wäre eö im T)i3d&ftett

(ärabe beflagcnöwertl), wenn tro^bem, baß bie Stcftanration

fd)on bebeutcnbe gortfc^ritte gemad)t l)at, bennod) ber 9iuin

biefcö SSaueö, wenn auc^ Diellcic^t nur aHmälig, eintreten foltte;.

eö Wirb baö aber nad) 5lllem, waö id) Dernommen — td) l)abe

mid) na^ Dcrfd)iebenen ©eitcn erfunbigt — unjweifell)aft ber

%all fein, Wenn nid)t recbt balb gel)olfen wirb. SBir l)aben

nad) biefer ©eitc l)in fd)on oft bic l)od)ft traurige erfal)rung

gemad)t, bafj ^war bic Jpülfe intenbiit war, baß aber über SSe«

ratT)en unb lBcvid)ten bie Seit Dorübergegangen ift, wä'^«

renb weld)cr allein wirffame ^ülfe 'geleiftet werben
fonnte. 3)aö ift benn aud) bcr (äruub. Weswegen id^ mir
erlaubt T)abc, nod^ baö SBort ju nel)men, nämltdj, um beiri

2Bnnfd)c in cinbringlid^ftcr SBeifc 2luöbrudE ju geben, baß o^ne
aHen ä>er^ug an bie ^erftetlung bcö Saueö gegangen werben
möge, baß fcincrlei fteinlicl)e 9tü(frtd)ten baDon "abl)alten möd^ten.

9Ran fann bicö aber, glaube id^, umfomel)r unb um fo pDer»
ftd)tlid)er erwarten, alö in ber 2:l)at nid)t ein nu^lofeö äßerf
t)ergerid)tet würbe, woburd) bloö btc 3Sergangenf)cit geehrt wirb,

fonbern alö i^uglei^ ein SBcrf barauö erwadijfen fann, wel^eö
praftifd)en Swcdfen ju bienen Wol)l geeignet ift. — 3ä) '^öre

eben Don meinen 5ftad^baren, Weld^e bic 33err)ältniffe in ®oölar
fennen, baß ber S3an inöbefonbere, wenn nid^t unfer erl)abener

i?aifer if)n unmittelbar bcnufeen will, waö nod) in weitem f^elbe

liegen mag, fel)r föglid) bap gebraud)t Werben fann, um bic

Slltcrt^ümcr ©oölavö unb feiner Umgebung — eö ift ja ein

fel)r bebentungöDolleö unb reid)eö Ijiftorifd&eö £anb, um welc^eö
eö fid) T)anbelt — bort unter Dbbad) p bringen, womit bann
ber bo^jpelte StfecE erreid^t wäre, baß fte würbig untergebracht

Würben, unb sngleid) bcr fo f)öd)ft merfwürbige S3au Dor bem
Untergange bewal)rt bliebe.

(«eifall.)

«Uräftbcitt : 3dh fd}ließe bie 3)iöfuffton über ben Slntrag
ber Äommiffion. 5Der ^err Steferent Der^td^tet.

- 3)er Slntrag ber Äommiffion ge!)t bal)in:

2)er 9?eid)ötag WoUe befd)ließen:

im 33ertrauen, baß bie ^3renßifd)c ^Regierung alö

bermalige föigcntl)ümerin beä Göebäubeö bafür ©orge
tragen wirb, baß baö cT)rWürbige 3!)enfmal beutfd)er

58aufunft unb beutfcl)er ©efd^id^te err)alten werbe,
über bie Petition I ^0. 114 jur 2:ageöorbnung
übcrjugeljcn.

SDiejenigen Herren, bie biefen ^3efd)luß ber ^ommifpon
billigen, bitte ic^ aufjuftel)en.

(®cfd?ie^t.)

2) ie fe'^r große ÜRajorität bcö ^aufeö. —
Unfere t)entige S;ageöorbnung ift erlebigt.

5Rad) Sage ber Slrbeiten itt ben Äommifftonen unb nad^
Dielfadb gegen mid) auögcfprod)enen 2öünfd)en l)alte id^ eö für
geratt)en, baö näd^fte Plenum erft 9Rontag 5U Ijaltcn. 3dh ftelle

an'^etm eö um 11 U^r ^u beginnen unb auf bie Siageöorbnung
8U fe^en:

1. 2)ie gweite SSerat^ung beö (äefe^eö, betreffenb bie

Stebaftion beö ©traf=®efe^bud&eö,

2. bie gweite SSerat^iung beö ®efe^entwurfö, betreffenb

bi,e £riegö=5Denfmünje für baö beutfd^e ^eer,

3. bie britte Seraf^ung beö ®efe^eö, Wel(^eö ftd6 auf
bie ©c^abenöerfa^'33erbinblic^feit ber ©ifenbabncn
u. f. w. bei\ie^t, auf ®runb ber injwifd^en in S^re
^änbe gelangten Suffliin^enfteHung, unb

4. bie erfte 5Beratt)ung beö Slntrageö ßaöfer unb ®e«
noffen S(ir. 80 ber 5)rucffad)en.

3)ie l^eutige ©i^ung ift gefc^loffen.

(©d)luß ber ©i^ung 3 U^r 25 3Rinuten.)

aSerl&anbluugett bcö beutfd)eu 3ieid)ötaßcä.

®rucf unb SSerlag ber Sud)brucferei ber „Siorbb. Stögem. Seitung,, (SB. Äoebfe),

iöevUu, Siuinierftraße 96.
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am SJlontag ben 8. mai 1871.

UrlaubdbehjiHtgungeu. — SReu eiitsetreteneg SORitglieb. — 3>veite

S3eratt)uiig beä ©efe^cntwuvfa
,

betreffcnb bie 3flcbafticn beö

©traf'öefepudjä für bennDvbbeutfd]enSunbalö©traf=®e[epud)

für baö beutfdje 3fteic{) (5Rr. 89 ber ©rucffad)«!). — 3i»citc Sße-

rat^^ung beö ©efe^entwiirfö
,

betreffenb bte 5?riegöbenfmünge

für baä 9leic()äf)err (?fr. 86 ber 2)ntcffad)en). — ©ritte Sde-

rat^uug bcö ©efc^entwurfö, betre^enb bie 5>erbiublid)feit sitm

©d)abenerfafe für bie bei bcm ^Betriebe ücn ©ifeiibal^uen, Serg«

njer!en u. f. W. '^erbeigefütirten Söbtungeit unb i£cr^ier=

»erklungen, auf ©nmb ber Suf^'wmßitfteDung 3lx. 84 ber

!Drutffa(!^en.

3)te ©tfeung toirb um 11 VLljv 15 SjJlinuten burd^ ben

präftbenten Dr. "©tmjon eröffnet.

^räftbcttt: !Dte ©i^ung ift eröffnet.

$i)ag ^^rotofoU ber üortgen ©t^ung liegt jur ©inft^^t au§.

I)alje bte Slbgcorbucten Dr. i8rocft)an§, ?^reif)err üon

Romberg, Bon granfenberg=fiubtt)igSborf auf brei Siage, — bie

ftbgcorbneten Sldermann iinb Ärau^olb auf fed)ö 2:age, — bie

übgeorbneten Bon 9iocf|au, Bon ©erlacf) unb Erleger (ßauen-

)urg) auf ad^t Slage beurlaubt.
SDer Slbgeorbnetc ©tumm fudE)t bei bem ^)aufe einen

Urlaub Bon Btcrgel^n Stagen nacft. 3)nö ®ejud^ ift motiBirt bur^
)ringenbe ®efd^äfte für bie erften 2:age unb bemnäd^ft bur^
ine Bom Slr^t Borge|d}riebene Äur gur Teilung eineö Slugen«

ibelä. — 6ö \ä)nnt fl^ fein SÖBiberfprud) gegen baö ®ejuc^ ju

tl)eben, ertläre eö für bewilligt unb njerbe unter berjelben

ßorauöfe^ung eben baä anne'^men'^ in S3etrcff eincä Itriaubä"

|cfu(6S beö ^bgeorbneten ©ünt^er (©ac^fen), aud) auf Bteijeljn

tage (ttjegen Ünttjoblfcinö unb einiger unauffc^ieblicftcr Singe«

egenl^citen)— , unb enblidö inSSetreff beg UrlaubSgefud)ä beö Slb-

leorbneten }^ret)tag, ebenmäßig auf Bierje^n Stage, ber für bie

inbernjeite SSertretung feiner redjtöanwaltli^en ®ejc^äfte in

fKünd)en forgen mu§.
35er 5lbgeorbnetc ®raf S3etl^ufl)'^)uc ift für l^cut ent«

c^ulbtgt.

9lm 5. biefeS 9Konat8 ift ber Slbgcorbnete Bon SDieft in

ia§ ^au§ eingetreten unb burd^ baä ßooä ber jftietten Slbt^ei«

ung überteiefen toorben.

Die erfte 9iummer ber I}eutigen Stageäorbnung, in bie ttjir

intreten, ift bie

jtveite a^erat^un^ Jcö ©cfct^cnttoittfö , be-

treffcnb feie 9{edaEiion bt§ (»trrtf=@efc^bu4)ö
für bctt norbdeutf4)en 93uit& alS (»trrtf:@eff$-
bu4) für Öaö bcutfd^c 9ieidt (5ir. 89 ber 3)ru(f-

jad^cn).

3)ie ©jpecialbebattc toirb mit ber 3t n läge beö ®efe^e5
»eginncn müffen, ber Borgefd^Iagenen ^Rebaftion ber a^erfaffung.

J;d^ »erbe bie ^aragrapt)en ber Steide nad& aufrufen unb
tttjarten, ob ba§ SBort baju Bcrlangt hjirb. 3)ie §§ 1 unb 2

Kr föinleitung^beftimmungen follcn nad^ ber ^Berlage unBerän«

$ cri^aubUuigen M beutf^en Stcid^dtageö.

bert bleiben ; bann folgen fJaffwttS^^'orfd&täge für bie §§ 3 unb 4
unb ber 5tntrag, bie §§ 5 unb 6 unBer-änbert ju laffen, ^affungS-

Borfd^Iäge für bie §§ 7, 8, 9, 10, 11 unb 12, barauf ber SSor-

fd^tag: folgenbe Ueberfd^riften fotoic bie §§ 13 biö 30 unBer«

änbert ju laffen.

3u bem in biefer S'lei'^e licgenben § 20 I)at ber Slbgeorb-

nete Dr. 2Bigarb baö 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ^t^arb: 5DReine sperren, toir beftnben

unö toieber Bor einer 9?ebaItionSarbeit, Bor ber mir unö bereits

im Slnfang unferer äJerfammlung befunben '^aben. 3flur au3

biefem ®runbe Ijobe iä) unb meine %eunbe angeftanben, irgenb

eine materiettc Stenberung ju beantragen, toiH fte aber ber

3u!unft auöbrüdflid^ Borbe^lten '^aben. 2)agegen glaube iä)

aber bod^, bafe eg nod^ inner'^alb ber ©renken einer Stebaftiong«

Beränberung liegen bürfte, auf bie 2)ifferenjen aufmerffam _gu

machen, bie ftd^ in bem ©traf'®efepud^ Borftnben. SBenn id^

nid^t bie Stbftcfit l^abe, für bieömal bei ber jmeiten öefung be^

ftimmte 3lnträge auf biegfallfige Slbänberungen gu fteUen,

Bielme'^r abtearten miß, ob nid^t Bon bem S3unbegrat^e felbft

bei ber britten Sefung biegfaUfige Slbänberungen »erben in

Sßorjd^lag gebracht merben, fo wiß id^ mir nur erlauben, bte

Sn!ongruenjen bei biefem unb einigen folgenben ^^afagra^j^en

bargulegen. 9Jleine S3emerfung betrifft gunad^ft ben § 20. ^ei

§ 20 ift gefagt:

SBo bag ©cfe^ bie SBa'^l gtoifdjen 3ud)tl^au§ unb

^eftnnggl)aft geftattet, barf auf Su^f^aug nur bann

erfannt »erben, menn feftgeftellt mirb, ba& bie ftrafbar

befunbenc ^lanblung aug einer el^rlofen (äeftnnung

entfprungen ift.

?Run fommen in bcm ©traf'®eje^bud^ aber aud^ %äUi
Bor, tto eg ftd^ nic^t um bie SBa"^! giüifd^en bem Su'ftt^auä

unb ber gfftung^^aft, fonbern um bie gtoifd^cn ©efängnt^ unb
geftunggl)aft l^anbelt, »ie in § 99, unb :^ierbei ift nid^t eine

gleidf)e Seftimmung, ba^ oud) auf (äefängni^ nur bann erfannt

merben fönne, toenn feftgeftellt »orben fei, ba^ bie ftrafbar be»

funbene ipanblung aug einer e^rlofen ©eftnnung entfprungen

fei, aufgenommen. Slug ber 2öeglaffung ber SScjugna'^me auf

bie e'^rlofe ©eftnnung bei ber Sfea^l gmifc^en ^efängni^ unb

i^eftunggl)aft mürbe für bag praftifc^e ßeben bie Slnmenbung

I)erBorgebcn fönncn, ba^ bei ^erfonen t>ö^erer ©tänbe in ber

JRegel auf ^^fPunfl^^'^tt erfannt mürbe, mäljrenb bei ^erfonen

nieberer ©tänbe auf (äefängni^ftrafe erfannt mirb. Um biefc

Unglei^t)eit Bor bem ®eje^ ju bcjeittgen, mirb eg münfd^cng»

wert:^ fein, ba§ bem § 20 nod^ eine barauf I)injielenbe SJe»

ftimmung beigefügt mirb.

^täftbtnti ein 3Intrag ift Bon bcm ^mn Slbgcorbnctcn

an feine SSemerfung nic^t gcfnüpft mcrben. 3<^& barf alfo

fonftatircn, ba^ auc^' bie §§ 13 big 30 bie jmeite ßcfung nad)

ben 3Sorfd)lägctt ber 3^egicrunggBorlagc pafftrt l^aben. —
3d) frage nun, ob bag Sßort Berlangt mirb gu §. 31, —

in bem 3Sorf(^lage, § 32 unb 33 unBcränbert gu laffen, — gu

ber Borgefd)lagenen ^apng »on § 34, — gu bem aSorfc^lage,

bie §§ 35 unb 36 unBeränbert gu laffen — gu § 37, — gu bcm
Sßorjd)lage, bie §§ 38 big 79 einfc^Ue^li^, unb ebenfo bie

Ucberj^riftcn Bor § 80 unBeränbert gu laffen.

a3ig gu § 80 ift bag ipaug ber SSorlage in gmeiter SSe«

ratf)ung beigetreten.

3u ben §§ 80 unb 81 "^at ber 2lbgeorbnete Sagfer bag

aSBort.

SIbgeorbneter Soöfer: Steine ^tmn, in ben folgenben

^aragrapt)en, 80 unb 81, merbcn bic a3erbred)cn ing 3lugc ge«

fap, meldte entmeber gegen bag Sleid) ober eingelnc SSunbeg«

ftaaten Bcrübt merbcn. Sßir ftnb fd)on fej^t mit einem ®eje^-

entmurf befaßt, melc^cr für (Slfa§ unb ßotljringen eine ©d^öpfung

I)erftellen joU, auf bie ber Slugbrucf „3^e^c^" nidjt pa^t, unb Ber=

mut^Iidö audj nid)t ber toörtlidt)e SIugbrucE „Sunbegftaat".

35er ©trafric^ter toirb febenfallg, menn ein ät)nli(^er ^aU Bor-

fommt, genau ben Sßortlaut prüfen, unb eg ift gu fürdjten, ba^

ber Snfjalt beg ®efe^cg über (5lfa| unb Sotl)ringen unter ben

2Bortlaut btefeg g)aragrai3^en mä)t fallen »irb. 3d^ meine,

ba^ eg bei ber britten fiejung not^mcnbig fein mirb, auf biefen

3uftanb Sebad^t gu ne'[)mcn. 6g ift mijglid), ba^ aud) an

anbcrcn ©teilen beg ©traf'®efepud^cg ber 3uftanb Bon (Slfag

unb Sof^ringen eine S3erüdEftdf)ttgung öjirb finben müffen, unb
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e8 tvxxi cntweber in einem Bejonberen ©eje^ ober in einem

^aragrcip'^en beg @traf=®efepud^cS eine Seftimmung erlaffen

werben muffen, »onacb bie biöT)crigen 93orfd^rtftcn ftnngemci^c

Sinwenbung auf baä ®cbiet \>on &\\a^ unb fiot^ringen' fiuben

müffen. glaube getot|, ba^ ber SSunbeöratl^ ben gaü
j^on inö 5tuge gefaxt I^aben wirb, jebenfaliä aber ift ber 93or.

bel^alt gered^tferttgt. SBenn nid)t in ber brüten ßefung ber

ffiunbcörat^ felbft bie f)icrauf bejüglic&cn 58orf^riften ma^t, fo

Werben biefelben in irgenb einer anberen 2Beife im aieid^Stage

gur Slbftimmung fommen müffen.

^SväftbmU erfläre bie §§ 80 unb 81 in ber jweiten

Sefung, in ber Borliegenbeft i^'^'ffung für angenommen; be?»

gleichen, weun baö SBort uidjt geforbert wirb, ben SSorfcfelag,

bie §§ 82 unb 83 unßeränbert ju laffen, ben ferneren, § 84 in

ber coriiegenben i^^ffung anjunc^men; — bie §§ 85 unb 86
unüeränbert iaffen; bie §§ 87, 88 unb 89 in ber ?yaffung

anjunel)men, wie fte bie Sßorlage entljält. 3« § 90 l)at ber

2lbgcorbnete Dr. 9)lat)er baö 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. SKntjcr: ^aä) ben 9J?ottDen p ber

©efe^egborlage foU fid) nur barum I)anbe(n, bicfenigen

©teilen beä ©traf'®efe^bud)eö für ben norbbeutfc^cn 5Bunb ßom
31. SJiai 1870, welche vom norbbeutfdjen S3unbe, bcffen ©ebiet,

beffen Slngeprigen Ijanbeln, anppaffen an ben neuen £)rganiö=

muö beö ^eid)ö'. r)abe nun ben ©efc^entwuvf t>crgltc^cn

von Slrtifel ju 3trti!el mit bem ©traf=®efe^bud) für ben norb-

beutfd)en Sunb, wie baffelbe in 9ir. 16 beö ^unbcö'öefe^blattcä

beß norbbcutfc^en Sunbcö auögefd)rieben worben ift, unb bin

'f){erbei auf eine !(eine Slenberung gcfommen, weldje nid)t auf

ben angegebenen ®efid)tö|3un!tcn beruht. 3^ madje btcfc 23e-

merfung nid)t beöt)alb, um biefe Slenberung ju bcanftanfcen, iä)

finbe i^ielmebr biefe 2lenberung, über wcl(^e iij mid) fofort Der«

breiten werbe, BoÜtommen gered)tfertigt, allein id) Ijalte eä für

geeignet, barauf aufmerffam ju madjen, um allenfallö einem

Sweifel für bie Su^uttft uor^subeugcn. 3" i^^nt § 90 beö ©traf«

®cje^bud)eö für ben norbbeutfd)en 33unb, wie er im 33unbeö--

C<^efel^blatt ^x: 16 entbalten ift, l}etf3t eö:

&benSlänglid)e 3uä)tf)^iu^f'i"afe trifft' einen 9?orbbeut»

fd)en, weld)er i^orfä^lid) wäl)rcnb eineä gegen ben norb«

beutj(^en S3unb auögebrodjenen Äriegeö

2. j^eftungöwerfe, ©diiffe ober anbere j5^il}ri;euge ber

^rtegömavine, Äaffeu, 3fngl)a'ufer, Sötagagtne ober

anbere 33orrätl)e oon SBaffen, ©d)ief)bebarf ober

anbere Äriegöbebürfnijfe in feinblid)e ®ewalt
bringt u. f. w.

^iernad^ begieljen ftd) bie jwei SBorte „jßorräti^e üou"

nid&tauf bie weiterfommenbcn Sßorte „anbere Äriegebcbürfniffe",

fonft mü^te eö l^ei^en „anberen Äriegöbebürfniffen", 3n ber

©efe^egüorlage, mit ber wir eö nun ju tljun l)aben, ift eine

2lenberung enf^alten; l^ter !^etf3t eö:

8ebenölänglid)e 3ucf)tl)augftrafe trifft einen 3)eutf(i^en,

welker Dorfä^ltd) wäbrenb eineö gegen baö beutfd^e

diiii) auggebro^enen ^rtegeö

2. i^sftungött'erfe
, <Sd)iffe ober anbere j^f^fü^Mge

ber Kriegsmarine, Waffen, 3c«G^^ujer, SJfagajine

ober anbere SBorrätbe Don SBaffen, ©d^ic^'bebarf

ober anberen Äriegäbebürfniffen in feinblid^e

©ewalt bringt u. f. w.

$ier bejiel)en ftd) bie jwei 2Borte „3SDrrätl)e Don" aud)

auf „KriegSbebürfniffe." 35icfer UnterfcJ^leb ift ntci^t ganj oljne

Belang, er ift fad)ltdi; benn nad) ber Slebaftion beä ©traf-
®efe^buc^eö »om 31. 3Jiai 1870, wie biefe JRebaftton im SBunbeä-

©eje^blatte entt)altcn ift, würben aud) f(i^on ein ober jwei
©tücfe ÄriegSbebürfniffe genügen, um ben S^atbeftanb ju be»

grünben, wäl)renb nad) ber neuen 3^ebaftton in ber gegenwär-
tigen ©efe^üorlage ein Sorratb Dorauögefe^t wirb. ?Rutt

ftrtbe iä) in einer 2Iuögabe beä ©traf'öefetjbud^eö, welche I)er'

rü^rt ßom §errn 9lüborff, ©iftriftfü^rer ber Sunbcgfommiffton,
WelcJ^er auf ©runb ber amtlid^en SCRaterialien arbeitete, gu bie-

fem § 90 folgenbe Slnmerfung: „bie gortlaffung beS a3ud)ftaben

,,n" in „anbere Ärieggbebürfniffe" be.ru^t auf einem in britter

Sefung beö 3fteid)ötagö entftanbenen j)rudfe^ler; in jwetter fie-

fung war eö angenommen. 3)er amtltdie 3;ej:t ift banac^ ju

Eorrigiren. 2)iefe Korreftur ift nun in ber gegenwärtigen ®e«
fe^borlage entl^alten; fte ift ßoHfommen beredjtigt.

(Unruhe UriU.)

©i^ung am 8. SKai 1871.

3(^^ ma$c biefe SBcmerfung ntä)t beöl^alb, um fie ju bean=

ftanben, aber eö fehlen mir geeignet, barauf aufmerffam ju

madjen unb fte ?u lonftatiren, bamit in bie neue Sluägabe

nid^t etwa wteber ein JDrudfe'^ler ober ©c^reiboerfelien fiii ein-

fd^lei(3^e,

(Jpeiterteit)

unb bamit fünftigen 3weifeln bei ber 3"tfr^''^^tation »orge=

beugt werbe.

(SBraöo! linfg.)

^täftbent: 5)er § 90 ift ebenmäßig in gweitcr Sefung

angenommen,
3^^ werbe. Wenn baö SCßort nid^t »erlangt wirb, eben ba3

erflären in Slnfebung ber §§ 91 unb 92, — in Betreff beö 3Sor-

fd^lageä, ben § 93 unb bie Ueberfd^rift ßon § 94 unüeränbert

ju laffen, — bie §§ 94 uub 95 fo jü faffen, wie bie SSorlage

DDrfd)lägt, — bie §§ 96 biä 101 unb bie Ueberfd)rift »on § 102

untierönbert anjunel}men, — bie §§ 102, 103 unb 104 fo ju

faffen, wie in ber SSorlage ßorgefd)lagen ift, — bie Ueberfd)rift

üon § 105 uniHränbert ju laffen,- — § 105 in ber oorgcfd^la-

gencn gaffung anjnnel)mcn, — § 106 unteranbert, § 107 in

bcrgaffung berSJorlage an3unel)men, — bie §§ 108 biö III un-

Dcränbert ju laffen, — für § 112 bie ^^affung ber SSorlage ^u

aboptiren, — bie §§ 113 bt§ 134 unoeranbert aujune^men, —
§ 135 in ber Raffung ber SSorlage, bie §§ 136 biä 140 einjcfeliefj-

lid| uuLH'ränbert, § 141 in ber ^'iffung ber Vorlage, bie §§ 142

unb 143 unoeränbert, bie §§ 144 unb 145 in ber üorgefdjlagenen

gaffung, bie Ueberfc^rift Don § 146 unb bie §§ 146 bi§ 148

ctnjd)lietilic^ unüeränbert anjunel^men, ben § 149 aber in ber

forgejd)lagcnen ?5affung. 3u ben §§ 150 biS 155 cinfc^lie^lid),

bereu unü'eränberte Beibel^altung empfohlen Wirb, Wirb au(% feine

33emerfung erl)oben.

3u § 156 ^at ber Slbgeorbnete Dr. Sigarb bag Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 98^<(r^: 25er 9. Slbfd^nitt, meine

Herren, I)anbelt uon bem fflieineib unb ben faljd)en Siugfagen

an eibegftatt, unter ber Begeidjnung „SSerftdjerung". 3n bem

(äinful)rungggefet^ ift ben einzelnen ©taaten freigelaffen, für ge-

Wiffe einzelne ^todo^i ber ©traf=®efe^gebung befonbere ©efe^e

uno t'erorbnungen ?u erlaffen, wie jum S3elfpiel in 33ejug auf

Sagbfrcücl, gelb^joltjei, ba§ 3Serfammlunggwefen unb berglei^en.

3n biefer S3e5iel}ung finb benn aud) in ©ai^fen üerfd^iebene

aSerorbnungen ergangen. Bon einer biefer SSerorbnungen ift eg

mir nun jweifelliaft," ob ni^t ber 3"i)«lt berfelben in bag Äa«

^jttel bcg 9. Slbfc^nittg unfereg ©traf-®efet^bud)eg gel)öre, uub

ob uid)t ber 9. 9lbfd)nitt eine 5luglaffung einer, wie mir fd)eint,

wefentlid)en Beftimmung entl)alte. 2)ie fäd^Hfdje SSerorbnung

betrifft nämlid) bie Beftrafung ber wal)r^eitgwibrigen Slugfagen

nor ijffentlid^en a3el)Drbcn. hierüber ift in unferem ©traf^öe-

fe^bud) feine Beftimmung entljalten, üielmel)r ift üon ber Ber-

ftd)erung nur bie 3lebe, weld)e an (Stbegftatt abgegeben Wirb.

2)a^ biefe ^Serftdjerung nic^t baffelbe befage, Wae bie foniglid)

fä^rtfd)e aSerorbnung über bie wal)r;^eitgwibrige Slugfage feft'

ftellt, ift nid)t jweifeir)aft, ba üielme^r im ©traf.®efefebud^ auö=

brüdlic^ baDon bie 3lebe ift, bafe biefe Berftd^erung auc^ an

©ibegftatt erfolgen fonne. 3d^ glaube ba^er, ba§ not^Wenbtg

fei, r)ierübcr in bem ©trafgefe^ felbft S3eftimmungen aufau-

nefjmen unb bie biegfaUfigen fäd^ftf^en ©eftimmungen in 2Beg-

faß 3U bringen, weil au^erbem gwifd)en biefen ftrafred^tlic^en

aSeftimmungen eine grofee Berfd)iebenpit in ben eiujeluen Bun-

begftaaten g)la^ greifen fann, unb baburd^ bie ©letd^^eit unb

Uebereinftimmung beg ©trafred)tg aufgepben wirb.

sjjräft&cttt: ©er 2lbgeorbnete Dr. ©d^Warje I)at bag

Bort.

Slbgeorbneter Dr. (»d^tuai'jc: 9Jletne ^>erren, id) wiH ©ic

nti^t mit einer JDebuftion barüber behelligen, ba| bie oon ber

foniglic^ fäd)rt)chen Stegierung über ben foeben erwähnten

(äegenftanb erlaffene Sßerorbnung in tollem ©inflang mit bem

einfül)rungggcfe^e ftel)t, ba id^ glaube, ba^ eg in biefem Slugen-

blidf gar mä)t ber Drt ift, über bie ^rage gu entfd^eiben. äßir

^aben ung nur mit ber ^rage ?u befc^äftigen, ob Die oou bem

Bunbegratl) ung Vorgelegte neue 3tebaftion allentf)alben ben«

jenigen 5Berf)ältniffen entfprid^t, bie für biefelbe alg ma^gebenb

in ben ÜKotiben begeid^net worben finb. (5g ift aud^ bon bem
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flec^rten ^errn Sßombner ein befttmmter 2tntrag auf 216-

anberung be6 (Straf.®ejepitd^eä nicf)t geftcllt »orten, unb ba

ein ioId)er Slntrag nid)t uodiegt, bie g-rage abti; oh bie fomg-

lid^ iäc^fif^e ©taatöregicrung bei ©rlci^ bei SSerorbnung bie

©rengen beö (5infül)rungögejeljeä inncgeljaltcn Ijat ober nid^t,

gegenlDärtig nic^t bi^futirt »erben fann, ]o t)abc id) mid) bloö

auf biefe 'SBorte befd^ränfen tooUen, um genjifferma|en einen

^roteft bagegen einzulegen, alö ob eine foId;e Ueberfd)veitung

ber Äompetcnggrenje flattgefunben I)abe, ftel)e aber bem geehrten

^errn S^orrebner gern privatim auf aSerlangcn gu SDicnften, um
i^m a« betoeifen, ba^ jolcfie nidjt ftattgefunben t>at.

^Uräft&ent: JDer 5Ibgeorbnete Dr. SBigarb l^at baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9S5tgar^: ^ä) ^atte bie Slngelegenfjeit unter

bem (äeft^töpunft ber Äompetenj, bejie^entlid) ^ompetenaüber»

fdircitung nid^t aufgefaßt, id) raeine SSeraerfung mad)te,

wofür ft)rid)t, ba^ id) namentlid) fogleic^ im Slnfang meiner

aSermerfung au§brü(fii(3^ erflärte, itie eg mir fd)eine, alä ob

mandie SSeftimmung, rceldje Snfongtuenj mit fid) fül)re, nod)

in bem ®efefe ju üeränbern fei, wie id) anbererfeitö am ©d)lu|

meiner 3teu^erung auf bie aßerfd)iebent)eiten l)inWieö, Weld^e jwifdjen

ber ßanbeögefe^gebung ber einzelnen IBunbeöftaaten eintreten

fonnen. 3)iefe gu befeitigen, namentlid) burd) 5tufnat)me ber

fäd)rtf*en Seftimmung in baö beutfd)e ©traf-Q^efe^bud), lag

mir Kor, unb id) glaube, ba§ bieg bei gegenwärtiger Slcbattion

wol^l gcfd)el)en fönne.

^SväflbtnU (Sinen SIntrag ^at ber ^err Slbgeorbnete

an(^) ljux an feine SSemerfung nid)t gefnüpft; iä) fonftatire,

ba^ bie §§ 156 biä 196 einfd)lief3li(!^ in unüeränberter j^affung

auö bem <Straf'®efePu(^ beä norbbeutfd^en SSunbeä in baä be«

beutjcben 9leid)eä l^erübergenommen ftnb.

3luc^ 3U § 197 in ber üorgefd)lagcnen ^-affung finb feine

Erinnerungen erl)oben, fo Wenig alö ju bem SSorfd^lage, bie

§§ 198 bis 213 einfd^liefelic^ unüeränbert gu laffen.

3u § 214 ^at ber Slbgeorbnete Dr. SBigarb baö SBort.

2lbgeorbneter Dr. ^igord: 3d) mac^e, meine Herren,

aud) '^ier wieber barauf aufmerffam. Wie in ber ^rayiä eine

ganj eigentbümlic^c aßerfd)iebent)eit ber a3eflrafung in ben fäl-

len beö § 211 unb 214 eintreten fann. § 2J1 befagt:

2Ber üorfä'felid) einen 5[Renfd)en töbtet, wiri). Wenn

er bie 2;öbtung mit Uebcrlegung auögefüt)rt t)at, wegen

SORorbeö mit bem Sobe beftraft;

im § 214 wirb bagegen gefagt:

2Ber bei Unternet)mungen einer ftrafbaren ^anblung,

um ein ber 2luöfül)rung berfelben entgegentretenbeä

^inberni^ ju befeitigen ober um ftc^ ber (Srgreifung

ouf frifd^er 3;^at gu "entgie^en, üorfä^lid) einen SÄen-

fd^en töbtet. Wirb mit 3nd^tl)auä nidjt unter 10 3al)ren

ober mit lebenölänglid&em 3w'*tf)auä beftraft.

2Bäf)renb alfo im § 211 bie Soteöftrafe für ben üorfä^lic^en

SKorb auöbrüdlid) auögefptod)en ift, wirb im § 214 blofj jef]n'=

iäl)rige biä lebenölängli^e 3ud)t^auöftrafe auögefproc^en, unb

jwar gleichfalls aud^ in bem %aU, wenn ber aJlorb uorfd^lic^

auägcfü'^rt wirb.

?Denn cä fann ber %aU \d)t leid)t eintreten, ba§ Semanb
einen 2)iebftat)l begeben will, 23. einen DOft« ober gelbbieb-

ftal)l, unb um ftc^ beö 2ßM)terö, 33. be§ gelbl)üterö, ber ibn

nn ber Sluöfüljruna biefcö 33crbred)enä '^inbert, p entlebigen,

get)t er mit bem ©ebanfen, wie biefer ju befeitigen fei, lange

um, unb ba ber ^^elb^üter ftd) nid}t entfernt, befd)lie^t er,

Wo^lbebad)t unb überlegt, btn 9Korb an bemfelben augguüben.

JDaö ift gleid)faltö ein üorfä^lidjer, mit a3ebad)t ausgeübter

gjlorb, ber aber f)iernacö I)öd)ftetiö mit lebenSlänglid)em Si\(i}t'

^auS, nid^t mit bem Slobe beftraft Wirb. Sd) ivitt bamit

nur bie Snfongruenj gegeigt, leineSwegä aber auf eine 33er'

mct)rung ber gälle für bie "2:obeSftrafe ^ingewiefen ^aben.

^raftbent: SBeitere SSemerfungen gu bem SSorfc^lage, bie

§§ 198 bis 358 einfd)lie^lid) unüeräiibert gU laffen, werben

mrt)t erl)oben; id) er!läre aud) biefen SBorfci^lag für in gweiter

Sefung angenommen.
3d) werbe, wenn feine Slbftimmung geforbert Wirb, eben

baö auöf<)re(^en in Slnfe^ung beö § 359 in ber »orgef(^lagenen
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neuen gaffung unb beS SSorfc^lageö, bie Ueberfd^rift »or § 360

unb bie §§ 360 bi§ 368 unüeränbert, ben § 369 aber in ber

t>orgefd)lagenen neuen ^^t^ffung anguneT)men.

3u bem Sßorfd)lage enblid), ben § 370 unüeränbert gu

laffen, r)at ber Slbgeorbnete Dr. 2Bigarb m 2ßort »erlangt.

Slbgcorbneter Dr. ^igar^: 2Iu(^ l)ier, meine sperren,

mad^e i^ auf einen ät)nlid^en %aü aufmerffam. 3n biefem

^aragra^)I)en ift unter 4 gefagt:

aJtit ©elbftrafe bis gu 50 Zf^akxn ober mit ^)aft Wirb

beftraft:

4. Wer unbered^tigt fifc^t ober frebft,

unb im ^uuft 6 wirb gefagt:

6. wer betreibe ober anbere gur ^^ütterung beS 33ie'&eS

bcftimmte ober geeignete (äegenftänbe wibcr SBillcn

beS @igentt)ümcrS Wegnimmt, um frembeS SSie'h ba»

mit gu füttern;

l)ier ftnb biefe SSeftimmungen aEgemein of)ne 3lüdrt<%t ««f

aSerWanbtfc^aftSüer^ältniffe auSgebrüdft. 3n bem gjunft 5

biefeS ^aragragl)en ift aber gefagt:

ö.'SBer 5fia'i)rungS' ober ®enu|mittel üon unbebeuten«

bem 2Bertt} ober in geringer SJienge gum alSbal-

bigen ®ebraud^ entwenbet,

unb bei biefer ßntwenbung ift nun bei biefem ^unft 5 ^ingu»

gefügt:

©ine entwenbung, weld^e toon SSerWanbtcn auffteigen-

ber Sinie gegen einen SSerwanbten abfteigenber ßinic

ober Don einem (5I)egatten gegen ben anbern begangen

worben ift, bleibt ftraftoS.

(äs würbe alfo :hierauö bie i^olge r)erüorge'hen , ba bei bem

4. unb 6. ^unft bie le^terc i?laufel nid)t aufgenommen ift, baß,

wer unbered)tigt fifd)t ober frebft, aud^ wenn ber SBefc^iübigte

ein Scrwanbter abfteigenber ßinie ober ein (S^egatte ift, ot)ne

äöeitereS ber Seftrafung unterliegt; bagegen wenn er 5Rat)rungS-

unb ©enuftmittel für ft"^ Derwenbet, bie einem ben genannten

Slnuerwanbten gepren, er bann ber (Strafe nid^t unterliegt,

ebeufo tritt ber gall nad) ^unft 6 ein, ba§ wenn ein 23ater

g. 33. feinem ©ofne Kartoffeln für ben eigenen ®ebraudh weg»

nimmt, er einer ©träfe nid)t unterliegt, aber bann beftraft

Wirb, wenn er bie entwenbeten Kattoffeln in baS 3Sie^ feineö

©oljni'ö verfüttert.

3iun, meine ^)errcn, baS finb bo^ Snfongruengen in bem

©efe^bud^, bie meines Sra^tenS wefentlid) einer Slbäuberung

bebürfen, unb eS mü^te bie 9luSnat)me ber ©traflofigfeit beS

fünftes 5 fowol)l auf ^unft 4 alS auc% auf ^unft 6 nod^ auS-

gebe^nt werben.

^täftöcttt: 35er ^)err Slbgeorbnete mad^t feinen Gegen-

antrag gegen ben Sßorfd)lag ber SSorlage, ben § 70 unüeränbert

gu laffen.

giiad^bem nun bie eingetnen ^aragrapljen beS ©trafred)tS

angenommen ftnb, fomme id) auf ben eingigen g)aragra))r}en,

aus bem baS eigentli^e ®efe| befteljt. 3d) frage, ob gegen

beffen Ueberfd^rift — ober gegen beffen (äingang eine ßrin»

nerung er'goben wirb — ober gegen ben eingigen -Paragraphen,

aus bem baS ®efe^ bcftetjt. — 3ch ^^im benfelben jur 5lb'

ftimmung; er lautet:

3)aS ©traf=®efe^bu(^ für ben norbbeutfd^en 33unb

vom 31. 9}lai 1870 erhält unter ber SSegeidjuung als

„©traf'öefeiibu* für baS beutfd)e diiiä)" com 1. Sa-

nuar 1872 an bie beiliegcnbe gaifung.

2)ieienigen Herren, bie fo unter Slboptirung ber „beiliegen«

ben gaffung" befc^Ue^en wollen, bitte id), ftc^ gu erl)eben.

(®ef^iel)t.)

3)te Diettcidjt auSnaI)m§lofe ^CRajorität beS ^aufeS.

3d) habe feine neue 3ufammenfteltung anfertigen gu laffen

unb werbe am ©d)lu9 ber ©i^ung ben SSorfd^lag mad)en,

bie britte ßefung beS ©traf'®efe^bu«^eä im nädhften Plenum

üorguneI)men.

fDer Slbgeorbnete SaSfec f)at caS ©ort.

Slbgeorbncter Saöfer: 3)arf ich wiclleid)t gu ber Semer-

fung ie|t fchon bie ©egenbemerfung mad)en, ba| nad) bem

ajJonitum, baS id) foeben mir erlaubt i)a^t I)crüorgul)eben,

bei ben SSer'hanblungen beS ©traf'®efe^budheS eS rathfam fein

!
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toirb, bte britte ßefung ntc^t früher ßorjune^men, olS Btö baß

®eje^ über @Ifa§ unb ßotlringen 6erat|en fein wirb.

^JJrdftJcnt: erinnere mic^ aUerbingö ber 33emerJung,

bte ber §err Slbgeorbnete üor'^tn gemad^t J)at unb bie üoa

©eiten ber 9iegierungen o'^ne 2ßiberjprud& geblieben ift; baS

^auö lüirb am ©d^lu^ ber ©i^ung über bte %xac^t be«

^nben. —
2Bir lommen auf bte jtüeite ^Rümmer ber SageSorbnung, bie

jtpeite 93crot^un(; &c8 ©efc^cnttourfS, bc=

treffcn^ iSlrtcrt^^cnfmüitjc für fcae 9{etd^ds

l^ecr (5Rr. 86 ber fDrutfiaAen).

3)er Slbgeorbnetc üon 93crnut^ l^at ba§ SBort.

Slbgeorbneter »Ott ^ttnttt^t SD^eine Herren, burcbau6

einßerftanben mit bem ©ebanlen, ber biegen ©eje^entiüurf f)tt-

üorgerufen 'ijat, unb in tjoUfter SEßürbigung beffen, mi bie SKo-

tite über bie unüergleid^Iicfien fietftungen ber unter bem £)ber«

befe^l ©einer gjiajeftät beö ÄaijerS vereinigten beutjc^en Speere

jagen, ergreife id^ nur baä Sßort, um eine 2tnfrage an bie Herren

SJertreter beä S3unbeöratbß ju rid^ten, ju toelä5er mir bie Raffung

ber 33orIage Sßeranlaffung giebt. 3)er ©ntftjurf fprid^t nämli(^

Don ber für baS 9^ei(i)S!^eer geftifteten Ärtegöbenimünje.

3^un fommt aber in 33etrad^t, ba| unfere ©efe^eöfpra^e baS

dttiiSjSljtex ßon ber SJiarine fci^arf fonbert. §2 beö 3teic^ä'

gefe^eö über bie SSer^jflid^tung ?um Äriegöbienfte Dom 9. 3to-

Dembcr 1867 ftnb baö $eer unb bie 2Rarine alö üerfc^iebene

2;^eile ber „bewaffneten 55la(^t" ftd^ gegenübergeftellt. ©o fe!^r

id^ nun aud^ anerlenne, toie unenblid^ mefir ®elcgenl)eit baä

ßanb^eer alä bie SCfiarine gehabt !^at, ftc& in bem glorreii^en

Äampf gegen ^^fanfreid^ ^terüorjut'^un, fo ^aben wir bod^ auc^,

glaube id), banfbar bie ßeiftungen ber 9Jlarine anjuerfennen unb
mand^e glorreid^e Saffeittt)at unferer fungcn SRarine ju üer=

getd^nen. Sdf) möchte bal)er nic^t, meine Herren, ba^ burc^ bie

gaffung bcrSBorlage üon »ornljerein — unb-fo würbe eö, glaube

id&, ber f^all fein — eine entfpred^enbe 33erüdEjlc^tigung ber

SKarinc aulgefc^loffen wäre. 2)ie3 ber Slnlafe gu meiner ^n»
frage an ben S3unbeöratb. ©oUte burd^ bie Slntwort ber Sn-
tention entfprod)en werben, bie mic^ bei meinen SSemerlungen

leitet, fo würbe felbft bei ber britten Sefung noä) ©elegenfeit

fein, burd^ eine angemeffene Siebaftionöänberung bag ju errcid^en,

wa8 td^ anftrebe. 6ä würbe faum Slnbercö crforberlid^ fein, alö

im SJ:ept fowo'^l olö im Sitel beö ®efe^e§ ftatt ber SBorte „für

baS ^R^xä)ä^)m" su fagen: „für bie bewaffnete 3Jiac[)t beS

Sfieicbeö". Snbeffen würbe id& mir baö nod^ üorbel)alten unb ju«

näd)ft nur um bie Sluöfunft bitten, bie id^ bie 6^re l^atte ju

begeid^nen.

^StäfibtnU JDer Slbgeorbnete f^rei^err üon ^oüerbedE

l^at bas SBort.

3lbgeorbneter %vi\ljm i>on ^ot)crbe(f : 59leine Herren,

e8 ift ein etwa§ anberer ®egenftanb, ben id^ ?ur ©prad^e

bringen Wollte. 2)ag l)ier t?orliegenbe ®efe^ ift ein i^inanj«

gefe^; Wir alä Dtei^ötag ^ben nur fo weit bamit ju t^un,

ba^ uns bie SSewitligung ber Soften angefonnen wirb. 3^
fel)e mir alfo baö ®efe^ aud^ barauf an, ob cg in ben üblid^en

unb wünfdt)enSwert^en formen eineö ginanjgefe^eä erlaffen ift,

unb iä) meinerfeit§ fann ba§ nid^t anerfennen. 3^ wünfct)te

JS. 35., ba| in btefem einzigen ?)aragrapben nict)t allgemein ge>

fagt Wäre „bie Soften ber Slnfertigung" o^ne irgenb ein limitum,

fonbern icb wünfd^te, baft am (iebften I)ier in bem 2:enor beö

©efe^eä ein 2}laj:imum beftimmt wäre. SBenn man aber aud^

baö nic^t belieben foUte, fo wäre eö mir wenigftenö erwünfd^t

gewefen, ba^ ber 9teic^8tag etwag näljer unterrid^tet würbe über

bie 9lrt unb Sßeife, wie bie .Soften entftänbeu, wie fte fld^ auä
einzelnen ^^ofttionen jufammenfe^en, unb wie weit fte fd^lie§lid^

gel)en fönnen. ©ine gaffung ber aJlotioe aber, bie ben ^uä=
brudl wäl)lt: „bie .Soften "werben bie ©umme üon 250,000
Stbalern oorauöftd)tltcf) nict)t erljeblid) überfteigen," — fdE)eint

mir feine glüdfltd)e. 35aö Sßort „er^eblic^" ift ba au^erorbent«

lic& üom Uebel. SBenn wir baö „erbeblid^" wegliefen, bann
Würbe tie ©umme dou 250,000 3;^alern oielleid)t ntdjt BoH-

ftänbig auöreidjen. (Sö ift mir aber Wenig bamit gebleut, wenn
mir gefagt wirb: bie Soften werben — benn fo mu^ man baä
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üerfie'^en — gwar 250,000 St^aler aHerbingS überfteigen, aber

um Wteoiel, baä wiffen Wir nod^ nid^t fo genau; id^ wünfc^te, ba^
bafür lieber gefagt wäre: bie Soften werben forauöftd^tUd^ bie

©umme Don fo unb fo Diel — unb biefe Ijöl^ere ©umme bann
auöbrücflic^ beijeid^net — nid^t überfteigen.

3d^ '^offe, ba^ meine S3ebenfen burd^ eine etwanige Sluä«

fünft »on ©eiten beä SSunbeötifc^eg, inäbefonbere beö ^errn
^räftbenten beä Sunbeöfanjler'Slmtä, ge'^oben werben, unb td&

fann wo^^l fagen, ba§ id^ in biefer formellen 33ejie^ung nid)t

aufeerorbentli(| ftreng fein würbe, ba id) mit ber Slbft^t,

gu ber biefe Äo|ten Derwanbt werben foUen, poUftänbig ein-

Derftanben bin.

^räfidettt: 3)er i^err ?)rärtbent ber SSunbeölanjler-Slmte

^at baö Sort.

^räfibentbeä SSunbeöfanjlcr-Slmtä ©taatöminifter ©elbrütf

:

ÜJleine Herren, id^ erlaube mir junäc^ft in ©rwiberung auf bie

üon bem ^errn Slbgeorbneten für Dfctieröleben !^ierl)er gerid^tete

grage ju bemerfen, bag eä burd^auä ben Sltler^ödjften 3"*^"'
tionen entfprid^t, bie ÄriegSbenfmün^e , um bie cö flc^ ^ier

l^anbelt, nid^t auf baö Sanb^eer p befd^ränfen, fonbern aucb

^Inge'^örigen ber faiferlid^en SORarine ju 2;^eil werben ju

laffen.

2)em legten geehrten §eren Siebner l^abe tc^ jujugeben,

ba§ eö ftreng genommen nid^t ganj forreft ift, ba^ in einer

SSorlage, bie er ganj ri^tig alä eine ginanjoorlage (^arafteriftrl

l^at, nic^t eine beftimmte ©umme aufgenommen i^. 60 würbe
baö gefd^el^en fein, wenn eö jur Seit mögli^ gewefen wäre,

einen 33oranfct)lag oorjulegen, ber wirfli^ ben 3iamen cineö

Sßoranfd^lageö oerbient ^ätte, ber alfo in Begleitung auf bie

einzelnen 3;f)eile beö Slufwanbeö, ber '^ier in grage fommt
unb fommen mn|, bie auöretcbenben 5[Raterialien tjätte barbieten

fönnen. JDieö ift gur ^eit noäj i\xd)t möglich gewefen. 2)ie

©umme, bie ©ie in ben Sölotioen angegeben finben, ift ge-

griffen auö ben (Srfa'^rungen, bie man bei Äriegöbenfmünjen,
Wie fte im 3a^re 1864 unb 1866 auöge^jrägt unb ^ixnaä) Der«

Uelsen worben ftnb, gemad^t liat Man ift aber in ber Zi)at

nid^t in ber Sage gewefen, mel)r wie einen allgemeinen Sln^alt

auö ben bamaligen (ärfabrungeu gu entnebmen, weil in ber

Zijat bo^ bie SSerbältniffe gegenwältig fd^on mit Siüdffid^t auf

bie überauö gewad^feneu 5)imenftonen anbere ftnb, alö fle ba«

malö waren.

3Benn in ben SORotiüen 'gefagt worben ift, eö wirb bic

©umme Don 250,000 3;l)alern Dorauöftd)tlidb nidjt erl^eblic^

überfliegen Werben, fo ift baö ein 3luöbrutf, ber einer »ießeid^t

fel)r Weit getriebenen SSorftd^t feinen Urfprung Derbanft. Man
ift eben nacb ben früheren .förfabrungen, foweit man fte ^at ju

^runbe legen fijnnen, auf ben ©a^ »on 250,000 S^'^alcrn ge-

fommen, aber man ijat [vSj fagen muffen, eö fann aucb fein,

ba^ er nid^t auöreic^t; inbeffen lie^ ft^ barüber eine beftimmte

3al)l ntdbt angeben.

SOlleine Herren, id& glaube, bafj ©ie untet^ biefcn Umftänben
unb mit 9?ü(fftcöt auf bie befonberc Sage beö gaÜeö, fowte auf

ben befonberen ^md, um ben eö ftdb l)ier l^anbelt, unb ba

bie 3luögabe in ftd^ felbft eine 33egrcngung barbietet, Bon ber,

wie id) anerfenne, für ein ginanjgefe^ nid^t regelred^ten

gorm abfeilen werben.

^täfibmt: 35er Slbgeorbnete Don Sernutl) ^at ingwifc^en

ben Qlntrag eingebracht, in bem ®e)e^entwurfe gu fefeen ftatt

„für baö 3leici)öherr" „für bie bewaffnete SDlad^t beö

9leidbö".

(äiner Unterftüijung beö Slntrageö bebarf eö bei ber gwei-

ten Beratbung nid^t.

2)er Slbgeorbnete grei^err boit ^oberbedf ^at baö SBort.

Slbgeorbneter greil)crr t>on S^ot}tvheä: 3(^b ^«be auö

ber "hier gemachten Semcrfung unb burd) bie ©rwiberung Don

©eiten beö SSunbeötiJcbeö baöjenige erreid£)t, waö ic^ wünf^te,

ba^ nämltcb auöbrüdflid^ anerfannt ift, ba| biefe gorm eineö

ginanggefc^eö eine ungeWDl)nlicbe ift, unb bajj in Sufunft eine

fold^e gorm mijglic^ft Dermieben Werben wirb.

^täfibenti 3dt fdbliefee bie ^Debatte über ben ^ara«

gra^Jben, um ben Slntrag beö Slbgeorbneten Don SSernutb gur

Slbftimmung gu bringen, wel(^er Slbftimmung id^ bemnäc^ft eine
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ütei- ben ^oragrap'^cn felbft folgen laffen werbe, — ie na*
bem SluSfnU ber eoentuelten 2l&fttmmung mit bem Slmenbement

Don Sernut^ ober oi^ne baffelbe. —
iDer 3lbgeorbnctc üou Sernutl) jdjlägt üor, ftatt ber S33orte

„für baö 9lctc^St)err" fe^en „für bie bewaffnete SKad^t

beS 9ieiii)ö".

^Diejenigen ^rren, bie — für ben galt ber Slnna'^me beö

^aragra;p^en — bem Slntrnge beä 5tbgeorbneten üon 33ernut^

beiftimmen, bitte iä), aufjuftelien.

(®ejd^ie^t.)

$Da8 ift bie gro§e SDRajorität beö §aufeg. —
werbe nun ben 5>aragra^3^en mit biefem Slmenbement

jur Slbftimmung bringen,

©r lautet je^t:

2)er 9ieid)ölanjler Wirb ermächtigt, bie Äoften ber

Slnfertigung ber üon bem Äaifer jur Erinnerung an

ben legten Ärieg mit grantreicö für bie bewaffnete

SERad^t beö 9teid)g geftifteten Ärieg§ben!münje für

SRed^nung beä IReidf)ä gu beftreiten.

3d^) bitte biefenigen ^)erren, bie fo befc^licfeen Wollen, auf'

pftefeen,

(©ef^ie^t.)

a?er ^aragra^Jti ift mit ber größten SERajorität onge«

nommen. —
a)er Slbgeorbnete üon S3ernutl) ^at ba§ 2Bort.

2lbgcorbneter »on ^crnutl): 3)er .^m ?)räpent wolle

mir bie SSemerlung geftatten, ba^ baä Slmenbement, weld^eä ic^

eingebracht "^abe, ftd^ aud^ auf ben Sitel beö ©efe^eö begieljt

unb bejie'^en mu^te.

^räftbenit ^Da8 $)au§ wirb anerfennen, ba& nad^ bem

jU bem ^Paragraphen felbft gefafjtcu SSefc^lu^ e§ nun au* in

ber ltebcrfd[)rift l)ei^en mu^tatt „für baö a^eid^ä^eer" „für
bie bewaffnete 9Jiad)t be8 9ici*8".

2)ie britte Stummer ber 2;ageeorbnung ift bie

dritte aSeratl^un^ ^eö @cfei|ciittourfö, bctrcf«

fen& ^ic 9ScrbmbH4)fcit jum ®c^a^cttcrfa^fe für

^^e bei ^cm S8ctrtcbe »on @ifcnbol[>nen, 33crfls

toetfcn M. f. te>. l^crbciflcfübrtcn Xöbtunöcn
unb S^örpett}tvU^tmqtn, — auf ®runb ber 3«'

fammenfteflung Sflr. 84 ter 3)rucffad^en.

3u bicfer 3Rr. 84 ftnb an gebrudften Slmenbementö bie

5^{ummern 93 unb 94 ber 25rudffad)en in S^ren ^änben.

JBetor id^ bie ©eneralbebatte über bn§ ®efc| eröffne, will id^

nur bie fe'^lenben Unterftü^ungen für bie Slnträge '^erbeifii'^ren,

weld^e berfelben nod) bebürfen. Unterftü^t finb üon kn in

5^r. 93 abgebrudten Slmenbementö nur I unb VI. 3i$ fteUe

bie Unterftü^ungöfrage gunäd^ft auf II ber ^x. 93, uib bitte

biejenigen sperren, aufjufte'^en, bic biefen Slntrag untcrftü^en.

(®efdf)iel)t.)

$Die Unterftü^ung reid^t au8. —
3* rid)te nun biefelbe grage auf bie 3lv. III bie Sin«

träge ber 3lbgeorbneten ßaöfer unb ©enoffen, unb bitte biejeni-

gen C>crren/ aufjuftet)en, bie biefe Slnträge unterftu^en.

/

(®ef*iel}t.)
I

JDie Unterftü^ung ift auöreid^enb. — '

3* fomme p IV auf 3lv. 93 unb bitte biejenigen Herren,

aufgufte^en, Weld)e bie Einträge ber Slbgeorbnete^i Dr. SSae'^r

unb (äenoffen unterftü^en.

(©efdiie^t.) l

3ludh hier ift bie Unterftül^ung auärei*enb/ —
(58 folgt unter V ber Slntrag beä 3lbgeorbn^en Dr. 9iömer.

3dh bitte biejenigen ^erren, fidh ju ergeben, bieben Slntrag beö

Slbgeorbneten Dr. O^ömer unterftu^en.

(®efd)ieht.)

35ie Unterftü^ung ift auöreid^enb. —
Sluf 3lx. 94 ber JDrudfad^en fiuben ftd^ bie Einträge ber

Herren ©rumbred^t, tllri* unb ®enoffen.

3* glaube p üerftehen, ba6 bie iDrudfa^e 5Rr. 94 nod^

gar nidl)t im ^aufe DertT)eilt ift. Sd) werbe alfo bie beiden 2ln=

träge gunäd^ft üerlefen; ©ie werben biefelbcn in einigen Singen«

bilden gebrudt in §änben tjaben.

3)er Slntrag beö Slbgeorbneten ©rumbred^t ge^t ba^in:

bem § 1 principaliter folgenben 3ufa^ ju geben:

3)er 33etrieböunterne_bmer baftet ferner, wenn er

nid^t beweift, bafe biejenigen SSorfe^rungen getroffen

waren, wetd)e bei ber (Einrichtung unb bem be-
triebe jur Slbwenbung eines fold^en Unfaltcö erforber»

Ii* ftnb,

eventuell aber folgenben 3ufa^:
Äann bie S^obtung ober SSerle^ung bur* einen

SORangel ber Slnlage ober ber (äinri*tung beö Se-
triebeö üeranla^t fein, fo haftet ber Unternehmer,

fofern er nidht beweift, ba^ biejenigen Sßorfehrungen

getroffen waren, welche gur Slbwenbung eine8

fold)en UnfaÜeö auö irgenb einem ®runbe getroffen

Werben mußten.

^Diejenigen Herren, bie biefe beiben Einträge beö Slbgeorb-

neten ®rumbredht, ben principalen unb ben eöentueUen, unter,

ftü^en, bitte i*, ft* ju erheben.

(©ef*ieht.)

$Die Uuterftü^ung ift auöreichenb.

2)erfelbe ^err Slbgeorbnete fd^lägt bemnädhft üor:

bem früheren § 6, jefeigen § 8, hinp?ufögen, Wa8
folgt:

SBährenb ber 3lnhängigfeit einer Älage auf ßnt-

f(häbigung gegen 'einen bogu aSerpflidhteten

ruht bie aSerjährung ber gorberungen gegen anberc

aSerpflidhtete.

^Diejenigen Herren, bie biefen Slntrag unterftü^cn, bitte

idh aufjuftehen.

((Siefchieht.)

2ludh hier reidjt bie Unterftü^ung auö. —
$Die beiben SInträge beö Slbgeorbneten Ulridh unb (Senoffen

fmb bereits unterftü^t.

2ßaö nodh »on hanbfd)riftlid)en Slnträgen eben bei mir

eingegangen ift ober etwa nodh bei mir eingeht, Werbe id) erft

gur Ünterftüfeung bringen, wenn bie ©pecialbebatte bei bem

betreffenben ^aragraph^" angelangt ift.

3dh eröffne alfo bie (äeneralbebattc über bie aSorlage, wie

fte in 9lr. 84 unö öorliegt unb gebe baö 2Bort bem Slbgeorb»

neten <3d)ulje.

Slbgeorbneter <S(^uIje: SReine Herren, bic Stellung ju

bem (äefe^ in feiner (Sefammtheit, wie fte (äegenftanb ber (äe-

neralbebatte ift, greift allerbingö üielfadh in mand)e (Singelbc-

ftimmungen beö (äefe^eö »on principietler 5Ratur felbft ein unb

wirb ft* nidht ba»on trennen laffen. ©o fteht eö ja unbebingt

feft unb hat ft* in ben früheren ^Debatten beö ^aufeö hinläng»

Ii* gegeigt, ba^ Don ben »erf*iebenften (Seiten auö bie gange

9Jlögli*feit ber 2)ur*führung beö ©efe^eö mit bem Slffefurang-

princip unb mit ben in bicfer §inft*t gu trcffcnben Slnorbnuu'

gen beö ©taateö auf baö Snnigfte gufammenhängt. SBenn i*

alfo in ber ©eneralbebatte mi* hinüber auöf))re*en wiH, fo

Werbe i* Wefentli* baö ^rincip beö ©efe^eö mit ben barauf

begügli*en 33Drf*lägen, bie man theilö burdh 3ufä^e gum ®e-

fe^ felbft, theilö bur* Oiefolutionen na* 23ef*lufenahme über

baö ®efe^ gema*t hat, gu üerglci*en haben. Weil bat>on für

mi* bie SteHung gu bem (äefe^e im ©angen abhängt.

35ie früheren 2)ebatten \)aben alfo (Sineö gur ®enüge er-

geben: bie 3)urd)führung ber ftrengeren §aftpfli*t ber Untere

nehmer in gefährlichen ©eWerben wirb ohne ^ereingiehung ber

2lffefurang thatfädhli* in ßiclen g-ällen f*Wer gu ermögli*en

fein. SJlan hat in biefen bewerben, bie fpecielt bagu §Beran-

laffung gegeben haben, bie Sluönahmen Don ber gewDhnli*en

ciDiIre*tli*en ^aftbarfeit gu ftatuiren, fpecieU fol*e mit im

3luge gehabt, wo 9Raffenunglüd na* ben (Erfahrungen ber

legten Sahre in fo f*wer wiegenber SBeife eingetreten ift, unb

eben biefeö SfRafifenunglüd unb bie f*weren ?5olgen, bic auf
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öunberte üon gamilien bev babet SSctlietliglen jurutf totrftcn

S a baö iottD bei- SRcBtcvung c,ewejen btcjen jpmcacn

kuift p orbneu unb - i* ^abe bag tcfton frut)er au?<sefut)rt
-

unö rec6t eiqentUd) ein sRotMtanbSgeje^ üorgulegen.

Sun meine ^jerren, »eun mi baS fePDalten «nb jugeben:

bie Smefurnns t)at I)ier einjutccten, ber einjelne Unteynejmer,

bem mit ober oljne @d,u(b ein jolc^eö. ^affenunglutf mjetnen

llnternet)mungen entgegentritt, ber wirb I)aufig 9"^ "'*J.^im

©tanbe, gar nid,t beö Sßermögeng ein, ben cimlred)thd)m ^a^

S-üien 8U genügen, toenn er nict)t irgenb etne ^ipuranj

5n feiner ©eite'^at,'ei;er Slfjeturanj i^u feiner ©tu^e fid) be-

bienen fann, um ben UiifäUen entgegenjutreten: - fo muj3

i* gerabe biefem ©tanbpunft aug auf baä Sleu^erfte be»

fämpfen bag 5)ereinjiet)en ber gegenwärtig beltetienben |abrtl.

unb onftigenW, mit «et^eiligung ber Strbeiter unb ber

Unternehmer, w fte fpectea in ^reu^en, a fo bem größten

Sfelle unfereg iU Ortgjtatute in ^olge trujeren

®ewerbeorbnungg=a3eftimmungen, 6ei Irenen
I^^J«»^®«^^^^^^^

au* in ber Sieic^ggefefegebung geblieben x%m vont ^^mm
übS aCe Steile unjereg Sanbeg erftretfen. ^Jletne ^öerren, bag

^ereinjie^en biefer .haften, bie «nter ganj
fJ ]

auäfet^unaen unb für ganj anbere ©diaben alg UnfaUe in ge-

fSff bewerben organiftrt unb te^^^'^t finb, tnüo^^^^^^

niit nur eine aSerfä)iebung ber ganjen Srage, bie «nä I)icr be»

Icfeäftiat fonbcrn bricht gerabegu mit bem g)rincip ^^eg ©efe^eg

S ben' gJlotiüen, welc^'e bie 9tegierung felbft 1^ %^
aeaenwärtigen ©toecialge e^eg bewogen t)aben. S)ag

St in lejug auf i^a t?flid,t aug ber 9iei!)e ber Se^o^nlidjenS rbe bieV fäf)rli*en bewerbe t)eraugjul)eben; t* brauche

fie «iSt 8U darafterifiren, eg Pub eben bie wo im gewol)n=

id)en%etriebe wegen ^creinsie^ung ßon Äiaften,_ bie nian

0 abfolut bod, no* ni^t be^errfc^en fann, ^njalle in gewijfen

ftatift fcb ua*weigbaren SDurc^fc^nittg^a^len bie 3legel bilben

Kn Wei^Vft^e"" man ein fol(*eg ©ewerbe unternimmt

im Soraug baf3 llnfäae ßorfommen werben,
,
unb bie ©ta iftif

aTebt ung wie gefagt, gewiffe Sa^engefefee, in we^er 3lrt, m

Sem Umfange! welker Tragweite fte «a* ^^£"2
Bon keiben von Sauren üorgefommen finb. 2)ag @efe^ WiU

X 1 r ben Unkrnel)mern eine ftrengere §aft auflegen alg

bei anberen bei ben nic^t gefäl)rli*en ©e^-^rben, bag ift ber

fluggZro*ene ^mä beg ®efe^eg; ül)ne biefen 3n)cd ^at e bag

SSreifen iii biefe 9)laterie burc^ eine foldje ©PeciatO^

Sung gar feinen ©inn unb gar feine Berechtigung. Sßie f el,t

Sun bag ^ereinjielien ber big jefet epf^irenben fäffen ^u biefem

Rwed beg ®efe|eg? 3« ben big^erigen Raffen biefer |rt, ba

Se man tiidftg weniger alg bie Sefonber^eit ber Unfäae bei

b?n geSt)rlid)en bewerben bur* törperüerlejung unb Sobtimg

im Ce onbern pgleid) aüeg möglidje 3lnbere, bie naturlt*e

SignSfunrbev 5l?beüerfraft mit b?r
f
ttergin«alibität wie .^e

ia na* Slrt ber ©ewerbe frül)er ober fpäter ^onjm eintritt,

m Saufe ber 5Ratur o^ne jeben UnfaU; man batte bie ©rfran.

fung unb, wag bamit Bufammenl^ängt ben |ob o^ne ugenb

w Ae Sranlaffung eineg UnfaUg im 5luge. SlOe biefe 2>inge

wart fag, wag man bei ben bigljerigen ^ffefuran^affen über.

Et ni beden fudjte, unb babei ^aben fi* bie Unternehmer

wi? ©ie Sllle Wi fen, mit einem ^Drittel beg ©an^cn^^b h- mit

Ter Stc ber Beiträge, i)« bie 'Arbeiter jaulen, bet^eiligt, bie

11. ternebmer in ben ni*t gefährlichen bewerben genau fo. Wie

?ifZtSmer in ben^efä rfichen bewerben UnMefet wag

bewirfen ©ie burch bie ^meinjichung biejer f«fij«

ivS ??raac bereu Söiung ung obliegt? ©ie wer en SlUeg burch

SanbFr @ie^ h^^^^^^^^^
unb f^äbigen bie ^fi^t beg ®efe^eg

bft, wel^eg ben Unternehmern in fl^i^^i«*^» ^^«'^tn ZI
anb re Saft, eine weiter gchenbe C)aflvflicht auflegen wiH, alg

Sn in ni^tgefährlichen; ©ie ftören, ©ie burjfreuten bie SSb-

ficht beg ©Jfe^eberg, meine Sperren ! Stber ©ie thun no^ mehr.

Hd) werbe mir erlauben, baä näher au^jufuhren

Sm ©an^en befiehl bi3 iefet,
- ich bin wieber genothigt ju

in 5ßreufien wag id) gern üermieben h^tte, aber bte

SifSen SS ungen finb alg bie ®runblage beg (Sinfchieb.

feig in § 4 benufet unb mir fehlt bie Ueberficht, ob in ben ubri«

aen beuLen Bunbeglänbern etwag Slehnlicheg eyiftirt, worüber

b e «eehrten ®enoffen aug ben betreffenben Säubern ftch auf.

SreS uögTn; biefer partifularimfd)e ©tanb^unft tft mir

Ker aufgeb?a«St, ben id) für meine ^erfon wahrli* ni^t hin-

Seheu Würbe, - alfo, meine ^)erren, wie ift cg tu |reuBett

S bie en ortgftatutarifchen Waffen? 2)arnach ejciftirt bie

aSertoflicbtung ber Slrbeiter, beftimmtc Beitrage gu leiftcn unb

M Unternehmer haben bie ipälfte biejer Beitrage ju leif ei

,

bie Mfen aber hatten für aüe ^äOe, ohneM i^t auf gefahr-

liehe unb ungefährlid^e ©ewerbc, wcld)c im Betriebe ober fon

nV Saufe bef 5latur eintreten, ©g befteht alfo em 3«ang ju

biefen Waffen, bie Slrbciter müffen m i^tefe^af^en treten, wo

biefe burd) Drtgftatute einmal eingeführt finb, "«^^^ag
f

'O

jiemlich überan ber %aVi, fie haben mir

werbeorbnuna, bte wir im norbbeutfd)cn Bunbe erliefe n, bieS nid)t ?t'wa aug ben itafleu heraug ju bleiben nein rm

wenn fie felbftftänbig folche ^fen grünbeii, ^af^'^a^J.f^g
aenöth at fein in biefe gwanggfaffen einzutreten. 2)er ^ex»

IcheruuggÄ für bi Leiter ift alfo nicht aufgehoben, fon-

bcT nur mobiftc rt burch § 141 ber uorbbeutfdjen ©cwerbc

0 bnuüg b e i^t für bag' beutfche Slei* gilt. 9l«n meine

ftVrrpn iD newift © e in biefe 3wangg.a3er|tcherunggpflid)t ber

ISv'egTaÄ^^^^^
burch Slltergfd)Wäd)e «. f.

w. -, o Wie ©le ba b e fpaftpflicht

bÄ rneT mer in ben gefährlichen ^^^^^t^aSÄl
fd)ieben ©i ein Clement hinein,

Ebung ber taffen gebacht hat, ur »«elcheg bie ^er-

ftd>erunagfäfee in ben Äaffen gar nicht tiormirt finb. Unb

K' bewS ©ie fchliePd) 'bamit? (Sine uhte^mg ber

Unternehmer uid)t nur - nein, meine sperren, ©le thun mehr!

©fe be Ste einen 2öeg, auf bem ©ie im «weiteren ^Ber olge

Me erhöhte Haftpflicht ber Unternehmer Don gefährlichen

®ewe beJ loi?fSe^bur« bag ®efe^ - fei eg auch m unge.

nüncnbem nad) ber Slnfi^t SSieler öon ung aber bod^

JrYneipiai - tonfWuirt ift, niittelft einer «»interthür wieber

heraugbringen.

(©ehr richtig! jehr »ahr! rechtg.)

^(h bemerfe ju bem Überaug Bebenfli^em biefeS SBegef:

im b rSrbeiter, fonberu bie Unternehmer finb eg, bcnen ©le

b i ben gefäbrli^ n ©cwerben ben SSerficherunögiwang aufcr.

leaen n üftten um bem ^rincip beg ®efe^cg geredj äu werben.

Ii w fen g liegt ung Dor unb ift ung m tgethei t, wenn

S mit iur 2)igfufrion gefleUt, ber Slntrag etneg lehr bebeu-

fcnbPn ^nbuitrieUen n unferer gjlitte, ber bte Swanggpfltcht

ber l^^nt? neS r für folche Unfälle

fiAern fcftgefteüt wiffen woUte. 3d) meine aber, htei" ift ein

nb reftet^ sSng unenblid, beffer, alg ieber b refte .^Der inbt.

re te 3wa?g hätte aber barin gelegen unb «'«^5«"" „^"t

wenn ©ie U entfd)liefeen, meine sperren, princimeK bag auf

M "^i^ibaQn ailgewe'nbete fmäp ber

barfeit ber Unternehmer augjubehnen auf
«J«

9

werk wie <>shncn mein Slmenbement üorfd)lägt, weld)eg lefet

S ebei m imm unb 9lbftimmung Shncn gefteOt werben

wirb 3n tm 2lugenblicfe, meine ^>erren, wo ©le biefeg

£e«ben nt anftioniren, wirb bie 3Serrtd)erung tn bem noth.S auggebehnten SRafjftabe, wie fie bie 5latur ber ^mge

uaTbcn Se fcer ®efährlid)feit gett^ifjer Untcruehmungen e^^^^^^^

bert ein «ten- ba wirb bag Sntereffe bie Betheitig en nothigen,

auf b tni ^ugweg fid) ju begeben, ber wahrlich nid)t ju grofee

S f^r f eiS © hcn ©ie bie ftatiftif^en Bered)nungen naj,.

fte ia nur auf ber Erhebung weniger Sahre beruhen: unb

wag ha n © e fchlieftlich? 3m ©egenfafe ju bem unenb-

Men Urheil eine u^nenbl^^ ni&ge unb unbebeutenbc Setftung,

bk bei aS iget ^Bertheilung ben Betheiligten ange onnen Wirb

i rgleil t ©ie bamit bie^SJtenge üon m^^^^f}^'^'^S 1^^ TiaemMfenuucilüd ergiebt, unb bie wahrlich auch. am

Äen e e ni^^ Betieiliiten bie auch bie ®emei^e

unb biV »eiteren Greife ber 3lrmenwer orgung. trifft, ba leicht

dne ©emeSe bei folchem SJlaffenunglücf. inloloent werben

Ste ri"ren Slrmenleiftungeii wag jj«;^^!'* "fg'^
SeSfeaebunf fogar auf ben ©taat juvudfaUen fann. ©ewtß,

© fcbS ben ©taat unb bie ®efellfd)aft, .wenn ©le hier

StrdiS t «nb bie gamilien berer fchü^en, bie fich biefen g
-

fährSr®rrbcn wibmen, bie, um fo grofje, ge.waltige B •

bürfnSe b^ -SJefeHfdiaft ju bcfriebigen, hiuunterfteigen in bic

Ii en bet eibe^ unb ft* auin biefen 9^^% id)en (SÄ^
augfetee i. ©ie Tinb ihnen ben ©d)ufe gegen .^t^. äufeeiTteJRoth

fSlbig unb ©ie fönnen bieg nicht auf bem Feigen SBege, wo

ie dgeutlich burch bie Seiftungen ber
i^'^'ö^'^f ,r.S>

"

mag fägen, wa^ man wia - nichts weiter alg em tläglidjeg

\
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Sllmojen gciüöfiren. ©te müffcn auärct^enb für bie ®efo^r

cmheten, wie id) mir früher eilauOte ju jagen, jo gut, roie ]üx

bie (äefal)ren bcö Äriegcrö einfielen, ber baö SSaterlanb üertl)et'

bigen muft, unb bcffcn Familie unb eyiftenj wir aud) ju ßer-

trcten l)aben. (ärft bann, meine Herren, wenn ©ie auf biefem

SOßege burd) ben inbireften Swang, burdi) bie {onjequente geft-

ftcllung ber |)aftpfltd)t für bie Unternehmer bal)in gelangt [\ni,

Slffcfuranj Wie ^e baö Sebürfni^ erforbert, mit nntcrfd)eibung

ber gefäfyrlid&en unb ber nid)t gefäf)rlid}en bewerbe l)ert?orgurufen,

erft bann fiJnnen ©ie barauf red^nen, baf3 bie ^ooporation, ba§

gemeinjame ©rfaffen ber Qlufgabe, burd) baä SKiteintrcten ber

8lr6ettgcber unb ber Slrbeiter felbft fdjlie^lich bie grage in be-

friebigenber äßeife löft. 35ie ie^igen aSer^ältniffe ftnb ntc^t ber

Slrt, ben Slrbeitern Suft baju ju mad)en.

®egen bie Swanggfaffen, wie fie ic^t beftel^cn, obgleich ber

aBeitrag ber SIrbeitgeber unb ber Slrbeitcr in biefelbe ^affe

fliefet ift baö äu^erfte SBiberftreben in ber beutfdien Slrbeiterwett

»orI)änben. SBir {)aben bavüber bei (grlaft ber föewcrbeorbnung

weitläufig üert)anbelt, unb baö gwettc SlUnca beg § 41 ift ber

Sluöbrurf biefer a3er!)anblung gewcfen. JDiefe Sroangöfaffcn mit

i[)rem '^albofficieUen ß^arafter, wo ben S3ett)ciligten nic^t ber

not^wcnbige perjönltd)e ©infCu^, nid)t bie @eUenbmad)ung ii)rer

bered)tigten Sntereffen r)inretä)enb gcftd)ert ift, wo jum St^eil —
td) I)abe mir bamalg erlaubt, gf{ed)nungöabfttlüffe oon SSerliner

Waffen üoraufü^ren — bie unglaublic^fte aSerfdjwenbung in ber

aSerwaltung mit überaus fläglid)en Dtcfultaten in ben ßeiftnngen

»orliegen, flnt fein 2lnfnüpfunggpunft für unö, unb bie Slrt,

wie man nid^t feiten babci umgef)t, mit ben Beiträgen ber

Slrbeiter, fd^rctft biefe ab. ^ä) gel)e n{d)t »on neuem Wieber

barauf ein, aber, meine Herren, el)c ©ie nid)t baö aßcrt)ältni9

ber a3eitragöpflid)t nad) ben g)rincipicn ber ®ered)tig!eit orbuen,

Wie fte ber ©efe^entwurf anbeutet, werben ©te bie Slrbeiter

fd)Werlic6 beftimmcn, auö eigenem Slntviebe in berartige Äaffen

einzutreten. 3^ wünjc^e mit einigen meiner oereT)rten ^reunbe,

mit benen id^ auf focialem Gebiete auf bemfclben fte^c,

mit benen id) aud) 5ölan*eö fd)on burdigefe^t ^abe, bringenb

bie itoo^jeration ber Slrbeitgeber unb ber Slrbeiter auf biefem

^elbe. Sir müffen üon aUen ©eiten barauf l)inwirfen, baft man

bie Sntereffen ber Slrbeitgeber unb 3lrbeitnel)mer alä foUbarifd)

untrennbar üerbunben ftd) beult; aber Wenn ©ie ben 2Beg be-

jd^reiten, ben baö Slmenbement fiaöfer betritt, fo ift baö nic^t

ber 2Beg, um mit Erfolg baö SSewu^tfein einer jolc^en ©o«

libarität anjuftreben, benn mau trifft ba bie JDinge ni^t in

bem ^unft, wo fte getroffen Werben müffen, unb wenn man mir

immer bamit fommt, bie ßofung auf bie enblid)e förlebigung beö

Dbligationenred)teö ?u ßerweifen — nun, meine Herren,

id^ bin \a aud) Surift unb erwarte fet)nlid)ft bie enblic^e Äobi-

fifation beö Dbligationenredjtö —
, fo fdjciiit mir baö Dbliga-

tionenred^t faft alö ein allgemeiner a^üdejugöpunü für unerlcbigte

fragen unb (ärleid^terung beö parlamentarifd)en ©ewiffenö ju

bienen.

(^eiterleit unb guftimmung lintö.)

SBeun man einmal, unb baö ^at bie 9legierung getl)an, unb

Wir müffen il)r bafür ban!bar fein, eine fold)e ?CRaterie Ijerauö«

greift, fo t^ut man eö nidit anberö, alö wenn man eö für

l)ö*ft notl)Wenbig erachtet. (Sö ift ein ^lot^ftanbö'föefefe, aber

©ie bämmen mit foldtjen Ijalben 9Ka^regeln nun unb nimmermel)r

ben giotbftanb ab unb, wenn ©ie ben üorlianbenen Slot^ftanb

nic^t bedEen, fo ift bie barauf bejüglid^e ©pecialgefefegebung un-

berechtigt »on $)aufe auö. 3d) benfe, bie ®efetlfd)aft im (Sanken

^at o^ne baö lünftige Dbltgationenredit bie 93er^3flid)tung, Ijier

einzutreten. 2)ie ©d)(üben liegen offenbar i^or aUcr Slugen, unb

nur wenn wir biefer Obligation ber ganzen ©efelljc^aft burd)

ein burd^greifenbeö ©pectalgefe^ Sluöbrud oerlei^en, bann, meine

iperren, werben wir nid^t bloö grofee materielle Uebelftänbe be-

feitigen, fonbern einen ©d^ritt auf bem 2Begc gett)an l)aben, ber

bie brennenbfte aller ?5ragen, bie fociale grage, bur^ Slnerfen-

nung woI)lberechtigter gorberungen ber gebrüdften Äloffen t'f)rem

enblid^en Sluötrage nä^er bringt.

^räfttcnt: 2)er Slbgeorbnete SSebel l^at baö Sort.

Slbgeorbneter 58cbcl; gjleinc Herren, alö x>ot einiger

Seit bie 3ioc^ric^t burc^ bie treffe ging, bafe bem beutjc^en
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gfieic^ötage ein berartigeö ^aftgefefe, Wie eö fpciter audf) Wirflid^

gef^al), üorgelegt Werben würbe, war bei einem nidjt geringen

Slieile ber beutjc^en Slrbeiter bie ipoffnung oor^anben, bafe biefeö

®efe^ ein in ieber a3e3iel)ung il)re IBebürfniffe befriebigenbeö

fein werbe. Sllö nun baö Göefe^ fpäter, burd) bie aScrbanblungen

beö Jftei^ötagö fowo^l, alö burc^ bie treffe, in bie Deffentlid)«

feit gelangte, ba würbe biefer ®laube bereitö bebeutenb Ijerab»

geftimmt; aber, meine sperren, bei benienigen, bei benen noc^

etwaö Hoffnung auf biefeö (äefe^ üorf)anben war, würbe aud)

biefe Hoffnung Bollftänbig üerni^tet burd) bie SSefd^lüffe, bie ©ie

bei ber jweiten ßefung gefaxt ^aben,

(fe^r wa'^r! linfö)

unb bie nac^ ber ©timmung im §aufe au^ '^öd^ft wa^rfc^ein»

lid)'bci ber brüten Sefung aufredet erl)alten werben.

gjHeine Herren, bem ®efc^ liegt bie Slnficbt unb baö ^rincip

ju ®runbe, bafe Seber, ber frembe Slrbeitöfraft in feine 3)ienftc

nimmt, ber bieje frembe Slrbeitöfraft nid)t etwa ju feinem 23er»

gnügen ober auö ^umanitätörüdfrt^ten in ©ienft nimmt, fon»

bern um auö biefer fremben Slrbeitöfraft möglicbft »iel ®ewinn

unb Profit l)erauözupreffen — id) jage, eö liegt biefem ®cfe^

baö ^rincip ju ®runbe, ba^ ber Unternehmer, ber auö ber

fremben Slrbeitöfraft ®ewinn ^erauöfdjlägt, aud) Derpflicfetet fei,

im ^aHe baB Sreigniffe eintreten, bie biefe Slrbeitöfraft ol)He

if)r !ßerfd)ulben in'UntI)ätigfeit oerfc^en ober fte gar tobten,

mit ©ntjc^äbigungen einzutreten.

gjleiue $)erren, baö ift baö ®runbprincip, unb in § 1 ber

Jftegierungöoorlage ift biefem (Srunbprincip gegenüber ben

eifenbahnen auf eine jiemlid) ßollftänbige SBeife (äenüge

geleiftet. SSei § 2 aber ift bie ©ad£)e bereitö gang anberö.

2Bät)renb im § 1 auöbrüdlid) »erlangt wirb, ba^ bie (Sifcnbahn»

aSerwaltungen naä)weifen müffen, ba^ baö Sßerfc^ulben bei Bor-

fommenben Unglüdföfällen nid)t auf ihrer ©eite liege, ift im

§ 2 bei allen übrigen bewerben unb Snbuftrien baoon 3lb=

ftanb genommen. (Sö ift r)auptfäd)lidb geltenb gemad^t worben,

ba^ bie (Sifenbahn^aSerwaltungen weit leidster im ©tanbe feien,

ihre Unternehmungen ju tontroliren, wie bieö bei aHen übrigen

Snbuftriejweigen ber gaU fei. (Sö ift fowohl in einer 2)enf-

fd)rift, wcldje üon ©eiten üerf^iebener ©ifenbahn'Unternehmer

eingereid)t worben ift, wie auih namentlid) feitenö beö §errn

Slbgeorbneten won Unruh bereitö bei ber erften fiefung itadhge«

Wiejen worben, ba^ bieö nicht ber fei, bafe, wenn man

glauben würbe, für bie (äifenbahn«Unternehmungen baö ©ejel^

in jold)er ©trcnge auöjuführen, eö redht unb billig wäre, baö

auf alle übrigen Unternehmmtgen in glcidhem ®rabe ouözubeh»

neu, unb mir fcheint baö jo natürlich unb felbftoerftänblich

fein, ba| i(h wirflidh nid)t red)t begreifen fann, wie man trofebem

hat baüon Slbftanb nehmen fonnen. Sdh fann mir nur einen

einzigen ®runb benfen, ber bie sperren in ber SKaforität

hier im JReidhötag, bie abfolut ßon flrengerer ^aftpflid^t

nichtö Wiffen woUen, beftimmt, boch für bie (Sifenbahnen

eine ftrengere $aftpflid)t inne z" halten, baö ift ber,

bafe fte ftd) fagen: eö tommt bei ben (Sifenbahnen nid^t allein

bie 2Köglidhfeit üor, ba§ bie betreffeUben babei befd)äftigten Slr-

beiter ruinirt Werben fönnen, fonbern au^ baö gro^e ^ublifum,

unb üor aßen ^Dingen unfere eigenen ehrenwerthen ^erfönlid)-

feiten üieUeidht felbft, fonnen ©dhaben leiben, unb ba wollen

Wir unö bod) üorfehen. Mdm Herren, baö f(^eint mir ber

wejentlichfte ®runb z" fe»«» Derehrlid)en (äeje^geber

felbft einmal Gefahr laufen fonnten, burdh föntgleifen eineö

Sifenbahn-Sugeö, burdh falf^e SEßeidhenfteüung u. f. W. um baö

fieben Z" fommen. Slber idh halte biefe Unglei^h^it ber ^aft-

Pflicht für unred)t. 2Baö bem ©inen recht ift, ift bem Slnbern

biaig! 35aö eine SKenjdhenleben ift jo oiel Werth wie baö anbere,

mag eö nun baö eineö gewöhnlidhen Slrbeiterö ober einer ho<h*

geftellten ^erjönlidhfeit jein.

Söleine Herren, idh gehe öon ber SInftcht auö, ba^ bie C)aft-

pflicht auf aUe Unternehmungen auögebehnt Werben mu&, nicht

allein auf bie ©ifenbahnen unb bie ®ro^inbuftrie, fonbern auch

auf ben Sieferbau (bie Slgrifultur)
,

jo baft in allen ^Hen, wo

nadhweiölidh burdh SSernadjläjftgung beö Unternehmerö Semanbem

©d)aben gejd)ieht, ber Unternehmer aud) in »oUem Umfange

©rjafe ZW teifte" ^«t. 5Run ift ber (Siuiuaub crm.icht worben,

baf) baö nidht immer, beijpielöweife beim Bergbau möglidh fei;

eö lämen beim SSergbau elementare (Sreigniffe in SSetrad^t, bie
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ganj ju Bejeittgen Bei bem heutigen ©tanbpunft ber 3;ed^nif nic^t

möflltd^ jet. (Sö tft nun abtx and) in ber 25eftimmung, tüte fte für
bie eijenba^nen Borliegt, gejagt, ba§ in ben gäüen, too Uax naäj'

geaiejen »irb, ba^ ber Unternehmer alles SKenj^enmggK^e
unb 5Den?tare gct^an l^at, »aS in feinen Gräften liegt, um
Unglücf p üer'^üten, er üon ber 33erantttJortli(!^feit frei^u'i^jred^en

ift, unb biefe 23eflimmung lüürbe felbftüerftänblic^ auc^ für ben
^Bergbau unb aHe anberen llnternel)mungen gelten. 5jiun ift

aber bei ber gleiten ßefung beä ®efe^cö — ic^ l^abe leiber noij
feine (äelegentjeit ge!)abt, ba td^ erft |eute lieber in bag ^auö
eingetreten bin, bie Ser^anblungen ber gweiten ßefung nad^«

gulefen — fo»eit iä) aber auS BeitungSberid^ten erfe'^en l^abe, ßon
mehreren gjiitgliebevn beg ^aufeö unb gtoar fel)r fadfiüevftänbigen

nad)geft)iefen hjorben, ba| bie UnglütfäfäUe, wie fte in lefeter

Seit ununterbrochen bei bem Sergbau namentlich üorgcfommen
ftnb, auf ein 9)ltnimum rebucirt werben fönntcn, wenn ber be-

treffenbe ©rubenbeft^er ftrcngftenä angebalten würbe, alle fBox'

ridjtungen ?u treffen, bie nac^ bem ©tänbpunit ber heutifJf«

2Biffenf(i)aft unb Sedinif möglich unb nothwenbig ftnb. 3(h
habe mich in biefer Slngelegenheit audh an ben ^erwaltungö'
rath ber internationalen SBergarbeiterfdhoft in SmidEau gugewenbet,
um üon bem einmal gu hören, waä ber Bergarbeiter, alfo ber
iabü am meiften intereffirten Greife, Slnftdht über biefe ?5rage fei.

ift mir ba ein (SdhriftftüdC jugegangen, ttaS in Dieler

aSegiehung fehr intcreffant ift unb jugleid) ptfante Streiflichter

wirft ni^t allein auf bie (Stellung, weldhe bie ^Bergarbeiter ein«

nehmen gegenüber ben ©rubenoerwaltungen, fonbern worauö
ftch mit großer fieichttgleit auch bebuciren lä^t, welche (Stellung
bie 5lrbeitcr überhaupt gegenüber ben großen Snbuftvieunter-
nehmungen einnehmen, (ää geht barauS Ijexvox, wie, wenn
nidht baö ®efe^ in üollftcinbig präcifer unb Ilarer gorm üor»

fchreibt, ba^ bie ipaftpfttdht eine möglichft ftrenge unb flar be»

ftimmte fei, bie aKoglichfeit vorliegt, ba§ ber Slrbeitgeber ieber*

geit ftch üon biefer aSerpfüd)tung logmadjen fann, weil er irgenb
einen Sßorwanb baju fitibet unb in bem Greife, wo er eben ftch

Siecht fud)t, burdh beftimmte ©inrichtungen gef^ü^t Wirb, 3^
WiU hier gunädhft anführen, ba^ bie betreffenbe 23erwaltung ber
internationalen äßerg- unb Hüttenarbeiter ft^ hier auöfchliefetidh

auf bie S5orgänge im Si^^idauer iBergreoier befdijränft, wo bie

Slrbeiterjahl ftd) auf 5400 beläuft. 9bdh Eingabe ber SSerwal-
tung ift bie 3ahl ber monatlid) »orfommcnben UnglücEöfälte
40—45, wo aber fowohl bie leidhten als bie fdhweren Unglüdfä«
fätte mit inbegriffen ftnb; bie 3ahl ber fchwereren unter biefen
beläuft ftd) auf 13—15, üon benen man annehmen fann, ba^
ein ^Drittel wieber »ollftänbig gefunb, ein ^Drittel arbeitsunfähig
werben unb in golge beffen penftonirt Werben müffen, unb ba|
ein ^Drittel ^en SEob baüon erleibet, unb ba| au^erbem gäUe
oorfommen i—2 monatlich burdhfdhnittltdh, wo fofortiger Sob
bie golge bcS UnglüdS ift.

SaS bie Unterftü^ungen betrifft, bie in biefem %ciü ge-

gahlt werben, fo Witt i^ batjon abfehen, fte hier anzuführen,
ba bie Änappfd)aftöfaffen jwar gut organiftrt finb, aber tro^bem
Unterftü^ungen nur in unjurei^enbem SKa^e gewähren.

JDaS (Sd)reiben fährt nun fort:

3ch fomme nun ju einem fehr Iritifdhen fünfte in

aSetreff Shfer grage,

„ob oon (Seiten ber SSehörbe eine Unterfudhung
barüber ftattftnbet, ob bie 2BerfäüerWaltung ober
ber Slrbeiter felbft an feiner 33erungludfung

. ©d)ulb h(3t."

aßoate id) biefe grage flar legen, fo würbe idh ein
gangeä SSuch fdhreiben müffen, unb in golge ber
faftifdien Shatbeftänbe mit nur fehr Wenigen SluSnah-
men für ieben UnglüdfSfalt bie SBerfSßerwaltung als
fchulbig erflären müffen.

(Sie wiffen, ba§ ber BwidEauer IBergbau ein ^ribat«
bergbau ift; berfelbe wirb burch eine fönigli^e 2öerfS-
infpeftion bergpolijeilich überwadht.

SBenn idh Shnen aber nun fage, ba^ ber fragltdhe
SßerfSinfpeftor bei ÄnappfdjaftSfeften alö ®aft binirt
u. f. w., mit ben SßerfSbeft^ern unb SBeriSWerWal«
tungen im freunbfchaftlidhften SSerhältni^ lebt, werben

. (Sie letdht ben ©dhlu^ giehen, inwieweit ein UnglücES-
fall nadh Sthatfache erörtert unb beurtheilt Wirb.

fDie beiben ©eridhtSämter 3»vtdfau, als beurtheilenbe

Sehörben, fennen ben SSergbau weber theoretifdh noch
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praftifdh, fte fennen nicht einmal bie a3enennung ber
Derfdhiebenen SBertSeinridhiungen, SSau« unb SJiafchinen«

theile, noä) weit Weniger ben gefe^li^ »orgefchriebenen
©dhad)t' unb Grubenbau unb beffen 2IuSführung, mit
einem Sorte eS fehlen nicht mebr als alle Äenntniffe.

Sei einem UnglüdfSfaH , ber ein ober mehrere
5Dtenfdhenleben getöbtet ober lebenSgefährlidh Berieft

hat, ift nun ber 2BerfSinfpeftor berjenige, weldher bie

betreffenbe ®rube gu befahren unb über ben UnglüdfS-
faU, refpeftioe beffen Suträglichfeit ein ®utadhten an
bie ©eridhtSbehörbe abzugeben hat.

a)ie aSefahrung ber
" ®rube unb be§ DrteS, an

welchem ftd) ber UnglüdEöfaE gugetragen hat, gefchieht

nun burch i'en SBerfSinfpeftor ober feinen 2lfftftenten

erft nadh Sagen ober SBochen beS erfolgten
UnglücESfalleS. Smterhalb ber Seit Wirb nun »on
ber SBerfSüerwaltung alles unregelmäßige
unb gefe^wibrige Slbbauen u. f. w. befeitigt
unb in guten Suftanb gefegt, fo baß bie 2BerfS'
infpeftion SlßeS in gutem Suftanbe ftnbet unb bie Um«
ftänbe, bie eigentlt^ ben UnglüdSfaU herbeigeführt
haben, gang unberührt laffen fann; — folglidh fäüt bie

(Sdhulb auf ben üerunglüdften Slrbeiter felbft ober wirb
als uniiorhergefchener %a\[ in bem ©utac^ten ber

aSJerfSinfpeftton htngcftellt, worauf bie aBcrfSßerwaltung
tro^ ihrer ©chulb bennodh fdhulbfrei gefprochen wirb,

©ie werben nun fagen, ber oerunglüdte Slrbeiter,

ber nodh am ßeben ift, fann unb muß bodh felbft ben
©adhtjerhalt angeben, woburd) er gu (Stäben gefotn*

men ift. £) nein! 5)a erhält bie gamilie ein, gwei
Marren Pohlen gratis, ein (Sad Kartoffeln, ein paar
2:h<^Ier ©elb, weitere Unterftü^ung wirb in SluSftcht

geftellt, aber erfolgt nicht mehr, fobalb ber ?ßex-
unglüdte baS Don ber 2BerfSinfpef tion ange-
gebene ®utadhten acceptirt hat.

^Die SRitarbeiter beS SSerunglüdten fönnen bie

SBahrhett über bie Swftänbe, weldhe ben UnglüdfSfaH
herbeigeführt haben, nodh »»eit weniger gur ©eltung
bringen, ihrer eigenen Sfiftcng Wegen fcfeon nidht, min«
beftenS würben bicfelb^n auf ein wahrheitsgetreues
aSefenntniß fo lange mit fd)ledht lohnenber 2lrbeit be»

bad)t Werben, bis biefelben burch fortwährenb fdhled)te

a3elohnung auf bem betixffenben SBerfe ihre SlrbeitS»

entlaffung ju nehmen gegwungen wären, wenn beren

fofortige (äntlaffung nid)t gletdh erfolgte.

2)urd) bie SlrbeitSentlaffung Derliert aber audh
ber airbeiter bie SOlitgliebf d)aft im Knapp-
fdhaftSDerbanbe, alle geleifteten 33eiträge gu
beffen Kaffe unb alle erworbenen 9iedhte in

bem fe Iben. S^agu fommt aber nun nodh für folchc

ehrlidhe Slrbeiter womöglid) bie ©rfdhwerung ber 2lr-

beitSerlangung, fo baß fold)e Slrbeiter, bie in ben Dfji-

ciantenDereincn fehr leid)t befannt gu geben finb, oft

SKonate ohne 2lrbeit finb.

9Reine Herren, ich fann baS foeben aiuSgeführtc felbft be-

ftätigen, inbem mir gange 9teihen Don gäHen befannt ftnb, wo
airbeiter, gebrängt Don ihrem Snnern, ftch gegen ungere^te unb
fte bena^theiligenbe ©inridhtungen unb Seftimmungen auflehnten,

unb bie i^olge war, baß man fte auS ber Slrbeit entlaffen hat.

3^ fenne gwei ßeute im 3*Didauer Sergreoier, bie bereits feit

mehreren Sahren außer airbeit ftnb unb auf feinem a3ergwerf

aSef^äftigung befommen, benen cS aber fehr fdhwer, ia unmög'
lidh gemalt ift, ftch anberweitig nadh 2lrbeit umguthun, weil

fte mit ftarfer Familie gefegnet ftnb, unb baburdh bie UmgugS-
foften bebeutenb erfi^wert werben.

ainfangS beS SahreS 1870
— er ergählt je^t einen befonberS intereffanten %aü. —

würbe ein C>äuer in bem ©adhertS'örbcn-Sdhadht in

(SdhebeWi^ währenb ber fjötberung Derorbnet, in bem
Slreibefdiadht nadhgufahren; bie SOBerfSDerWaltung hatte

bieS angeorbnet, unb obgleich biefelbe wußte, baß wäh-
renb ber j^örberung im Streibef^acht arbeiten gu laffen

ftrengftenS Derboten ift, hatte fte felbft nidht einmal

bie nöthigften SSorfidhtS'SKaßregeln (a3au einer ©dhu^»
bühne) in ainwenbuitg gebradht. Sunt Unglüd gerreißt

bie ©dhurgfette, an weldher baS görbergerüft h^ngt,

unb le^tereS fällt in ben Säjaäjt hinunter unb bejd^ä-
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bigt ben fraglid^eit $cluec ber Slrt, ba^ berfelbe mä)
fünf»ö(i)entlid:) aitögeftanbenen jd)mei-sUd&en Gualcn

leinen ©eift im 3fiCeid)ä-Äranfenftift gu 3iüi(fciu auf«

geben mu^te. 3)iejei- UnglütfäfaH mt aB ein iold)er

jur Slnjeige gebra($t, „ba|3 ein Slrbeiter babei

nur leicht bejc^äbigt fei,"

(^ört! linfg)

nac^ erfolgtem Sobe beö fraglicfien SIrbetter§

würbe erft bie ®x\xbe, refp. ber Drt beä Un-

glüdSfattö, burd) bie Söcrfäinfpeltion befa'^ren, unb

tonjeit mir befannt, '^at bie äßerfäinjpcftion ettoaä

Ungeje^lic^cö ni^t gefunben; jclbft eine <Sc^upüt)nc

war angebrad)t, unb bn| biefelbe noc^ gang unbe»

jdiäbigt luai-, trotjbcm Der fragliche $)äuer unter

berjelben tübtlic^ bejdjäbigt roorben War, ift ber SßerB«

infpeftion nid)t auffäüig gewesen. SBäre bie ©(!^u^'

bül)ne üor bem Unglüdöfall bagewejen , fo bättc ber

SIrbeiter, weither ft* unter ber ©diu^bübne bcfanb,

nid^t üerle^t Werben !önnen, aufeer, bie (Sd)upüt)nc

wäre bur^ bag ©erüft burdigcfdilagcn Worben. (Sä

ift alfo ein SBun'cer, ber SJtann töhiUä) bcf££)äbigt, bie

SBü^ne gu feinem ©d)u| unuevle^t.

a)er (Sd)reiber üevgUid)t biejen gatt mit bem, ba^ wenn

Semonb bei ftarfem Siegen mit aufgefpviiintem 3tegenf*irm aus-

gebt, fein 3legenfd)irm troden bleibt, wä^renb er unter bem»

felben üoUftänbig na^ wirb.

(§eiterfeit.)

es '^eiüt in bem Schreiben weiter:

3)ie Slrbeiter, bie bie 2Bal)rt)eit anaugebcn brot)ten,

würben unter nid)tigen aSorwänben entlaffen, unb ift

eine ©träfe gegen bie 2BerfäucrWaltung nid^t einmal

beantraat, weit weniger tolljogen werben.

Die Slrbeiter, bie bie ©d)upübne nad) bem Unglüdö«

fall eingebaut ^aben, ftnb mir befannt unb ^aben mir

bieö felbft mitgctbcitt.

^Derartige SBorfommniffe giebt e8 noä) mel)r. !Den!e

td) 15 3abrc jurüd, fo ift mir tro^ ber Dielen unb

üerfd)iebenen UnglüdöfäHe nid)t ein einziger %all
be!annt, baf) eine SBertö Der waltung ju ©träfe
üerurt^ilt worben wäre.

2)er ®ruub fo üicler Unglüdöfälle bei bem ^riüat-

Sergbau gu Swidau, läßt ftc^ aud) l)auptfäd)li(i^ iaxaixi

ableiten.

2)er 33ergbau ift ein (Gewerbebetrieb, ber bem Slr^

beitcr ju feiner eigenen ©id)erung feiner ®efunbl)eit

unb feincg ßcbenö eine unbcbingte 25orrtd)t unb ^Be«

ba^tfamfeit bei 5lu6fül)rung feiner 5lrbett auferlegt.

Sßergegcnwärtigt man ft.I) nun bie jcliigen Sobne ber

Bergarbeiter mit ben Colinen, bie benfelben oor 15 Sa'^ren

gewährt ober gejablt worben ftnb, fo fann man febr

leidet erfennen, ba^ aucb l)kx bie Sßeiföoerwaltungen

im Setreff ber fiöljne eine wefentlic^c ©cbulb an einem

großen 2;beile ber UnglüdöfäHe baben.

3?Dr 15 »erbiente jwar ein Sergarbeiter

im 3wi(fauer Snfpelttonöbejirfe liödiftene 3 5J;f)lr.

10 5Rgr., wäbrenb fefet 4 Sblr. 10 9igr. biä 5 %{)lt.

ßerbient Werben. tHan Wirb nun fagen, bic ßö^ne

ber Sergarbeiter ftnb ßiel aufgebeffert unb jeitgemä^.

3)ieg ift aber, wie ©ie Weiter fe^en werben, bur^auä

ni^t ber gaU. %üx ben Marren Äo'^len, für ben ber

Sergarbeiter Dor 15 ^aljXin 7 5Rgr. 5 ^f. So^n er-

"^ielt, erbält berfelbe je^t nur noä) einen ßo^n üon

2 ?Rgr. 8 g)f. big 3 5fJgr. 5 g)f. böcbftenö; alfo Saum
nod) bie ^älfte. 2)en fetjigen SJicbroerbienft gegen

ben fiobn oor 15 3al)ren erhielt ber Sergarbeiter nur

baburd^, ba§ er fe^t minbeftenS Dierfa^ me^^r SIrbeit

leiftet al§ oor 15 Sauren.
• 3)er Sergarbeiter

— jje^t tommt bie j^olgerung —
^at ba'^er feine ganje SlufmcrffamJeit nur barauf äu

rid^ten, um bie Quantität Äo^len ju liefern, auf bie

I)in er einen feiner (Spftenj entfpred)enben ßol)n Der«

bient. Um bieö nun ju erjielen, ift ber ©ic^er^eit^«
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bau, ber jum ©d^ufe beö SlrbeiterS bient, nur nod^

(Selegen^eitäfadie, baä ^ei^t, mad)t ftd^ ber Sau notb-

Wenbig wäbrenb ber Seit, inner'^alb welcber bie Noblen«

förberung im (Sange ift, fo wirb ber Sau unb mu^
ber Sau benno^ auf bie 9luffefea.eit (grüMtüdö-,

gjlittagg« unb SScgperjeit) nerfdboben werben; burd^ bie

33ergögerung ber Sauauöfü^rung löft fid^ baä fDedfen-

gebirge, ftürjt unDert)offt berab, befd^äbigt bie 2lrbeiter

unb oft mit töt>tltd)em Erfolge. 3n fold^en %äüen

trifft nun bie ©d^ulb ber Serunglüdfung ben Setroffenen

felbft, bic ©d^ulb liegt aber oid tiefer unb auf ©eiten

ber SÖ3er!gDerwaltung, Weil bie Slrbeiter ju wenig bc-

lobnt unb nid&t feiten getabelt werben, wenn
biefelben wäbrenb ber Äoblenförberung ben nötl)igen

Sau auöfü1)ren unb baburd^ weniger Äo^len liefern,

woburd^ ba§ SBerf gef(^äbigt wirb.

3db Witt t)ier nod? anfübren, ba^ ein anberer Umftanb, ber

in biefem ©d)rfiben nid^t erwäbnt ift, ebenfalls wefentlid) bei«

trägt, bie Slrbeiter ?u oeranlaffen, immer brauf p arbeiten unb

brauf lü arbeiten unb [a Jebe SRinute ^tit, bie etwa jur Slug-

bauung beö ©d)ad)teä rerwenbet werben fönnte, ftd) ab^ufte^len.

(Sö ift bie einrid^tung getroffen, bag fämmtlid^e Sergofficianten

nad) 9Jia§gabe ber auä bem ©d^ad)t geförberten Noblen eine

Tantieme erbalten, fte befommen oom fogenannten $unb Äoblen

fo unb fo Diel g)fennige Tantieme; eä liegt alfo auf ber C)anb,

ba^ eö im Sntereffe beg Seamten felbft ift, möglidbft oiele

ÄoI)len '^erauafÄaffen I^ffen, bamit er eben eine moglic^ft

bebe Stantieme giebt; unb eä liegt weiter auf ber §anb, ba^ er

3llteö möglid)ft ^inauäfdjieben unb l)in^alten Wirb, wa8 baju

beitragen fönnte, bie Äot)lenförberung ju bintertreiben. 2Kan

mu| aUerbingö 3ugeftel)en, ba^ bie Slrbeiter felbft ftcb eine Ser«

nadiläfftgung il)re§ eigenften Sntereffeg ju ©cbulbcn fommen

laffen, aber bie 5flotb unb bie 3SerI)ältniffe jwingen fte baju.

Sßaö aber ^ier üon bem Sergbau unb namentlid^ in Segug

auf ©tüdfarbeit gilt, gilt oon ber ganjen Snbuftrie übert)aupt.

Unfere Unternel)mcr fübren — unb leiber in ben aHermeiften

fyällen unter Suftimmung ber Slrbeiter felbft, bie fld^ über i^r

eigcnftcä Sntcreffe nid^)t immer flar [xnt) — me^r unb me^r

ben ©tüdlol)n an ©teOe beö ßettlobneg ein. Tiun ift eä aber

eine Dollftänbige 3;äufcbung, gu glauben, ba^ ber ©tüdflobn

ibnen auf bie 3)auer einen l)öberen Serbienft einbringt. $Der

Slrbeiter wirb nur für eine oerbältni^mäfeig turge Seit burd^

ben ©tüdlotjn me^r uerbienen, er wirb feine Slrbeitöfäbigfeit

Qufö Sleu^erfte anfpaunen, er wirb feine le^te .^raft branfefeen,

um bobctt Serbienft bcrauöjufdilagen, — unb ift ber ©tüdflobn

(caö Seifpiel wirb Sinnen jeber Slrbeiter l)unbertfa^ belegen

fönnen) um ein sBefentlid)cö im JDurd^fcbnitt tjö^er alö ber

normale 3lrbeitölol)n, bann ift eä 3legel bei ben Unternel)mern,

ba§ ber ©tüdeio^n l)cruntergefe^t wirb unb bie Slrbeiter [inUn

wieber auf ben alten normalen 2lrbeitölol)n, aber bei erböbter

Äraftanftrengung unb bei erböl)tem Seitaufwanb. 2)iefer föiH«

rid)tung beö ©tüdElobnö ftnb nidjt wenig Unglüdföfälle ju üer-

banfen, weil fid^ ber Slrbeiter burc% biefen oft abl)alten lä^t, bie

fo nDtl)ige 2lufftd^t auf feine eigene ©id^er^^eit auä ben klugen

ju fe^en.

3)ie SBerföüerWaltung fagt natürltd^ ni^t, wtr »er-

bieten bie SluSfübrung beä Saueä (cor ben Dertern

mu^ jcber 2lrbeiter feibft bauen) wäbrenb ber j^ijrbe«

rung, — im @egent^eil, — unb bod& ift eä nid^t

anberg. Daju lommt nod), ba^ ber Sergarbeiter je^t

12 ©tunben (früber 8 ©tunben) ununterbrodben bic

fdjwerftc sarbeit leiften mufe, oft unjuträglic^e SBcttcr

bei ber SIrbcit nod) einatl)met, burd) bie er nid)t nur

nod^ me^r ermübet, fonbern oft ganj betäubt unb be-

ftnnungöloä wirb. Meö bieS tommt bei Unglüdtöfäl'

len ni(|t einmal in ©rwä'^nung, nocb Weit weniger

in Unterfucbung.

(Sine nid)t unbeträd)tlid^e 3al)l an Unglüdtsfällen

erfolgt burd) (Sntjünbung ber auögeftrömten ®afe, wo

immer gewi3l)nlid) ben 9Irbeitern bie ©d^ulb wegen

leicbtftnniger, unüorftd^tiger (Sntjünbung beigemeffen

wirb.
6-8 fommt aber nid^t in Setra^t, ba^ bie SBcrlS^

Verwaltungen, um oft nur einen 5tufwanb von ®rof(ben

tägli^, alle nöt^igen Sorfe^rungen, bie (äafeanfamra-

lung ju i^erbinbern, erfparen, bic SIrbeiter oft mit

©trafen bebro^en, auc^ mit foforttger (Sntlapng,

§5
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ttenn ftd^ bteielbett icetgent, of^nt bie nött)tgcn Sßor«

fe^rungen getroffen ju jc'^en, ftd^ in bie ®efal^r

begeben, fte ttjerben nur ?u tjäufig in bie ®efabr ^in«

einge^toungcn. 6t»aigen Slnjeigen baiüber folgt nur
Slrbeitöentlaffung unb ©rjc^werung ber SlrbeitSer»

langung.

Steine Herren, pm SSetoetje, ba^ aü<i) hierin feine Heber«

treibung liegt, njiü idt) nur erinnern, ba| bei bem großartigen

Unglütf fon Sugau bie ©ac^e ganj ä^nlid) lag, ba| bie Sir«

beiter, bie bereite 2;agS juoor bcmetft l}atten, wie ber ©djac^t

im jd)led^teften Buftanb ftd) bcfanb, nic^t in ben ©c^ac^t ^in=

eingeben luoltten, unb baß fte nur baburd^ »cranlaßt würben,

eingufa'^ren , Weil ber betreffenbe 23eamte i'^nen eiflärte:

wer nicbt üon euc!^ fofort je^t binuntergeljt, ber fann jeinen

Settel bcfommen, er ge[)t auö ber Slrbeit unb ift außer ^Brob

gefegt. 2)ag ©d^reiben fä{)rt fort:

©0 Perl)ält eö pc^ mit Dielen anberen 2Berf^einri($»

tungen, bie \o lange »erna(^läjfigt werben, biö ein

Unglüdföfafl gel'f^f'^fn, i'urt^ welchen bie Slußfü^rung

einer SSerbefferung bebingt wirb.

Ueber baS aEbefannte Unglüd in ßugau, ift nid)t nur

bon ©eiten ber 33el)ürbe, waügftenö meinet SBiffenö,

3lid;tä in bie £)cffentlid)feit gelangt, jo ciel

Weiß i(^) aber fi^er, baß eine Seflrafung ber SBerf»«

ßerwaltung, bie unbeftritten allein bie ©djulb ^at,

nid)t eingetreten ift.

Söieine Herren ,. fo Weit baö ©d)reiben ber betnffenben

^Bergarbeiter, bie ja tagläsilid) in biefen SSerbältniffcn leben unb

auf baö SlUcrgcnauefte fclbft biejcnigen 9iiad)t^eile gu wüibigcn

Wiffen, bie il)nen täglid) in i^rem fd)wercn S3cruf brot)en. 3d)
bewerfe, baß biefe föinridjtungen, bie Ijier in Sejug auf Den

S3ergbau unb in 33ejug auf bie Stellung beö Unteinel)merö gu

btm Unlcrnebmen felbft angefül)rt ftnb, nud), wie gefagt, in

ben weiften übrigen gätlen, namentlii^ bei ber ®ioßinbuftrie

©eltung erlangen. 3n unferer ©roßinbuftrie unb unftrem
gewevblid)en ßeben übevljaupt mad)t ftc^ baö S3iftreben

unb bnä notürlicbe unb oernünfttge 33eftrebcn gcltenb,

baß mfl)r unb met}r bie 9)^a|d)incn eingcfübvt werben; c6 liegt

babci aber nal)e, baß bie @efal)r für bie 25efd)äbigung ber

Sit beiter an ßeib unb ßeben tägltd) eine ftctö größere wirb.

3u einer S^it, wo bie gefanunte 3"b«ftvie, bie gefammte Slrbcit

mc^r ober weniger auf bloße §anbarbcit rcbucirt war, madjte

fid) natürlid) etn ®cfi^. Wie lö l^cute unö t^orliegt, nic^t not^=

Wenbig; crft t»on bem Slugcnblicf an, wo mfl)i unb mebr bie

9)Iufd)inen eingefül)rt werben, wo an ©teile beö illcingewcrbeö

bie ®roßinbuftrie tritt, ftellt ftc^ aud) I)orauö, baß bie 3'^^
ber Unglüdöfälle fxä) fel)r vergrößert, unb baß eä nctbwenbig

ift, auf SOiittel unb SBege ju finnen, wie Ijierin 2lbl}ülfe ge«

fd)üffen Werben fann. 5)eöbalb, meine Herren, finbc i<S) für

notl)wenbig, baß man bei SJbfaffung biefeg (äefe^entwurfö nidjt

allein barauf ftd) eingelaffen ^ätte, bie Haftpflicht ber llnternebmer

auöjufpre^en, fcnbern biefeS @efe|^ auf einen Weiteren Umfang
auöjubel)ncn unb eä gugleic^ ju einem, iäj möd)te fagen, Sir«

bciter'©^u^geft^ umjugcftalten, weld)eö jugleic^ gefe^li(^ gere-

gelte Beftimmungen barübcr entt}ält, baß unb weld)e3Sorfel)rungen

in ben »erfdjiebenen inbuftriellen (Stabliffementö getroffen Wer-

ben müffen, um ©efa^r für ßeib unb Seben ber Slrbeiter ju

berpten. Süfeine ^erren, mögen ©ie ie§t t)ier immerl)in

fagen, baö würbe Weit über ben 9iat)men beffen, waö unö oor-

gelegen I)at unb waö ber S^ccE biefeg ®eje^eä war, binauö«

greifen; baö ®eie^ ift, wie nod) mein SPorrebntr betont t;at,

ein fogcnanntcö ^tof^ftanbö'Qöefe^fe. fage, ber ?Jotl)ftanb ift

überhaupt uorbanben, bie Slrbeiter bifinben fid) I)eute t^atfcid)-

lid) ber ^nbuftrie gegenüber in einem permanenten 5Rotbfianbe,

it)r ßeib unb ibre ®efunbl)cit ift in tagtäglici^er ©efa^r, unb,

meine ^eiren, bei ber großen Sai)l berjenigen, bie burd^ biefe

(Sinrid)tungen tagttiglid)er ®efabr auggefe^t ftnb unb tagtäg-

Ud^er ©djäbigung an ßeib unb ßeben, l)ätk id^ eä benn bo^
für Wünf^enSwcrti) unb paffenb unb not^wenbig gefunben, baß
man, wenn eö biö jc^t ni^t möglid^ war, fid) lieber mit) ein

l)albeö Sa^r unb äußerften ^alleä aud^ nod) ein ^al)x gebulDete

unb bann ein ®efc^ üovlegte, waö nad) allen ©eiten ^in ben
SBebürfniffcn 9tec^nuug trug, ©ie werben bann bei ben Sir-

beitern auf eine beffere ©tinunung uub metjr Slnflang t)aben

rechnen fönnen, alö cS bei bicfem Öefe^ ber gaU ift.

9)tcine sperren, x<S) tomme nun aber auf einige anberc

fünfte, bie baö ®efe^ meiner Slnftd^t nad^ üoUftänbtg unan«

ne'^mbar mad^en. (5§ ift in ber jweiten fiefung auf SIntrag beä

Slbgeorbneten ßaöfer ber § 4 beä ®efe^eö aufgenommen wer-
ben, unb im gweiten tKbfa^ biefeä ^aragrapl)en wirö gefagt:

SBor ber ®etöbtete ober SSerlc^tc unter ^itleiftung

tjon grämten ober anberen Beiträgen burd^ ben ^aft-

pflid)tigen bei einer SSerft^erungganftalt, Änapp-
fd^aftö-, Unterftü^ungS=, Äranfcn- ober äl^nlid^en Äaffe
ücrftd^ert, fo ift bie Seiftung ber le^teren auf bie

©efammtentfd)äDigung eingnred^nen, fcboc^ nur bann,

wenn bie SRitleiftung beffelben nid^t unter einem

^Drittel ber ©efammtteiftung beträgt.

SOfJein Jperr aSorrebner r)at bereits nad^gewiefen, in weld^em
aBibcrfprud) ftd) biefer |)aragrnpl) mit bem ganzen ©cfc^ be-

finbet, unb idb, meine Herren, möd^te fagen, baß bie Slnnapie
biefeä ^aragrapben baS ganje ®efe4 übeit)aupt illuforifd^ mad)t,

baß ©ie weit offener, weit ebrlid^er üerfat)ren würben, wenn
©ie ftatt biefen ^aragrap'^en angune^men, einfadö erflärt bätten,

wir braud)en überhaupt fein Jpaftgefc^. 3)enn biefer ^aragrapb
gicbt bem gangen ®efc^ feinen anberen ©inn, alS bieg ©efclj

ift überflüfftg.

^räftdent: ^itte ben ^errn 3lebner, feine 3tug-

brüdfe ju mäßigen. (Sr wirft ber ^Utajorität SRangel an (S^r-

lid)feit üor, wenn er ftd^ ber Slufforberung bebieiit, „offener

unb e'^rlid^er" ju fprec^en!

Slbgeorbneter SBebel: 3*1) '()abe alleibingS ben 3Iugbrudf

in biefem beleibigcnben ©inne nid^t gebrauchen WoUen unb nel)me

i'^n injoweit gurüdf.

(Sö wirb bod) 3^iemanbem einfaUen wollen gu bel)aupten, baß

ein Untcrnebmer — unD ba eö ftcb l^ier wejentlid) um große Unter-

nebmungen ^anbelt, alfo auc^ bei ber Seitrnggpflid^'t ber Unter-

nel)mer um große ©ummcn b^mbelt — ben SSeitrag, ben er gu

einer fold)en i^affe gal)lt, etwa auä feiner SEafcbe gable, baä l)etßt

Don feinem Untcrnebmergewinn bcja^le. @g fäüt il)nt gar nid)t

ein. (äine berartige Sluggabe wirb unter bie ©efc^äft^fpefen ge-

rechnet, refp. »om 3lrbeit&loI)n abgered^net — eö wirb bem Sc-
trcjfcnben ein fo incl niebrigerer ßo^nfa^ gegal)lt, alö ber Unter-

uel)mei auf anbere Seife gcgwungen ift für Unterftül^ung an
bie 5Urbcitevfaffen gu geben. Db alfo ber betreffenbe Unter-

nehmer ein ^Drittel begablt ober fooiel wie ber Strbettcr, baö

bleibt ftd) üotlftänbig gleid) — in ber ©ai^e änbert bag abfolut

nid)tg. 2)er Untcrnct)mer gat)lt ntditö aug feiner SEafdhe, er läßt

eg wiebcr burd) bie Slrbeiter oerbienen, unb fo fommt bie ©ad^e

fd^licßlidh barauf l)inaug, baß er nur gicbt, wag bie Slrbeiter er=^

werben l)ai'en, fo baß er faftifdh nidjtg gu tragen iiat. 2)ie

weitere golge wirb bie fein, baß wenn baß ®efe^ ©efe^egfraft

erlangt, bie Untcrnebmer ftd) beeilen werben, auf ben SBtnf beg

§ 4 l)in, Unterftü^unggfaffen, wo fte nodb nid)t ftnb, ing ßeben

gu rufen, unb wo fte bereitg befielen, bie 33eitraggfä^e gu er-

böten. Sie gefagt, für ben Unternehmer fommt baburdh fein

SBcrluft ing ©piei, er h^it, wenn er aud) höhere S3eiträgc for-

mell begahlt, materiell feine ©d)mälerung beg ®ewiuneg gu eilci-

ben. 2)ie ©ad)e ift bie, baß er nach bem ©efe^e formell tjer-

pfltdhtet ift, beigutragen, aber faftifdh ton allen Unterftüfeungen —
unb mag in bem galle feine aSerjdhulbung nocb fo fehr nad)ge-

Wiefen fein — DoUftänbig freigefprod)en wirb.

9)leine sperren, allein f(^on biefer ^aragrap'h würbe. Wenn

midh überhaupt nid)t fdion bie UnüDllfommenheiten beg ©efe^eg.

Wie eg fd)on aug ben 3iegierunggfreifen heißorgegangen ift, be»

ftimmten, bagegen gu ftimmen, mid) üeranlaffen, bem ®efe^e

nid)t meine Suftimmung gu geben. 2lbcr eg fommen audh noch

anbere Umftdnbe f)ingü, um bag ©efe^ alg ein mangelhafteg

erjcheinen gu laffen.

©ie liahm au8 ber Sufdhrift, bie idh 3'hnen bon ©eiten

ber Swidfauer Sergwerfg-^ilrbeiter üorgelefen \^aU, »crnommen,

wie bie SSehörben oft nid)t in ber ßage ftnb, genügenb ben

gaa aufguflären, Weil ihnen alle unb febe tedhnifd)en aSorfennt-

niffe abgingen. 2)ag ift gewiß häufig ber %aü. Slber idh mache

noch auf anbere Uebelftänbc aufmerffam, bie toorhanben ftnb,

unb bie unter ben Slrbeiterfreifen wenigfteng thatfäd)lidh alg

üorf)anben behauptet werben. ?iamentlidh in großen Sti^^uftrie*

begirfen unb in fleineren 3nbuftrieftäbten läßt eg ftdh nidjt ßer-

meiben, baß bie ©ertdhtgbehörben auf bem intimftcn guße mit

ben SBergwerfg-5BeI)örben refp. ber Unterncl)meiflaffe flehen, baß

bag fociale aSerfjältniß ein fo forbialeg gwifd)en ben beibcn

klaffen ift, baß bie Slrbeiter oßgcmein behaupten, eg übe audh

i
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aut bie IRediMpred^unn (Sinp^, unb ba| fie ber SKetnung ftnb

c§ müfeten anbere %DX\mn für bie gie(ä)tjprecf)ung eingefühlt

luerben, »enn fte fic^er fein foüen »oUftanbig «nvarteuf^e

gfied)tfpred)ung ?u erlangen. SRod) mel}r, eö tourbe nic^t fdjteer

fein wenn bie nötl)igen Unterfudiungen angcftcUt irurben, na*-

Weifen, mi^- in ^o!)len=5ßergremeren gar md)t »enige Be-

amte in ber ^orm von SIftionären an bem Unternet)men be-

t^eiligt fmb, ntnb ba^ fte niitl)in in bie Sage fommen fonnen,

über ihre eigenen Sntereffen entf^etben. (äS ftnb g)ienfd)en,

unb ba ift eö it)nen nid}t an^ufelir p terargen wenn fte m bicfen

5^äUen bie ©acf)e mel)r p it)ren ®unftcn auflegen, alö bteS m
anberen gäUen gefciic-^en tüürbe. (5ö fommt no* ^mju, ba|i bte

a3ergnjeifg=a3erihfr ober Unternehmer in gdge fi,."
."3

unb in 55Dlge l)öf)crer tenntni^ ber ®efe^e unb aßert)altmffe

Mfer in ber Sage ftnb, fld) vot ®erict)t n?irffam ju Dert^ei.

biaen, al6 eö einem einfad)en SIrbeiter mogltd? ift Unb ba

ber Slrbeiter mitteüoä ift, ift er felbfloerftcinblid), auj)^»^/"« er

ium a^ec^tganiüalt ge^t, in ben meiften ^aßen mc^t befonbeiö

freunblid) angefet)en, lüenn er nid)t nad)Weifen fann, ba^ er,

njenn ber ^rocefe fd)Unim augfäüt, im ©tanbe tft, bie Klüften,

bie nietftenö fet)r I)od) [xni, beden ju lönnen. 2)egl)alb, meine

Öerren toäre cä nieineg ©raditenö unbebingt notl)«)enbig, bal3

bei aSe'mttjeilung aUer bcrartiger gäUe barnuf gefel)en mürbe,

bafe in ber i^orm üon ©efd)mornen ober ©dioffen auö ben_ be>

tfeeiligten Greifen ©acftüerftänbige jugejogen mürben. ^^lejeS

müfite in ber 5lrt gefcfeefjen, ba^ bie ®cfd)mornen ober 'Ä>d)cffen

fld) niefit auö bcn Greifen refrutircn, mie eg Bei ben le^tgen

©efefeen ber ^all ift, auä bcn Greifen ber ^ex aSeftfeenben,

ber Unternel)mcr felbft, fonbern ju gleid)en %hnkn auä Slrbeit.

gebern unb SlrbeitneWem jufammcngefe^t merben, bamit em

mivflid) unvarteiifc^eä @erid)tgoerfal)ren ermöglici^t mirb S)aö

meine o^crren, ftnb bie SSebenfen, bie id) gegen baä @efe^ l)abe,

unb id) bin beö^alb aufeer ©tanbe für bie Sßorlage, mie fic ft*

in jmeiter ßefung geftaltet I)at unb in britter ftd)er geftalten

toirb, fiimmen ju lönnen.

^Stäftienti SDer Stbgeorbnete Dr. ©djmarje 'f)at baö SBort.

Sibgeorbneter Dr. ©«^tortrje: SOieine sperren, eg fann

nid)t meine Slufgabe, nod) menigcr ber Drt fein, auf bie oiel=

facfien Sefd^merben ein?uget)cn, meld)e ber Sßorrcbner in

Sepg auf einzelne SSoitommniffe im fäd)fifd)en Sergbau crl)oben

bat; id) crad)te mid) baju in {einerlei Seife für fompetent.

Slber ein ^untt ift bon il)m erttäf)nt, ben ic^ fpcciell I)erbor-

beben miü, meil er mir amtlich genau befannt ift unb, meil in

ber gftelaticn, meldje ber ^err aSorrebner gegeben l)at, inbireft

aud) ein aSormurf gegen mid) unb meine amtlid)e SS:f)ätigfeit

liegt, unb i(^ l)abe eö ben ^eiren barauf ganj ju überlaffen,

ob fte Don biefem einzelnen §aftum irgenbmie einen ©d)lufe

liefen mollen auf bcn ®rab ber Sßorridit, mit meld)er überl)aupt

bie aJlitt^eitungcn beg ^errn jöorrcbnerö über biefe aßorfomm-

niffe oufgenommen merben müffcn.
, r r •

35er §err aSorrebner 'f)at auä ^Briefen mitgetf)eut, „ba^ bei

bem bcfannten fiugauer Unglüd bie 23ergBermaltung unbcftritten

bie ©^ulb gehabt t)abe, bafe aber eine SSeftrafung ntd)t erfolgt

unb übert)aupt über ben Sßorgang nid)tö in bie Deffcntlid)feit

gefommen fei." 9Kcine C-)errcn, id) fann 3i)nen ücrftd)ern, bafe

fofort, nad)bem ber Sugauer UnglüdöfaU pafftrt n^ar, bie ener=

gifdifte Unterfud)ung angcftrcngt morben ift, unb ba^ bcrjcnige

©taatganmalt, meldier, umgeben m\ Sedinitern, $>Dligeibeamten

unb bcn übrigen Organen, mit ber erften (Erörterung beauftragt

njorben ift, in ber aäerentfd)icbcnftcn unb ftrengftcn Sßeifc üor=

gegangen tft, bafe eine Unterfud)ung ftattgcfunben l)at, nnb ba^

bie Unterfud)ung eiiigeftcllt ift, meil ftd) bie ©d)ulb ber SScrg»

bermaltung nid)"t fonftatiren lie^. liegt f)ierüber eine i>oll=

fammcn jutreffcnbe, in allen ^oimcn ber Unterfud)ung crtt)eilte

(gntfd)eibung Bor, unb eg fann aljo gar nid)t bie 3^ebe babon

fein, mie man fe^t beljauptet, „cö ^abe unbeftiitten bie

35ergücrmaltung bie @d)ulb gel)abt, aber eine ©eftrafung nid)t

ftattgcfunben." (5g l)at eine SScftrafung nidjt ftattgcfunben, meil

eine <Sd)ulb f\d) nid)t fcftfteUen liefe.

^räftbent: a5er Slbgeorbnete <Sd)rapg f)at bag 2öort.

Slbgeorbnctci- <B^v<ip^: 9Keine iperrcn, ic^ füf)le mid)

burc^ bie SBorte beg legten 33orrebner6 berufen, auf bagienige,

wag er bemerfte, bod) ©inigeg jn entgegen, mic^ ift ber

Umftanb, bafe eine föniglitfte ©taatganmaltfc^aft in ©ac^fen bie

(Sinftettung ber Unterfud)ung oeranlafete, noc^ fcinegmegg ber

SSemeig, bafe unbcftritten benicuigen, gegen meld)en bie Unter»

fndinng eingcftellt ift, feine ©d)ulb trifft. Scf) bct)aupte, bafe

bie beiben gro|en Unglüdgfättc, meiere in ©ac^fen üorgefommen,

ju fiugau unb im ^laucnfdjcn ©runbe, in ber ganjen (äegcnb

»orauggefcbcnmorbenrinb, unbi(^ finbe, mie ber SlbgeorbnctclBebcl,

bafe eg" beffer märe, bie grage nad) bem ©d)u^ ber Strbcitcr

nid^t in einem ipaftgefe^, fonbern in einem Slrbeiter-Sc^u^gefefe

ju löfen, in Welchem mau bie Unternehmer anl)ält, bie be»

treffe nben, bringenb nothmcnbiqen ©d)u^'3)la|regeln jii treffen.

3Bag ber ipcrr "Slbgeorbncte SBcbel bemerft, bie ©chu^loftgfeit

ber SIrbeitcr bor ben ®erid)ten, l)abe iä) einfad) ju beftättgen

auf (Srunb bericnigen 2Baf)rnel)mungen, bie iä) ebenfaUg in

3midau gemod)t habe, (äg liegt mir gcrabe ber %aU oor, bafe

ein Slrbeiter, alg eg fich barum hanbelte, einen SSertheibiger an»

juneljmen, üon bem betreffenben Unterfud)unggric^ter bebeutet

morben ift, bag ücrurfad^e i?iele Soften, cg fei ihm baoon ab-

prathen, bie ©träfe fönne bod) nur einige 3:age betragen. 2)er

»Jlann mürbe üerurtheilt p 6 SKonaten, unb bei ber betreffenben

<C»au<3tßerhanblung haben alg ©d)öffen mitgemirft »ergme^g.

33ert6er, bejiehunggmeife an ben Bmidauer ^ohten-Sergmerfen Sc»

theiligte. 5Run ftnb bie Unternehmer burd) ihren 3tetd)thum

unb baburd), bafe bie Slnmälte bireft ober inbireft bei ben

©ergmerfen interefftrt ober bireft in beren 35ienfte ftnb, m ber

ßage, fortm^hrenb eine red)tlid)e SSertretung p haben bem

Slrbcitcr aber geht biefe red)tlid)e SSertretung ab. 3d) glaube,

rcenn fi(h ber $err SSorrebner berufen gefühlt hat, für bie ©e»

rc(htigfcit ber fächftfchen SuPi? einptreten, fo mirb ftch fpatcr-

hin nod) ®elegenheit finben, barauf meit«r prud p fommen.

«ig iefet habe i(h nid)t finben fönncn, bafe bag aSorgehcn ber

foniglich fäd)ftf(hen ©taatganmälte aUenthalben ohne aBcitereg

jum rcd)ten (Snbe führt.

Vräfi&cnt: ©er Slbgeorbnete Dr. ©d)mar3e hat bag

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. @c^t»arjc: 3d) toiü blog einfad) fon«

ftatiren bafe nad) fäd)ftid)em O^echt bie ©taatganmälte gar nid)t

bag 9iccht haben, eine Untcrfud)ung anpftellen, fonbern bafe bap

ein rid)tcrUd)er SSefchUife gehört, unb biefer hat corgelegen.

^räfi^ent: SDer 3lbgeorbnete ©chrapä hat bag aöBort.

3lbgcorbneter <Bä>tap^i Sch habe bem entgegen cinfa^

p bemerfen, bafe ein rtd)terUd)er 33efd)lufe üorbereitet mirb bur*

einen Eintrag ber ©taatganmaltfd)aft, bafe bie ©taatganwaltfd)aft

mitmirft bei ber Unterfud)unggführung, unb bafe — eg mirb

föäter barauf prüdpfemmen ®elegenheit fein - mir ber ^aU

Dorgefommen ift, mo bie Unterfuc^ung feiteng beg ©taatganmaltg

bamit begonnen hat, bafe man ben erften Selaflunggaeugcn

wegen angcblid) wahrheitgwibriger Slugfage in ^aft genom-

men hat.

ajräfttcnt: 3d) fd)liefee bie ©eneralbcbatte unb möchte,

inbem ich mr ©^jecialbcbatte übergehe, perft feftfteOen, bafe

acgen bie Ueberfd)rift beg ®efe-^eg unb gegen feinen Umgang

äud) in britter SSerathung feine (Srinnerung erhoben. mor«

ben ift.

Sag bann bie ©pectalbebatte anlangt, fo habe id) anp«

leigcn, bafe ber Slbgcorbncte ©d)ulje, mie ©ic fdjon ang feiner

[Rebe entnommen haben, bcn Slntrag wicber aufgenommen hat,

ben er bei ber noeiten Serathuiig gcfteilt hatte, an bie ©teile

ber §§ 1 unb 2 bcn aug 9^r. 71 ber 2)rudiad)cn I erinner,

liehen gemeinfd)aftlid)en ^aragra^^he« 3« W'^^- 2)araug fch^nt

mir p folgen, bafe bag ^aug aud) bei ber brüten Sc
rathung bie §§ 1 unb 2 sunäd)ft mirb jufammenfaffen muffen,

um bcmnäd)ft nad) einer Slbftimmung über bcn ©d)uljefd)cn

Slntrag unb bcn § 1 noch eine befonbere 2)igfuffion über ben

§ 2 eintreten p laffen. — 3d) nehme an, bafe bieg ber 2öiUe

beg ^aufeg ift, ba mir nid)t mibcrft)rod)cn mirb.

3u §§ 1 unb 2 liegen folgenbe 9lmenbementg bor: bag

eben angebeutcte ©chulgef'd)e, bercitg fchriftlid) hiuveichenb aud)

für bie britte Öefung unterftüfet, — ber Slntrag ber Slbgeorb»

ncten Ulrich unb (äenoffen, ?Rc. 94 II 1, - ber 5lntrag

sReicbengperger (Dlpe) 9lo. 93 I; ju § 2 ingbcfonbere aber

85*



582 3)eutf(i^cr Sleld&ätag. — 30,

juüörberft ein '^anbfdjrtftlid^cr SIntrag bcö Slbgeorbneten ©om-
bart, ben tdj pr Unterftü^ung bringe. (Sv gc{)t bal)m:

bem § 2 hinter bem Sßorte „gaBrif" folgenben 3uja^
gu geben:

ober ein ©etoerbe unter Slniocnbung üon Glemem-
tarlräften ober ®DpeIwevfen betreibt.

3* bitte bieienigen Herren, aufgufte'^en, bie ben 2lntrag unter-
[tilgen.

(®ej(^iel)t.)

JDic Unterftii^ung reicJ^t aug.

Söir fommen p ber Dorläuftgen gemcintamen 2)tg^u^rto^
fiber §§ 1 unb 2, unb ba l^at ber Slbgeorbnete 3f{et(fiengüerger

(Ölpe) bflö Sort.

SIbgeorbncter Sfetd^end^erger (Dl^je): ^äj bebaurc, mit
einigen SBorten no^ einmal auf eine grage gurütfJommen gu
müffcn, bie bereits bei ber jrociten 8e|ung erörtert ttjorben ift.

es t)anbelt ftd) um bie grage, ob ber 3»e(f beS (äefe^eä, toie

er Bon aHen ©eitcn unb auc^ Don ber Stegierungäbanf bärge-
legt ttorben ift, burcE) bie einfa(|e 2Knna:^me beö § 1 errei^t
werben fann, ober ob e6 beSfallS nid^t eineS Sufa^eö bebarf.
3)er ?)aragrap^ fagt, ba^ ber 93etrieböunterne:^mer für bie S3e-

fd^Äbigung eineä S!Jienf(^eu I)afte, fofe^n er nic^t ben 5Ra^njei§
fnt)re, ba^ ber Unfall burd^ f)ö^ere ©etonlt I)erbcigefül)rt töor-

bcn ift. 3laiii meinem 2)afürt)alten ift bicfc gaffung beß ©efe^eä
toefentlid^ beeinflußt üjorbeu burd) ben SRüdblicf auf baä ©ifcn-
bal^n-®eft^ üon 1838, mzläjci gefagt ^ntte, eö fotte fic^ ber
iBetriebäunterne^mcr biSfulpin-n fönncn burd) ben5Rad)»eiä „eincä

unDor^ergefetienen äußeren SufaUeö"; an bie ©teile biefer äßorte
t)at man meiner Slnftd^t nac^ mit roHem 3fied)t „^öljere ©etoalt"
gefegt, »eil biefc Sorte ein furiftifd) präciftrterer SSegriff ftnb,

unb meil fte aud^ in baS öanbcl6-®efe^bud^ bereits aufgenommen
ftnb. 5Illein nadibem man bie gaffung „unüor^ergcfe^ener
äußerer Bufall" befeitigt l;atte, weld)e burd) bie SBorte „äußerer"
3ufan aud} nom juriftifdien ©tanbpunft bat)in führen fonnten,
als folc^en äußeren Sufall nid)t anjufe^en, n?aS burd^ ben a3e-

trieb felbft, burct) bie eigenen Slrbetter beS SetriebSunterne^merS
l)erbeigefüf)rt ift,— nadjtem man bicSubftitution DeS SSegriffeS „^ö-
l)ere ©eioalt" l)at eintreten laffen, fürdjte i(^, baß bie ®erid)te nid)t
mel)r in ber ßage fein tt;erben, baSfenige gu erreichen, »aS burd^ baS
öifenbal)n - ®cfe^ oon 1838 erreid]t toorben ift, unb maS nad^
ben hjieber^olten (Srllärungen beS ^errn 33unbcSEommiffarS
felbft aud^ burc^ baS gegenn;ärttge ®efe§ erreidjt »erben foll,— nämlid^ bie 33erwirflid^ung beS ©a^eS, baß ber S3etriebS-
unterne^mer allgemein ju l^aften Ijat für bie 33erfd;ulbungen
unb Unterlaffungen feiner Slrbeiter unb Slngeftellten, refp. für
ben baburd^ l^erbeigefu^rten ©cpaben.

3d) ^atte nun bei ber jiüeiten iJefung geglaubt, burc^ Stel-
lung eines StutrageS biefem 33ebenfen abi)elfen ju follcn, inbem
id) forberte, eS foöe bie juriftifd^e »ertretungSpflid^t beS Slrbeit-

geberS für feine 2lrbeiter auSgefprodjen njerben. SDiefer ©a^
5at als folci)er materiell fein 33etcnJen fcitenS beS ^aufeS,
iebenfans nid)t feitenS beS ^ixxn SunbeSfommiffarS erfahren,
baS Slmenbement ift Dielmel)r nur bctämpft unb geftrid^en Hor-
ben »oegen Sebenfen, bie fic^ an bie bamalige gaffung beffelben

anjdl)loffen. 3d) meinte nun, ben SSerfud^ madien ju müffen,
burd) eine anbcre gaffusig bem materiellen Siedete, n>ie eS bie
ategierungSborlage felber erzielen ujill, ©id^eruiig gettiäl)ren gu
foKen, unb l^abe ein ncueS JJlmenbement forgefd^lagen in a3er=.

bintung mit ben Herren Slbgeorbnetcn Bon SernutI), D'r. ©d^roarje
unb aßinbt^orft. 3dö muß nun nad) biefer ©eite t)in Bor Slltem
mein Sebauern auSbrüdfcn, baß bie SDütbet^ciligung biefer 9J?it-

antragfteHer burc^ bie Borliegenbe gorm meines SlbänberungS-
antrageS Bern^ifctit unb in ben C)intergrunb gebrannt Jüorben
ift; es ift baä lebiglid) bie Bon mir beftagte golge beS Um-
ftanceS, baß ic^ aufmcrffam gcmad)t »urbe, bie Unterftü^ung
Bon 30 93^itglicbern fei bei ber brüten ßefung nöt^ig, unJ> fo
ftnb bie anbcren 5Ramen bajiinfdlien getommen. 3c^ lege aber ®e»
ttjidjt barauf, gu fonftatiren, baß ber SIntrag Bon ben Herren
Slbgeorbneten Ben Sernutb, Dr. ©c^marje, Sinbtl)ürft unö mir
ausgegangen ift. 3n biefem Slmenbement fott nun bloS in ?ln-

fnüpfung cn bie SBeflimmung beS § 1, baß ber 5lad)lveiS ber
^ol)eren ©iitalt eine 2)i£!ulptruiig beS BetriebSuntcrne^merS
l^erbeifüljrt, gefagt weiDut: „$Dl)cre ®emalt im ©inne biefeS

Qöefe^cS liegt ut^t Bor, hjenn ber UnfaU burc^ bie Sttngeftellten
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unb SIrbeiter beS Unternehmers felbft Beranlaßt aorben ift

"

3* glaube nid^t nötljig gu ^aben, in bie materieOe ©earünbung
btefeS Eintrages nod^ weiter einguge^ien; benn biefer ©afe liegt

ia in ber auSgef^jrodöenen 2lbftd)t beS ®cfe^eS, namentlicfe aber
in bem aSer^ältniß, in weld)em Cer § 1 ju § 2 ber «RegierungS-
Borlaoe felber fte^t. meine olfo, baß materien bie Se-
red)tigung beS SlmenbementS nicftt beftritten werben fönne.

3um ©d)luß glaube id& aber aud^ barüber fein 2Bort öer-
Heren gu müffen, baß eS ftc^ bei biefem 2lmenbemcnt fcbled&ter-
btngS nid^t um eine Äafuiftif ^anbelt, weld)e ic^ minbeftenS
ebenfo fel)r ^jerl^orreScire, als irgenb ein 3Kitglieb beS 9teid&StagS.
föS füllen eben nid^t einzelne gälte, bie nad^ biefer ober fener
©eite hin für ben erfennenben S^id^ter Bielleid)t SBebenfen her-
Bcrrufen mod)tcn, eri3rtcrt werben, fonbern eS foll ein einfad)eS
beftimmteS -^rincip aufgeftellt werben, — ein §3rincip aber,'

weldieS nad) meiner Söieinung im ©efe^e felbft iluSbrud finben
muß, wenn ber 9tid)ter mit ©idher^eit baSfenige jur ©eltung
bringen fann, waS nad) ber 2lbftdi)t bcS ©efefeeS burd) i^n jur
©eltung gebrad^t werben foU. 3dh bitte ba^er, bem Slmenbement
3hre 3«flimmung gu geben.

^räfticttt: 2)er Slbgeorbnete Ulrich hat baS SBort.

2Ibgeorbneter Ulü^: ÜJleine Herren, iä) IjaU bei ber
brüten Sefung biefeS ©efe^eS baS Slmenbement erneuert, waS
idh bereits bei ber ^weiten fiefung gcftellt habe, nämlid^: bie im
§ 1 beS ®efe^eS für bie Gifenbahnen auSgcfprodhene ipaftpflid^t
audö auf bie 23ergwerfc auSjubehnen. 3d^ habe baS gcthan,
Weü ii) immer mehr Bon ber Uebergeugung burdhbrungcn
werbe, baß baS Göefelj, wenn eS in ber fe^iaen gaffung jur
©eltung fommt, für ben Bergbau ein tobter a3ud)f^abe bleibt,

(äs fchcint mir baS um fo fd^werer inS ®ewid^t ju faßen,
meine Herren, als, wie idh baS nid)t oft genug wieberholen
fann, obwohl eS aflerfeits längft befannt ift, Der ©efe^entwurf
lebiglid) ben bei bem S3ergbau Borgefommenen großen UnglüdS-
fällen feine ©ntftehung Berbanft, baß alfo baS ©efe'fe im
3ßefentlid)en, wenn eS bem ©cbüifniß beS Bergbaues nidht
entfprid^t, überhaupt feineu 3wedf Bonftänbig Derfehlt. SBtr
haben befanntlid) in Greußen für bie ©tfenbahnen bie gefe^-
liehen aSeftimmungen, bie fc^t aefd^affen werben foHen, im
SBefentlid^en bereits in Geltung, unb eS würbe baher bei unS
Bon einem bringenben Sebürfniß in Segug auf bie (äifenbahnen
niä)t bie ditie fein fönnen. 3d) bin mir nun BoUtommen
bewußt, meine Herren, nad^ bem ©d)idfal, weld)eS bie fämmt-
lid)en SlmenbementS bei ber j weiten Sefung gehabt haben, baß
id) mir aud) fe^t bei ber brüten ßcfung auf bie Sinnahme
meines SlmenbementS nidht Biel $)offnung mad)cn barf; ich halte
eS nidhtS beftoweniger für eine ®ewiffenSfad)e, meinerfeitS
WenigftenS baS 3Köglid)e gu thini, baS Slmenbement nodh
bei ber brüten Sefung burd)jubriiu3en, um hier öffentlidh gu
fonftatiren, baß id) für meine Herfen feine ©chulb baran trage,
wenn baS ®cfc^ in biefer SBcife in bie Söeü geht.

3d) würbe mid) ohne ScitcreS auch ber weiteren
SluSbehnung anfd)ließen, wie fte Bon bem ^errn Slbge-
orbneten ©d)ulge beabft^tigt wovben ift, unb habe aud&
bamalS bafür gejlimmt, — wenn id) nid^t glaubte, baß babur^
bie ÜKoglidhfeü einer SluSbehnuitg beö § 1 beS ®efe^eS über bie

ßtfeubahncn hinaus nodh mehr erfdiwert würbe. 2)a aber, wie
ich WenigftenS glaube, ein nur annähernb fo bringenbeS Se-
bürfniß, wie eS bei bem Bergbau porhanben ift, hinfid^tlid) ber
übrigen ©eWerbe nod) nicht bcfteht, fo war id) ber aJleinung,

mein Slmenbement, fo Wie i^ eS bei ber jweitcn fiefung gethan
habe, auf bem Bergbau befdhränfon gu müffen. 3d^' muß
übrigens, meine ^cvren, auSbrüdli.!) bagegen protefttren, baß
man auS meinen SlnSfüh.vungen — Wie eS mir gelegentlich auS
i3ffentlidhen Blättern betannt geworDcn ift — ben ©d)luß
auf eine ßiebäugelei mü ber ©ocialbemofratie giehe.

3dh habe bei bencn, bie mich unb meine gange 3}ergangcnheit
naher fennen, nicht nbhig, einen fold)en SSorwurf abguweifeu;
unb id) werbe mid), felbft wenn er wieterholt Werben follte,

nii^t baBon abhalten laffen, bei jeber Gelegenheit für baS JRei^t

eingutreten.

aJleine Herren, eS liegt bie SluSbehnung ber Haftpflicht beS

§ 1 auf bie Bergwerfe feineSWegS auSfd^ließlid) im ^ntereffe
ber SIrbeiter. ©S liegt nad) meiner feften Ucbcrgeugung biefe

SluSbehnung gleidhfaas im Sntereffc ber Befifecr, unb gwar auS
bem einfachen ®runbe, ben ber ^err Slbgeorbnete Dr. Braun
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bei ber gtofiten Seiung treffenb üorgcfü^rt ^at, bafe inxä)

eine bcrartige geftftenung feincöwcgß augjd)Iie§ltcö eine ftvengere

©träfe ober eine größere (5rfa^pfltd)t I)erbctgefül)rt iDtrb, jonbcrn

ba6, tüie bei allen \olä)cn 9Jla^regeln, bte Unfäüe überf)aupt

fern gehalten »erben, unb ba^ baburd) felbftüerftä'nblid) ben

IBeft^crn bie fcl)r großen 3^a(ftü)etle crfpart »erben, »elc^e

aufjer ber ©rfa^pflidjt befanntlid) in fel)r I)o'^em SJicifee mit

allen fold}en UnfäÖen üerbunben ftnb, bte mitunter, tok bic§ bei

mehreren 5Berg»erfö'Unternel)nmngen ber ^^^ill geiüefen ift, min«

befteng ebenfo ^oc^ ftnb, teie möglid&erhJeife ft(% bie griJ^te ^aft-

\>f[xä)t I)erauS[telten fijnnte. Slu^erbem tüirb, »enn in biefer

aPeife bie ^aftpflid)t auögebe!)nt wirb, bicä ungtocifel^aft üom
auöge^eic^neteftcn ßrfclge'auf bie Slrbeitcrfrage fein. 6§ liegt,

Wie ©ie ftd) baö felbft fagen fönnen, in einer foldicn Sic^er-

l)cit ber Slrbeiter eine 2lrt fiebenöt)erfi(!^erung , unb bie

Slrbcitcr toiffen fc^r irol)l, wie '^oc^ fte einen berartigen aSor-

tbeil anjufd)lagen ^aben, unb »erben natüvlic^ericeife bei Unter«

neljmungen, m i'^nen eine Slrt üon ßebcnöt)erftd)erung geiuä'^rt

toirb, »iel geneigter fein, in Slvbeit ju treten, unb eö »erben

fidö überl)aüpt bemna^ natürlici^ auc^ bie 2o^iiöert)ältniffe cor-

f^eilfeafter reguliren.

3d) »iil nun, oI)ne mid^ auf bie bereite bei Der ^»eiten

Sefung Don mir gemachten auöfü'^rlic^en 5leu^ernngen näber

einjulaffen, mid& auf einige ^auptfä^e befd)ränfen, »elc^e bei

ben bigl^crigen SSet^ianbluitgen Ijerüorgetreten finb. Unb ba,

meine Herren, mu^ i^^ gang befonberö betonen, ba^ bon allen

©eiten bcö ^)aufe§, üon l|erßorragenben 9tebnern, auf baä SSe-

ftimmtefte bie 33et)auptung aufgeftellt »urbc, ber aud^ ni(!^t üon

bem aSunbeStifd^e au6 »iberf^jroc^en, »oju aud) nic^t einmal

bev aßi'rfuc^ gemad)t »orben ift, ba^ ber a3e»ciö beö 93 e r«

fd)ulbenö in ben mciften ?5äflen unmög Ud) ift. SCßenn ic^

nid^t für^ten mü^te, bie sperren ju ermüben, fo »ürbe id) bie

betrcffeubcn ©teilen auä ben Sieben ber Jperren Dr. ©^»arje,
Dr. Samberger, üon Unrul) u. f. ». ßcrlefen; biefelben »erben

mir inbcffeu bcftätigcn, ba§ gang ung»eifell)aft baä üou 3f)neu

auSgefprod^en »orben ift, ba^ auf ©eiten beffen, ber ben 330«

»ciö gu fül)ren fjat, a\xä) ber ©djaben ift, rcfpeftiüe ba| ber-

fenigc, ber ben a3e»eiö fü'^ren muf^, ent»eber gal)len mu| ober

ni(Stö cr'^ält. JDicfe 2;l)atfad^e, meine Herren, ber »te gefagt,

nid^t »iberfprod^en »orben ift, foOte für alle Unbefangenen ein

Slnta^ gu näljerer för»ägung fein, unb id) möd)te barauf

fpecieH ^l)xe Slufmertfarafeit t)ingelen!t l)aben. ift aud)

neulid) bem Don mir bei ber ^»citen ßefung b*;rPorgf^obenen

Simoanb ebenfalls nicbtö entgegcngefe^t »orben, ba^, »ie eö

t]^atfäd)lid) ber gall ift, bei ben fel)r ftrengen poligeilid):n Un«
terfu(!^ungen mit gang unenblic^ feltenen 8luönal)men nie-

mals ein aSerfcbulien fonftatirt »irb. 35em gegen-

über fte'^t nun eine aSemcrfnng beö ^errn 5lbgcorbneten

ßaSfer, ber, »cnn ic^ mic^ red)t erinnere, bie 9Sermutl)ung

auögefprod)en '^at, im 35ur(J^f(^nitt fönne man annehmen, baf)

et»a in ber ^älfte ber %älk ber ?Racb»eiö bcö a3crfd)ulbenö

geführt »erben fönnte. 2)er $err Slbgeorbnete ßaöJer l)at aber

ni^t bie ®üte getjabt, nä'^er na(^gu»cifen, »orauf er biefe SScr-

mutl)ung grünbet. 3^ fte im Slllgemeinen für unrid;tig,

beim iSBergbau aber, muß id) offen befennen, '^alte id) fte für

abfolut uttrid^tig. ^abe iä) miä) üergeblid) angeftrengt,

gu ergrünben, »ie eö benn eigeittlid^ gugegangen ift, bai, tro^

biefer, »ie gefagt, ol)nc 2Biberfpiad) gebliebenen a3el)auptungen

^inft^tlid^ ber üollfommenen Unbrauc^barfeit beö ®eie^e§ in

ber ^rajciä für ben 23ergbau, bod) alle bie üielfad)en Slmenbe-

mentö, bie gur SSerbcfferung biefeä 3«ftiinbeö baben bienen foKen,

gefallen ftnb, unb ba bobe ici^ beim beften 2Btllen feinen anberen

©runb auSfinbig ntad)en fönnen, alö ben, bafe anfdbeinenb fd)on

in ber fogenannten freien ^ommiffion Don ©eiten ber Siegierung

auögefprodien »orben ift: »enn baS ®efc^ ni(^t fo gu ©tanbe
fommt mit ben Sebingungcn, »ie »ir fte .aufgcftellt '^aben,

fo fommt baö ®efej^ übeit)aupt nid)t gu ©tanbe! Sinn mu^
id) gefte'^en, ba^ biefer ®runb bei mir fd)on »om fonftitutio»

nellen ©efidbtöpunft auS baö (äegenf^eil be»irfen »ürbe;
aitbererfeitö l^alte ic^ aber biefcii Sluöfprud) auc^ nid^t für fo

ernftlid) gemeint. 3d) ^abe für meinen 3;f)eil bic fefte Ueber-

geugung, ba^, »enn beguglic^ boö Sergbaucö ober ber fonftigen

in aSetrac^t fommenben inbuftrtcUcu Unternet)mungen, »o atier-

fannterma^en ein fo flagraitteö ©cbürfni^ Dorliegt, baö
ein nid^t g»ctfniäf3tg fd)einenbeö ®cfc^ ablel^nt ober in g»edC'

mäßiger äßeife gu amenbiren unb gu änbern fudbt, bie Derbün«
beten 9legierungen eö f^c^ ernftlid^ überlegen »erben, »aö fte gu
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tT)un l)aben, unb nid)t bie ^ragc ad calendas graecas üertagen

»erben. Sllfo, icb mu^ eö geftel)en, baß id) nidjt übergeugt

»orben bin, ba^ ein cif)eblid)er ®runb gegen bie ßurüdtweifung

meineö 2lmcnbementö Dorgcbracf)t »orben ift. SOBenn man nun

bie grage ftellt, »arum »ill man benn bic ^aftpflidbt, trol^bem

ba^ ein erl)eblid)er 3fiad)tbetl, »ie id) bieö frütjer auöfübrlid)

nad)ge»iefen Ijobe
, für bie 33erpflid)teten nidbt gu beforgen ift,

nid)t »eiter auöbebnen, fo ntu| id) fagen, ba| mir babei eine

entf(^ieben gu grof)e SRüdtftd)tnat)me auf bie ßntercffen ber Sir-

beitgcber ftattgefunben gu l)aben fcfeeint. 2)ie grage liegt ein-

fad) fo, meine Herren. (5ö ftel)t feft, baf3, um »enig gu fagen,

bocb in fel)r Dielen fällen — x&i »ill baö abftd)t!id) nidbt gu

ftarf betonen — »o, »ie man gu fagen ^pflegt, bie ©ad)e in

dubio ift, ein 9Serfd^ulben unbebingt angenommen »erben fann.

9lun »ill man in allen biefen bubiiJfen gällen o'^nc 2Beitereö

ben Slad^f^eil na* ©eiten ber 3lrbeiter bin legen, »äl)renb eö

eigentti* bo* Diel näl)er läge, ben 5flad)tbeil uad) ©eiten ber

in Diel befferer Situation befinblidbcn Slrbcitgeber gu legen.

3d) mu^ gefielen, ba| felbft »enn geit»eife einmal eine un-

bittige aSerpflid)tung eintreten foHte, baö nid)t ma^gebenb fein

fönnte. ©ö ift baö allgemeine ^rincip, »eldbeö bei ber gangen

©ad)e gur ®eltung fommt, »ieberbolt fo nad)brüdlicö betont

»orben, baf) id) barauf mä)t »etter gurüdfgufommen braudie,

baö ?^rincip nämlic^, bag berjenige, ber gu feinem ^n^cn 5lr'

beitöträfte Der»enbet, audb Doüftänbig für bie golge« nwf'

fommen mufe.

9Jleine Herren, id) mu| begügltd^ beö a3c»eifeö beö SSer«

fc^ulbenö bei a3erg»erfö'Unfänen einen Slppell an 3l)re 5J:l)eil-

nabme rid)ten. SBenn i* 3l)nen gefagt l)abe, bafe eö in ben

meiften fällen ni^t möglid^ ge»efen ift bei ber ftrengftcn

nmtlidben"Unterfud)ung, ben S?e»ciö ceö aSerfd)ulbenö gu liefern,

fo bitte ic^ ©ie, ft* fämmtlidb gu Dergegen»ärtigen, »ie bann

bie Hinterbliebenen — in ben meiften %äüin l)anbelt eö ftdb

um fold^e, ba ungefät)r ber Unglücföfälle beim SScrgbau ben

%oi :^erbeifübren — »ie biefe armen $)interbliebenen bann im

©tanbe fein foUcn, ben a3e»etö gu liefern? a3ergegen»ärtigen

©ie ftd): man bringt einer auf Siidjtö Dorbcreiteten aScrg«

mannö-2ßitt»e mit einer Slngabl fleincr Äinber ben gerfd)metterten

ßeid^nant if)reö SJJanneö inö ^auö. 3d) glaube, ©ie »erben

ftd) nid)t »unbern, meine Herren, ba§ eine fcld)e %xan in ber

erften Seit ungured)nungöf ät)ig ift; aber felbft »enn fte

and) fe^r ftarfen ®eiftcö ift, »erben ©ie mir gugebcn, ba^ eö

für eine fold)e ^^rau unenblid) fdb»ierig fein »irb, irgcnb »ie,

fei eö in SSegug auf bie gefifteßung beö Sbatbeftanbeö , fei cö

in 5Begug auf baö aSerfabren Dor ®erid)t ober in Segug

auf aUe anberen babei in IBetrad)t fommenben ©efidbtöpunfte,

ftc^ flar gu fein, »eld)cn SBect fte cingufd)fagen \)at. ««"«c

entfd)äbigung gu fommen. 3m allcrgünftigften gall »irb eine

lange geit batüber Devget)en. Unb »aö gefd)icbt unterbeffcn?

3cb' bin »eit entfernt, baö gu untcrfd)reiben, »aö ber $err Slb«

georbnete SSebel «cfagt bat, aber baö mufe id) gugeben, baft bic

a3e»adbung ber UttgUid^ftätte in ben Rauben beöfenigen ft*

befinbet, ber, »cnn ein SSerf^ulben übert)aupt na*ge»iefen

»irb, gum $ianbfuffe fommt, unb in beffen Rauben faft gang

aUein. MeixK Herren, »ir müßten eö gerabe mit (Sngeln gu

t^un l)aben unb nid)t mit 9]Renfc^en, »cnn mau aunebmcn

»oüte, ba^ trol^bem biefe ßeute SlUeö aufö SlKeiforgfältigftc be-

banbeln »oüten, um ber fpäteren Uuterfud)ung, bie in golge

ber entfd)äbigungöflagc angeftellt »irb, bie SBege gu ebnen unb

bie gcftfteaung beö aßerfd)ulbenö möglidift gu crleidbtern. ©ie

»erben ftd)erlid) mit mir übergcugt fein, meine ba§ baö

nid)t gu er»artcn ift, felbft Don febr cl)ilid)cn 5CRenfd)en, gumal

bie meiften aSetrieböbeamtcn in ber Siegel triftige ®rünbc

baben, febr »efcntlidbc aSeränbernngcn Dorgunel)men, unb g»ar

crftenö, »eil fte »eitere Unglüdfefälle Derbinbcrn »oÜcn, unb

g»eitenö, »eil eö ftdb febr bnufig nod) um 9lettung SSerungUidfter

banbelt, »obei oft eine febr bebeutenbe Umänberung ber Unglüdfö«

ftätte Dorgcnommen »erben mug.

5Run aber, meine ^erren, rcrgegentoärtigen ©ie f\d) ein-

mal, ba^ »ir eö gu»etleu aud) mit wiäjt fct)r ge»iffcn^aftcn

fieuten gu t^un l)abcn, ba^ bie Stacbtfeiten in ber menfd)lidben

5Ratur leiber ®otteö aucft unter bem SSergofficianten-Sperfonal

nid)t gang feblen, unb ba frage icb ©ie, ob ©ie ba aud) glauben,

Daß eö ben Hinterbliebenen leid)t »erben »irb, ibre (Sntfd)äbi'

ratngöanfprü(|e geltcub gu madben: 9)?an »irb nid)t feiten auf

bie bered)tigten 0erfonen burd) a3erfpred)ungen, 2)robungen ic.

einen 3)ru(f auöguüben fucben, eine foldje Jllage nid^t angu-
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flrengen. ^ä) ttJtH burd^auä nic^t bte S3e^auptung au§jpre(J^en,

ba^ fcteS etira bie 9?egel bttbe; aber bafe bieS jel)v oft üoi»

lomnien luirb, baßon bin tc^ überzeugt.

9)ietiie Herren, eö ift nun »ielfac^ gesagt lüorben. unb

iiamentltd) auö ben förroägungen, bte rcir Born Stijdic bcß S3un=

beöratl)ä ge'^ort T)aben, gebt bieg '^evbor, ba§ man tro^ allebent,

lüaö man gegen baö ©eje^ eingewenbet ^at, an ber Stnftcfct feft-

bält, cg ttJerbe mit einer t?er[täiften $aftpflid)t ben ©evgttjerfö-

S3cfi^ern ju nal)e getreten, eö \ü ntd)t ber SiHigfeit entfpredbenö,

\o fcbarf gegen fte üorguge'^en. 5)a ift nun in SSejug auf ben

^unft, ben id) in meinem früheren SSortrage erttjci[)nt I)abe,

tiämli^b bie lleberbürbung beö 33ergbaueS, i^on bem ^errn

SBunbegfommiffar au§ ber 23ergtt)erJö=2lbtbeiIung mir entgegen-

gebalten tporben, bag nac^ bem il)m aftenmä{}ig Dorliegenben

SJiaterial au§ einer laugen 3^ei'^e üou 3''^)ren ber S3erg=

bau, namentlid) tu 3Bcftpbalen, nur einen geringen (Srtrag ge=

liefert l)abe, unb ba^ bee'[)alb mit ben von mir angefül^rten

ftatiftijdjen ^aljkn abfolut nid)t5 ju mad)en jei, — baä

toaren ungefähr bie 2Borte beö ^errn 23unbeöfommiffar^.

9J?eine Herren, wer, it>ie id}, mitten in ber ©d^njinbel-

^jeriobe in Seflpl)alen geftanben I)at, ber mi^ genau, ba^ eä

gar fein SBunber ift, ivenn im $Durd)fd)nitt bie SSergiücrfe in

®eftpl)alcH nur einen fel)r geringen 3^"^ abwerfen; aber iä)

bin ber 2tnftd)t, ba^ eä burd)auö ntd)t ma^gebenb fein fann bei

ber SSeontiüortung fold}er i^ragc«/ ob Unterne'^mungea, bie mit

bem größten öei^tftnn unb mit ben Derwerflicbften ^Kitteln ing

ßeben gerufen morben fmb, ju «Sdjaben lommen ober uidbt.

^6) macf)e bem §errn Sunbegfonimiffar bemerfUcb, ba^ ber

SSergbau, ber auf foliber ©runblage beruht, ganj enormen

®en?inn abwirft, ba^ er bag allereinträglidbfte ©efdbäft im fianbe

ift- Sc^^ '^cibe bee^alb ani) fdjon bei meinem frü{)eren SScrtragc

barauf aufmerffam gemalt, bag id) eS gerabc im Sntereffe ber

SSergroerfe für bödjft nad)tt)eilig unb jdjlet^t angebrad)t i)ielte,

ben SSergbau in foI(^em nad)tbeiligen Sid^te erfd}cinen ju laffen.

3!)ie Herren, bie bem :preu^ifc^en 5lbgeorbnetenI)auie angepren,

fennen ben Ueberfcbufe, ben ber SSergtoerfö'Stat bringt, unb eS

finb it)al)if(^einlid) üiele Herren I)ier, bie ftd) in auggejeid)neten

93er^ä(tniffcn befinben, unb tn bercn ßinna'^mebubget bie 33erg»

tt.icrfö=6innal)me ganj bcfonberS ftarf vertreten ift; — iä) glaube,'

id) fönnte mid) 't)ierbei auf i?erfd)iebcne ber geel)rten Herren
Kollegen berufen. 3d) I)altc eä alfo, wie gefagt, für buriibaug

unjulciffig, bei artige 33erecbnungen nad) bem 3tnäcrti"flgf einjel-

ner Sergwerfö=®ruppen anguftellen. 34 mufe bem ^errn IBun«

becfommiffar erwibern, baß meine öered)nung ftd) genau an=

fd)Iief)t an baö, wag ber ®er)eimrat^ (ängel vorgelegt bat, wo«

nad) bie gange ©ntfd)äbigung fid) auf etwa 2/^ g)fennig ^xo

(Sentner ©teintol)lcn belaufen würbe, waö faft genau mit meiner

SBeredbnung r^on V2 ?)iocent bcö aSerfaufgwcrtbcg übereinftimmt,

jo ba9 bi'efe 23ered)nung rid)tiger ift alö bie Von jener «Seite

angegebene, unb infofern glaube icb alfo, bap auf le^tere gar

fein ®ewi(^t gelegt Werben fann.

fög ift ung bann gefagt — unb bag War, fo inel ic^ miä)

erinnere, aud) beim ^weiten SSortrage beg $)errn SSunbegfom«

miffarg bag Weitaug Sißidbtigfte, wag er ung mitgctf)eilt I)at —
eg fei bie Qlugbebnung ber ^aft nad) bicfer ©eite beifpielloö
in Europa! 3a, meine Herren, bafj unfere ©ifenbabn-
§aftpflid)t fd)on iior20 3cbrcn beifpicllog inöuropa
gewefen ift, barüber ift ber ^err 33unbegfommiffar mit ber

leid)tcn 33emerfung von I)!ftorifd)em 9led)te I)hiweggegangen.

©iub wir benn überl^aupt bagu ba, baf) wir bie auglänbif^en

, ©efe^gebuugen nachbeten? SBarum follen Wir nid)t wiebcr VOX'

beten?

((Sef)r rid)tig!)

(Sg ift bie frembe ©efe^gebung überbauet meiner 2lnrtd)t na^
fein jutreffenbeg 3lrgument, unb id) bcVufe mic^ barauf, ba9 bie

9fted)tganfd)auungcn" in unferem 33olfe unb namentlicb in Serg»

, werfg=2)iftriftcn ganj eutfd)ieben ber ^^affung beg ©ffe^eg aufg

glagrantefte eutgegenfte'^en. 34 mi?dbte wünfdben, ba| bcr^err
Sunbcgfommiffar bie aufeerorbentUd) grünblic^en ©tubien, bie

er auf bie auglänbifd)en 33crgwerfg'@efe^gebungen oerwenbet

I)at, pm barauf ücrwenbet ^ätte, um bie "Stimmung in

ben S3ergwerfö''J)iftriffen fennen gu lernen; er würbe WaT)r'

fd)einlid) ju gang anberen §lnfd)auungen gelangt fein.

(Sg ift bann ferner barauf bingewiefen worben, ba^ man
Wegen ber Ä'nappfcbaftgßcreinc bie 3f{otl)Wenbigfeit ber Der«

ftorften ^aftpftid)t nic^t anerfennen fönnte; erfläre, ba^ bie

Änappfcbaftgüereine burcfiaug nidbt t)iert)er gel^ören, fte ftnb ein

3nftitut, wag mit ber (Sntfcbäbigunggpflicibt nicbt bag Slttermtn«

befte gu tbun ijat, fte ftnb Weber bagu ba nodb im ©tanbe.

äReinc Herren, bie Änappfcbi'ttöoercine, bie unbeftreitbar

ein auggejeicbncteg Snffitut ftnb (unb barin ftimme id) bem
^errn 93unbegfommiffar bei, bafj fte bei ung eingig in i^rer 3lrt

auggebilbet ftnb unb ung gur (Sbre gereid)en), baftren barauf,

ba^ im gewöbnlid)en Sauf ber 2)inge bie Seute arbeitgunfä'^ig

werben, nacbbem fte eine S^eibe »on 3^^l)''*-n ibre ©(^ulbigfeit

gett)an, um bann in fpäteren S^'^ren entweber mit 3nt>Jliben-

lobn bebad)t gu Werben ober ba^, wenn fte fterbcn, il)re Hinter-

bliebenen untcrftü^t werben. 5Run, meine Herren, lahä ftnb

groei g-ätle gu unterfd)ciben : entweber bat ber Slrbeifer eine gro^e

gamilie, Dann läpt fid) annebmen, bafe er in bem Sllter, wo er

arbeitgunfäl)ig wirb, fd)on Äinber l^at, bie werbienen unb il)n

refpeftiüe feine SBittwe unterftü^en ; ober er "^at feine ftarfe ga-

milie gebabt, fo l^at er ftdb etwag erfparen fi3nnen. 3n biefen

betben gällen ftnb bie £nappfd)aftguuterftü^ungen, bie im Durcfe»

jcbnitt int günftigften- galle etwa iner ober fünf S^aler monat«

liäj für einen Slrbeiter ber mittleren illaffe betragen unb bei

eaier 2Bittwe üielleicbt bie Hälfte, anwerbet« für ^inber unter

oierge{)n 3'il)ren nod^ 15—20 ©ilbergrofdben 6rgiel)ungggelb

monatlid), eine auggegetdbnete SSeil^ülfe, um bcmnädbft einen

inoalibcn Slrbeiter gu unterl)alten. Slber ©ie werben mir gu«

geben, bay für ben gad, wo ein Slrbeiter in ber JRüftigfeit

feiner ^alyxe, ebe er etwag erfparen gefonnt ^at, mit einem Raufen
fleincr Äinber im ^aufe, DerunglücEt, bodb bie Sßittwenunter-

ftü^ung ßcn gwet ^b^ilei» monatli^ gum ßcben gu Wenig unb

gum ©terben gu incl ift.

(©ef)r rid^tig!)

Söleine Herren, id) glaube, ba§ bie Änappfdbaftgöeretne

'^ier gar nid^t ing gelb geführt werben fönnen; ^riDatwo'^I«

tl)atigteit l)at bei großen '^ergwerfgunfäClen aüerbingg grofeeg

geleiftet, aber barauf, wie fdbon t>on ben Derfd^iebenften ©etten

^erforgel^oben worben ift, barf man eg überbaupt nidfet anfom»

men laffen.

3d) l)abe nur nocb eine furge S5emcrfung bingugufügen in

33egug auf bag Slmenbement, bag id^ gu § 2 bei ber gweiten

ßefung geftellt l^atte, weil bag einen gewiffen logifdben Sufam*
menl)ang mit bem l)at, wag id) jefet eingebra^t l)abe. 3d^

l)abe bamalg am ©d)lufe meineg 93ortrageg bag bamalige Slm«

menbement, bag 3f)n^'n wa'^rfdbeinli^ nodb im ©ebädbtni^ fein

Wirb, woDon bag öine ftcb auf bag 33ori)aubenfetn Bon genü-

genben 9tufftd)tgfräfteu unb bag Slnbere auf bergpoligeilidbe

©trafen ftd) bcgog, augbrüdflid) alg ?lotbbef}elf bcgeidbnet.

34 wollte, ba id) "bei bem § 1 nid)t gum SBort gefommen War,

fo Biel wie möglid) gu retten fud)en.

©g ift mir unter Slnberem Bon bem Sunbegfommiffar
gegen bieg Slmenbcment cingewenbet worben, bafe ber erflere

©a^, weld)er bie $aftpflid)t in gälten beg 9lid)tBor'^anbenfeing

genügenber 9luffid)tgfiäfte ftatuiren wollte, begwegen nid)t an«

gebrad)t wäre, weil ein etwaiger 9Jlangel in biefer S3egie!^ung

ber 33ergbet)örbe gur ßaft fiele. — 3dl) mu^, uamentlidb alg

SRitglieb einer l)ijl)eren SSergbe'^orbe, gegen berartige Unterftel-

lungen entfd)ieben mid) Berwabren. SEßeine Herren, bag D^icbt-

Borbanbenfein genügenber 3lufftd)tgfräfte auf Sergwerfen ift

ber Siegel nadb Bon ber Sergbcbörbe abfolut nidtjt gu fon-

troliren. Söenn ein Sergwerf in S3etrieb gefegt wirb, fo ift

felbftBerftänblidb bie 33ergbel)Drbe nid)t aUein bered)tigt fonbern

Bevpflid)tet, auf bag33Drf)anbenfein genügenber Slufftcbt Bon gualifi=

cirten Seuten gu l)alten; aber bie S3ergbel)Drbe bat gar fein SKittel

in ber^attb, benS3ergwerfg=S5efifeern gu Berl)inbern, bafj er täglidb

Boii biefen 2lufftd)tgbeamten welcbe entläßt, ©ie l)at nodb Biel weniger

eine Slffefurang bagegen, ba^ bie Seute fterben ober frauf werben.

2lud) ift feilte unmittelbare Äontrole barüber möglid) , ob

ber SergWerfg'35eft^er ben 33etrieb nid)t nacbträglidb fef)r bebeu-

tenb augbef)nt, fo bafe alfo eine gröfjere Slngal)l Bon g)erfonal

not^wenbig ift. ^nn l)abe idb fd)on bamalg angeführt, tag im

3)ur4fd)nitt ber Serg'^oligeibeamtc l)öd^fteng ein ober gwei-

mal im 3a'^re bie ©ruben gu befud)en Beipflid)tet ift. 2ßag

nun in ber 3wifd)engeit pafftrt, unb ob wäf)renb biefer ber

S3ergwerfg=5Beft^er für bag a^orl)anbenfein beg nöt^igen ^erfo-

nalg forgt, fann fdbftBerftänbli^ gar nid)t fontrolirt werben;

I

3uwibcrbanblungen in biefer ipinftdl)t finb bann eben nid^tg

I Slnbereg, alg eine Äontraoention gegen SSorfd^riften ber a3erg-



fcf^örbe, bte auf bcijelBcu Sinte fte^eit, »ie alle ülnm kontra-

uenttonen, unb iä) erlaube, \o rcenig wk ber iperr aSunbeötom-

niiflar bte Slbftc^t ^aben wirb, bte Serabe^brfce für fätttmtlic^e

^ontvaüenttonen gegen bie bcrgpoltjeiltcfien Sßorfdiriften tjerant»

trortlid) in titacben, ebeiifo inenig ttirb er bie ^b\x(ijt I)aben, bie

^erg.g)oli3eibe^örbc bafür Derantoortlid) tttad)eii, baß in ber

Strijdjejtjeit, lüo bie ^ontrole tind^ Sage ber gefd^äftlidien (Sin»

vid)tungen cefftren mufe, nid)t baä genügenbe Slufftdjt^perfonal

auf ben ©ruben Dortjanben ift.

SBaä ben ^iceiten mir cntgegengeljaltenen ^unlt betrifft, ba^

ber jteeite ©a^ tncineS 2linenbementä jeige, biö p iüel(^en 33erir=

rungcn man auf bcm (äcbiete ber ^räjumtion gelangen fonne,

fo mü. iä) mid) barüber nid)t njetter üerbreiten, id) bcnter!e

nur, ba§ § 1 ein ganj generelle ^räfumtion gegen bie ©ifen-

ba'^ncn enthält, Pon ber mein Slmenbement, baö eine an eine

ganj bcftimmte, nuöbrürflidK 93ebingung ge!nüpfte partielle ^rä»

iumtion entljält, nur ein fel)r fteineä 3;f)eild)en üon erfterer ift.

^iernad^, meine Herren, empfef)le id) 3r}nen red^t bringlid) bie

3lnna^me meineö Slmenbementö.

^rnft&cttt: 5)er ^err Sunbegfommiffariug ©etjeimratf)

Dr. Slc^enbac^i l)at baä 2öort.

5Bnnbcgfommiffar Göetjeimer Dber'33ergrat^ Dr. Sltä^em

haä^i SJlcine Jc)erren, eö ift mir unangenet)m, üon meiner

eigenen ^erfon ju reben, tnbeffen, ba in ben Slugfü^rungen beg

^errn 33Drrebnerg üerfd)iebene Slnbeutungen biefer Slrt üorge«

fommen finb, fo glaube ic^ bie ^fladific^t beä JQaufcö in Slnfprud)

nel)men ?u biirfeh, njenn id) im ©ingang »enigftenö aud^ einige

perfönli^e S3emerfungeu meinctfcitö madie. (Sö ift auögcfprod)en

Würben, ba^ ein flagrante^ S3ebürfni^ tnneil)alb ber berg»

männifdien 33eüölferung auf Slenbcrung beö gegenwärtigen

Suftanbeg »orlianben fei. " 3)iefem flagranteti 33ebürfnt| ift, beffen

pnb wir 3lUe B^\ic\t, ein lauter SluöbrucE l)ier mit beut 303unfd)e

gegeben werben," ba^ i(^ felbft mid) von bem erfteren

unb ßon ber ©teflung ber bcrgmännifd)en 33eDDlferung an Drt
unb ©teile überjeugen mi^ge. ' Steine $ierren. Wenn id) bei

biefem 2luöfprud)e meine |)erfon bemjenigen , ber il)n "^ier

getf)an I)at, gegenüberftelle, fo barf id) barauf üerwctfen, ba^

id^ einer ber erften gcwefen bin, weldbe tie gegenwärtige in

$Deutfd)lanb über bie Borltegenbe ?l}laterie l)enid)enbe ®efe^gebung

unterfud)t unb baö Ungcnügenbe mit ber Slufforberung nad)ge'

wiefen ^aben, eine SSeftevung eintreten ju loffen; bagegen ift mir

niemals jur .^enntni§ gcfommen, ba^ in äl)nlid)er SBcife ber

^err Sßorrebner bie flagranten 3"ftänbe, bereu S^UO^ et

feiner Slngabe gewefen ift, j\ur j?enntni^, fei eö aud^ nur feiner

Dorgefe^ten S3e^iJrbe, gebrad)t ^ätte.

(C»ijrt! ^iJrt! red)tä.)

3d) barf Wol)l, ol)ne mid) felbft ju überf)eben, fognr barauf

l^inmcifen, ba^ meine 5luöfüi)vungen auf bem üorliegenben ®e»

biete noä) ber Petition beö §erru Slbgeorbncten ^ieberntann

uitb ben Sefd^lüffen beö Slei^ötagä üorauögegangen ft'ib.

Söleine Herren, bie§ t3orauägefct)idft, benierfe id^ jur ©ac^e

no^ ^olgenbe§. (5ä giebt fc^werli^ irgciib ein (bewerbe in

35eutfd)lanb, baä poliseili^ ber 2lrt reglementirt ift, wie ber

33ergbau. 3d) werbe ^\}\Kn bie üier t»erfdE)iebenen ®eftdt)tä'

puiifte üDrfül)ren, Don benen fpecieU unfere SBerggefc^gebung

auöge^t. 3«"fld)[t ba§ mö(^te id) gerabe aud^ mit Slüdfidjt

auf bie UDrl)cr gemad)ten SSemerfungen beö Slbgeorbneten

SBebel anführen, weld)er ein 9lrbeiterfd)u^=®efe^ uerlangt,

befte'^t in ber preu^ifc^en ®cfeliigebung uitb berjenigen SScrg«

gefefegebung, ,
Weld^e ftd^ ber prcuftifdieu angcfdjloffen l)at,

eine 3Borf(^rift, wonad^ bie 23ergbel)i3rben erntäi^tigt ftnb,

eine boppelte Slrt üon g)olijeiüerorbnungen unter ©trafanbro«

:^ung ju erlaffen, einmal altgemeine für ben SSejirf unb fobann

fpeciclle für jebeö 33ergmcr!, ouf welrf)em eine bcfonbere ©efa'^r

bro^t. 35ie ®egenftäiibe, auf Weld)e ftc^ biefe aSerorbnungen

bejie^en fönnen, ftnb junäcbft bte ©id^er'^eit ber 5öaue, jwei«

tenö bie ©id)eil)eit beö ßebeng unb ber ®efunbl)ctt ber 5lr«

beiter, ber ©c^u^ ber Dberpdie im Sntereffe ber perfijnlic^en

©ict)erl)eit unb beä i3ffentlid)en a3er!et)rg unb ber ©d^u^ gegen

gemeinfc^äblicfte (Sinwirfungen beg SSergbaucö. Ueber biefe

®egenftänbe ift alfo bie 5BergbeI)örbe befugt, allgemeine 23er'

orbnungen bejirtöweife ober fpecieHe SSerorbnungen für bie ein-

jelnen ^rubfn ju erlaffen, SSßaö bie le^teren anbetrifft, fo
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barf td^ betfpieläweife anfül)ren, baß, alä in b^r ^roDinj Söeft«

falen in ben fed)jigcr Sabren bie UnglüdEgfälle wegen ber

f(^lagenben 2Better ffd) I)äuften, feiteng beö gKiniftcriumö eine

befonbere Äommiffton angeorbnet würbe, welche Don Sergwev?

in SBergwerf gebogen ijt unb jebeö einzelne S3ergwerf mit ^RM--

ftct)t auf feine Buftänbe unterfud)t I)at, pr biejenigen S3erg=

werfe, auf benen fida (gefahren bei ben Unterfucf)ungen geigten,

ftnb regelmäßig fpecielle g)oliseiDerorbnungen erlaffen, unb id)

glaube ganj allgemein bemerfen p müffen, baß ber 35erg'

iDerfö=@igentl)ümer ftd^ feljr Dielfad^ gegenüber folc^en ^olijet-

»erorbnungen in einer überauö fc^wierigen Sage befindet,

wenn er atleö baö pünftlic^ erfüllen foU, waä in jenen fpeciellen

unb allgemeinen Sßerorbnungeu angeorbnet ift.

3weiteng fd^reibt unfer SSerggcfe^ Dor — barauf ift in ber

früheren 2SerI)anblung fd)on Derwiefen worben, unb fo ift eö

and) in ben anbern Serggefe^en, bie bem preußifdjen gefolgt

ftnb — ,
baß bag ^eifonal, weld)eg ben ^Betrieb beaufftcbtigt,

bis }u ben unterften ©tufen ^^erunter eine beftimmte, ber^erg«

bef)ürbe nad^juweifenbe D.ualififation beft^en muß. (ää ift alfo

Slufgabe ber Sergbt^örbe, biefe £lualifi?ation p unterfud^en,

unb eä fel)lt aud) nad^ biefer ©eite l)in ein gewiffer ©d)u^ bem

^Bergarbeiter nid)t. 3ftcic^t bag 5)erfonal nid^t aug, fo erfd)eint

eö nadb bem Derlefenen § 196 ebenfallg Slufgabe ber 33ergbet)örbe,

allenfallo jwangöweife bie 33efc^affung beö notlfigcn ^crfonalg

:^erbeijufübren "unb, wenn ber 3wang nid^t l)ilft, mit ©träfe

ober ^etriebgeinfteUung Dor3ugel)en.

5)ritteng ift in bcm Serggcfe^ Dorgefc^rieben
,

baß fein

93ergwerf betrieben Werben barf oftne einen ber ^ergbel^örbe

Dorjulegcnben Betriebsplan, (äö ift bag auggefprod^en in ben

§§ 67
ff. 3lnn l)at man in einer ber früt)crcn ©i^ungen be»

merft, ofjne baß Don meiner ©eite in biefer Sejie^ung eine

2lugfül)rung gemad^t worben wäre, bie 33etriebgpläne würben in

einer SBeife Dorgclegt, baß bie 33ergbel)övbe überl)aupt nid^t in

ber Sage fei, bie polijeilti^cn ®eftd}tgpunfte ju prüfen. SBenn

man bog ®efc^ aber bamit Derglcid)t, fo, muß i^ fagcn, würbe

ein biefer 3luffaffung cntfprec^eitbcg 2ßerfat)ren ber Sergbe^orbc

nid)t bagfenige feinj Wel^eg bem (äefelje entfprid)t. 6g .{)eißt

bafelbft:

3)er ^Betrieb barf nur auf ®runb eincg SSetrtebg»

plang geführt werben.

2)erfelbe unterliegt ber Prüfung burd) bie 33erg«

befiorbe unb muß ber le^teren ju biefem 3iDecfe Dor

Der 2lugfül)rung Dorgelegt werben.

$Die Prüfung I)at ftd) auf bie im § 196 feftgeftellten

poli?eilid)en ©eftd)tgpunfte ju befd)ränfen.

©r^ebt bie S3el)örbe nid^t binnen Dterjeljn 3;agen

nadb 5Borlegung bcg Betriebgplaneg (äinfprud^ gegen

benfelben, fo ift ber a3ergwerfg = a3efi^er pr 5lug'

füt)rung befugt.

Sßtvt, bagegen innerhalb biefer ^^nft ©infprud^ Don

aSergbe^örbe ert)oben, fo ift ber Sergwerfg^Beft^er

gleid^jeitig jur Erörterung ber beanftanbeten IBetriebg«

beftimmungen in einem Sermine Dogulaben.

Snfoweit auf biefem Sßege feine aSerftänbtgung er-

hielt wirb, bat bag Dbetbergamt biejenigen 3lbänbe«

rungen beg Setricbgplang, o|ne wel^e bciffelbe nid^t

inx Slugfü^iung gebrad^t Werben barf, burd^ einen

a3efd)luß feftjufe^en.

Sßirb alfo ein fo unDoUftänbiger SSetriebgplan Dorgelegt, baß

cg nic^t möglid^ ift, biefenigen polizeilichen ®eftc^tgpunfte

wa^rpnel)men, wclcbe bie a3ergbet)Örbe wa'^cnel)men foH, fo

muß (Sinfprad^e erhoben werben, unb ber S:crmin an Dxt unb

©teUe folgen.

(Snblicb, meine ^erreit, ift Dierteng fpecieU bejüglid^ ber

Unfäßc in ber preußifcfien ©efe^gebung im § 204 Dorgef^rieben,

baß, wenn ein UnglüdfgfaK, bei weld^em ein OKenf^ getöbtet

ober f(^Wer Deiwunbet wirb, Dorfommt, fofort Slnjeige erfolgen

foH, unb nac^ ben befte'^enben reglementarifdben ^orfd^riften

muß ber betveffenbe SSereingbeamte ft^ fofort an Drt unb ©teile

begeben unb bte bctreffenben SSerl)anblungen aufnebmen. ©d^on

ber ^err aSorrebner ^at in feinen oerfc^iebenen Sieben auf bie

^ot^e Integrität unfereg preußifd)en unb beutfdjen SSerg'Scamten«

ftanbeg l^ingewiefen , unb iä^ fann aug meinen eignen 2Babr=

ne'^mungen befräftigen, baß bie aufgenommenen ^^rotofolle,

weld)c ftcb über Unglüdsfätle Derl)alten, ftd) vcgolniäßig burd^

il)re ®rünblidf)feit, il)re SSollftäubigfeit, bur^ bas iiingef)en in

bie ©ac^e nad^ aKen ©eiten ^in augjeic^nen, ja, baß biefe
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^lotofoKc regelmäßig gur SBeurf^eihing be§ %<iüt^ eine ft^^ereve

^afiö unb ba, iv'O übcrljaupt eine ©dbulb »orlicgt, eine ©vunb«
läge gur (äi{)ebung beg |)rocejfeö barbieten.

9lun ift freilid^, meine Herren, gefagt »orbcn, cä fei unbe-

ftritten, fcai toenn biejeö ®ejc^ jur 3Inna{)mo gelange, ber S5c.

jc^dbigte ober jeine ü^a^fommen in feiner 3Beife cber boc^ in

ben bei roeitem loenigften gellen ben 95eroeiö über baö ^er»
j(l)ulben fül)ren fönnen. 2Keine Herren, {)ält man an bcr S3e-

fttmmung feft, welche bie 9tegicrung§Porlage cntT)ä(t, xoonaä)

nljo ber 23etriebfül)renbe I}a[ten \cl\ für bag eigene 35erjel)en

unb für baä aSerjeI)en feiner ^Beamten, fo glaube id^

aHerbingö, ba^ unter SSeiücfftditigung ber weiteren ffie«

ftimmung, ujeli^e unier üorliegenber Entwurf entl)iirt, eö

burd)nu§ ni&it jo jc[}tt)ierig fein bürfte, ben n)irflicl)en

©^ulbbenjeiö gu fü'^rcn. 33erüdfrtd)tigen ©ie bie be«

[te^enben ^oligeiorbnungen, tueld^e allgemein ober für bie ein-

zelnen SSergmerfe erlaffen ftnb, eriüägen ©ie, baf3 e§ feine^tiiegä

fo fcl)irer fallen fann, eine ttirfli^e Üebertretung biefer ?)cli3ci-

üerorbnung feitenö ber SSergwevfö'SSerrcaltung nact) SJlafegabe

ber Seftimmungen biefeä ®efe^eö feftgufteUen, fo fann id^ meiner»

fcitä in ber 2;^at nic^t anberö annel)mcn, al^ ba| ba, wo baö

®cfe^ überljau^jt eine SSerantwortlidjfeit anerfennt, bcr 93enjeig

ber (Sd)ulb aud) gu fül)ren ift, immer aber uorauögefeljt, baß
aud) mirflid) eine eertretbare ©d^ulb torliegt.

SlÜerbingg fd)eint mir bie gange Slbftdit beg ^ntn SBor«

rebnerö übetl)aupt nur bal}in gu gel}en, eine 9Serantnjortlid)feit

aucfe ba eintreten gu laffen, wo gar feine ©c^ulb beö Sctriebö«

Unternehmer^ vorliegt. 2)ieö.ift freilid) ber (äcbante beö ©e«
fe^eö nic^t, unb ii) begreife bal)er auc^ bie Slbmeidiung ber

2lnfd)auungen beö 23orrcbnerö von ben meinigen. §ält man an
bem ®cbanlen beä ®efe^eä feft, fo, glaube id), mirb, baö ®efel^

bemjenigen 5Bebürfniffe, meld)eö befriebigt »erben foH, aud) ge«

nügenb entfprec^en fönnen. (Sö ift l)ierbet gu berüdrtd)tigen, baß
burd) bie weiteren Sßorfdjriften teö ©efe^eö eine wefentlid)e

Slenberung in 5ßegug auf bie S3emetöfül)rung unb bie SBürbi«

gung beö ^öemeifeö eintritt, alfo große fla^enbe Untcrfd)iebe gegen

baejenige l)ergeftellt werben, waö bi6t)er in ber ®efel^gebung"bei

uni5 beftanben l)at. 3^) ßerntag bal)er meinerfettö nid)t angu«

erfennen, baß baö ®efe^, wenn e§ in ber üon ber Sfiegierung

vorgelegten gorm erlaffen wirb, nur ein ©tücf ^^apicr fei.

Senn nun gum ©djluß nod) biefenigen SSemcrfungen er-

örtert worben finb, welche id) wegen ber "oon bem ^errn Sßor«

reßner frül)er eingebrad)ten 2lmenbementö gcmadjt l)abe, fo

glaube id) biefen ®egenftaiib l}ier übergel)en gu bürfen, weil in

bcr 2;l)at feine Slmenbementö fid) nic!^t "mel)r in ber ^Debatte be«

finben. bemerfe aber: wenn id) gefagt Ijabe, baö Öber«
33ergamt ober bie S3ergbel)örbe müffe i^rerfeitö fraft ber il)r

gefe^lid) beigelegten gu^ftionen bafür ©orge tragen, baß baö

notl)tv)enbige 33etrieböfül)rer'^erfonal auf ben etnjclncn (äruben

öort)anben fei, fo ift biefe IBcmerfung einem Slmenbement gegen-

über gemaci^t, welc^cö an baö ?iid)tüorl)anbenfein biefeä' ^er-

fonale eine beftimmte SSermutftung ber ©d)ulb anfnüpfen wollte.

2)em bin id) entgegengetreten, bagcgen ^abe ic^ nid^t gefagt,

baß ber SBetvieböunterne^mcr in einem foldjen galle ol)ne (Sä)ulb

ober von ber 33erantwortli^feit frei fei. 3^ I)abe beftrittcn,

baß an ben bargeftcllten Umftanb irgenb eine red^tiid^e 33er'

mutl)ung gu tnüpfen fei.

SJieine Herren, fc^ließlid^ fann id^ öom ©tanbpunfte ber

werbünbeten Siegierungen nur bie Slnf^auung Wieberl)olen, baß
ed notl)Wenbig fein bürfte, ben Unterfi^ieb, wie it)n bie 9iegie-

rungöüorlage giel)t gwifc^en ©ifenba'^nen unb ben übrigen

Snbuftriegweigen, feftgu'^alten. 3df) ^abe barauf ^ingewiefen,

baß ber ^ifenbal)n'^aragrapl) Wefentlid^ bem l)iftorif(^en Sterte

feine gegenwärtige (Stellung oerbanft, baß aber auf ber anberen

Seite berartige Beftimmungen allgemein anwenbbar gu mad^en

für bie 3»buftrie, namentlid) aud) mit 9^üdCrtd)t auf bie Sage
ber auswärtigen ®efe^gebung ni^t geraf^en fein fonne.

(5S ift gwar gefagt worben, bie auswärtige ®efe^gebung
fönne l)ier nid)t in S3etrad)t fommen, e'ö fonne nur
baö maßgebcnb fein, waö baö beutfd^e Siecht üorfd)reibe.

SDReine sperren, baä beutfd^e 3^ed)t fennen wir fa auf biefem

©ebiete alö ein ungcnügenbeö, unb gerabe bie ^efc^lüffe beö

^ct|en 5Reid)ölagö l)aben ba^in gefül)rt, bie auswärtige ©efe^«

gebung, bie englifd)e wie bie frangöftfc^e, in SSetrai^t gu giel)eu

unb mit ber SJorlage in aSerbinbung gu bringen. 2)ie ^ef^lüffe
beö 9f{eid^ötagS waren bie Urfad^e für biefe Senu^ung unb bie

iperangie^ung jener ©efe^gebung in bie 3)ebatte. Sßieberf)olt

muß aber TjerBorge'öoben Werben, baß gerabe aud) bie Sage beö

auölänbifd&en 3^e^tö eö untOunlid) mad^t, über bie ©rengen
I)inauögugcl)en, bie in bem (äntwurfe gegogen ftnb. 3* Ija^e

meinerfeitö nadjgewiefen, wie bic cnglif^c ©cfe^gebnng fogar

wefentlic^ burd) ben üorliegenben (äntwurf übcrfd^ritten wirb.

6ö ift freilid) bie Be^au^tung aufgeftellt worben, wenn
eine Wefentlt(^e (5rfd)Wcrung bun^ bie SSorlage für ben SBergbau-

llnterne'^mer eintrete, fo würbe baö eben "fein großer ©(^abe
fein, eö treffe einige fd)lertfd)e Sßagnaten unb ben ©taat. Steine

$)erren, bei SSeurf^cilung ber 33eftimmungen fann cö inbeß nidit

barauf anfommen, ob ein paar fc^leftfdje 9Kagnaten unb ber

©taat wefentlid) unter benfelben lei^e^, fonbern cö l^anbelt Rd)
lebiglid^ barum, rid)tige ^rincipten gu finben. (5ö fann nid)t

bie 3lufgabe beö Otcid)ötanö fein, auö frembem ßeber Stiemen
gu fd)neiben, fonbern angcmeffcnc, geredete unb ber fiage ber

Snbuftrie entfprcd)cnbe ©runbfä^e aufgufteHen. 2)abei bepnbet

ftc^ aber anc^ bcr $err 33orrebner in einem gang gewaltigen

3rrtl)um, inbem er jenen Sluöfpru^ f^at. (Sö ift rid^tig, "ber

preußifc^c ©taat beft^t große SBergwerfc, unb bie gewaltigen

Ueberf^üffe, auf Weld)e 33egu.] genommen ift, laffen ftd^ wefent-

lid^ auf jenen Setrieb beö ©taateö, namentlid) auf bie Erträge
in ©aarbrüden gurüdfül)ren, wiewo't)l ber $>err Slbgeorbnetc in

feiner amtlid&en 2;i)ätigfeit aud) vielfache ©elegenl)eit ge'^abt

i)ätte, gu erfennen unb gu ftubiren, baß eö felbft SBerfe beö

©taateö giebt, weld)e nid)t in fo günftiger ©itnation finb. Wie

bie ©aarbrüder 23crgwcrfe, unb weld) großer lln'.erfd^ieb gwi-

fc^en ^robuftionöwe^ tl) unb ©rtrag befte&t.

SJJeine Herren, ben vom Jrierrn aSorrebner gewünf^ten
2öeg wirb bie ©efe^gebnng nid)t bcfd)reiten fönnen, fle wirb
gerecht fein muffen unb bi'eö um fo me{)r, alö in ber SSljat un-

fcr aSergban oiclfad» com SJiittelftanbe gefül)vt wirb, ©ine
große 3^1^)^ unferer SSergwerfe beftnbet fid) in ber ^anb fleiner

Seute, unb eö ift eine große unb fdjöne ©eite beö beutfc^en

33ergbaueö, baß wir nod^ nic^t ba^in getommen flnb, baß auf

biefem ©ebiete Sllleö in ber ^anb (Singeiner vereinigt ift.

©el)en ©ie nad) SBeftfalfn, befugen ©ie unfcre ©rgreüiere, ©ie
werben fel)cn, wie mand)e öeute im Äittel beim SSergbau be-

t^etligt fmb, wie baö 2BoI)l unb SBe'^e beö S3ergbaüeä nid)t

bloö mit ben Sntercffen beö Slrbeiterftanbcö
,
fonbern birett mit

ben Sntereffen beö gangen SOfJittelftanbeö auf baö Snnigfte ver-

fnüpft ift. 6ö erfdjeint alfo burd)auö nid)t rid)tig, "baß nur

einige große Herren unb ber ©taat felbft von biefef '^xci^e be-

troffen "würben, nein, gerabe aud) bcr 9Jlittelftanb wirb burd^

bie gegenwärtige ©efeijgcbung berü{)rt, unb bicö um fo mel)r,

weil berfelbc meift nid)t an benjenigen Unternel)mungen, weld)e

große ßinfünfte abwerfen, fonbern an fold)en Unternehmungen
betl)eiligt ift, wcld)e viclfad) SSerlufte mit ftd^ fül)ren ober bod^

nur mäßige ©rträge einbringen.

3um ©d)luß meiner SBemerfungen alfo barf ic^ nur wieber-

I)olen : meine Herren, beobad)ten ©ie bei bcr 3f)ncn üorliegenben

grage ÜJJaß, gel)en ©ie mit Sefonncnl^eit vorwärtö, berul)igcn

©ie burd) bie Sefonnen!^eit 3l)reö a3orfd)reitenö nad) allen ©ei-

len t)in bie betl)ciligten Äreife ; unb foüte eö ft^ in 3ufu"ft er-

Weifen, baß baöjentge, waö l^eute l)crgeftellt ift, nid^t genügenb

erfd)eint unb nid)t ben wat)ren ©cbüvfniffen enlfpric^t, fo werben

©ie alöbann, wenn man [xfij in bie »eränberten 3uftänbe ge-

funben unb an bie ingwifd)en eingefüf)rte ©efe^gebung gewDl)nt

i)at, in ber Sage fein, auf bem gegenwärtig eingefd)lagenen

Sßege weiter vorguget)cn. 3df) glaube, eö ift bieö ein richtigerer

S3eg, alö wenn ©ie baö, waö heute 3a heißt, am anbern 2:age

in 5Rein umwanbeln. 3eh wieberhole, bie 3"l'«ft>''e if* t^hr

empftnblich; id) bitte, fronen ©ie btefe ©mpfinblidhfett im 3n-

tereffe ^lUer.

(Srabo!)

^roft^ent: 2)er 2lbgeorbnete Dr. ^ammadher hat baö

moxt.

5lbgeorbneter Dr. Spammaciftt i Sluch ich glaube, meine

^lerren, "baß wir bei ber SJerathung ber öorliegenben ©efe^eö-

üorlagc nur bann baö 9iid)ttge treffen, wenn wir nad) aßen

Slidhtungen Ijin mit 9Kaß oorgehen unb unö vor folgen lieber-

treibungen hüten, wie fte ber oerehrte College ^err Ulrid)

vorgebradjt h^t. 3d) fann midh babei auf wenige Slnbeutungen

bef^ränfen. Unö Stilen, meine :^erren, wenn wir aud) gum
bei wettern größten Sheile fein S3ergbautreibenbe ftnb, teuftet

cö ein, baß cö ebenfo falfdh ift gu behaupten: „eö giebt fein
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cintragltd^ereö ©etoerbe als ben SSergbau", al§: „eg giebt

fein ertraglojcreö ©etoerbe atö ben SBergbau". 35er Jperr

Slbflcorbnetc Ulrtd) cfempliftcirtc auf bte ©^minfcelperiobc, in

bcr ftc^ ber SSergbau bec 0roötn3 2Be[tp^alen unb beö 5fitebcr'

rlieinö plo^Ud) unb groBarttg entiüttfelte. 5Run, wenn ber^err

aibgcorbnete bic gt:cunblid)fdt I)at, fein ©ebäditni^ an^ufticngen,

\o toirb er ft^^ erinnern, bafe and) bamalS ber üon ü)tn l)eutc

erljobcne SRuf erjdiaUtc: „(Sö giebt fein einträgltc^ereö

©ettjerbe aU ba§ BergbaU'Unterne'^men".
2)er öerr Slbgeorbnete jagt ineiter: „baö, tüaS bte ^nap^j'

jcf)aftööcrcinc bei Unfällen tljun, ßon benen baö ®efclj rebet,

ift abfolut ttjert^loä" ; er fagt: „ber Änappfd)fiftöüerctn giebt

4 big 5 3;l)aler pro gjlonat Unterftü^ung refpeftiße Snßaliben»

gelb". 9^un, meine Herren, ift baö abfolut wertljloä?

er fagt, ba| bie je^igc 2t)ätigfeit ber Änappfd)aft§=

üercine mit bem gegenircirttgen ®cfe^ nid)t6 ju fd)afffn bat.

«Run, meine Herren," bem flaren 2Bortlaut be§ ©efeljeö cnt»

fpre*enb "^aben bte Änappfcbaftgt>ereine ft* bte Slufgabe geftellt,

ben Sergarbeitern in 3nt)alibitatgfällen, alfo aud) ftjenn fte in

golge ber Sefdiäbigung bei ber Slrbett arbeitöunfcibig

werben, regelmäßige Unterftü^ungen ?u geit)ä!^ren. 3d) follte

glauben, eg läge nidjtg näber, alg baß bie Änappfd)aftgfaffen

iefet einen ©djritt weiter träten, näntlid) ben, in einem rci^»

liieren SCRaße für bie ®ewät)rung ber Unfallentfd)äbignn3

«Sorge ju tragen, um bte Äongruen? mit ben Unfat(t)erfid)erun=

gen bcrjuftell««-

fönnte fo bag ganje 3fletcb ber Bcmcrfungen beg §errn

3lbgeorbneteu Ulrid^ perluftriren , unb icb würbe int ©tanbc

fein, bei jebem einzelnen j^aUe ben übergeugenbften 91lad^weig ?u

führen, baß ber ipcrr Slbgeorbnete ein feltencg ®efc!^i(f ju Ucber»

treibungen an ben SEag gelegt I)at.

(©el)r ridbtig!)
'

SDflcine sperren, Sliemanb Don ung bat üon bem Slubcrn bic

SKeinung, baß er, wenn er t)ier pflidjtmäßig al§ gjlitglieb beg

gefefegebenben Äörperg Slnftdjten äußert, nac^ anberen aiüdftd)»

ten alg nac^ ber 9ii^tfd)uur feiner Ueberjeugung fpriä}t unb

jtimmt; aüein in einem fünfte muß icb mid} bem anfdjüeßen,

wag ber ^err ©unbegfornmiffar plcljt gefagt bat: eg fann unb

.borf unferer Slufmevffantfeit ni^t entgcben, baß bte 35igfuffion

bicfeg ®efe^eg berettg ©egenftanb einer nufregcnben Slgitation

namentlid) in ben ©ergarbeiter-^reifen geworben ift. '^ä} bc»

baure, baß iä) in btefem Slugenblide bie 9lummern beg betreff

fenben Sournalg nic^t jur §anb babe, weldjeg micb ju biefent

^ugfprud) berechtigt. 3)ag Organ ber fogenanntcn 6entrumg=

Partei in ber <Stabt ©ffcn, meinem SBo'bnn^, — befanntlid)

einem mistigen Zentrum beg ©teinfoblen^SSergbaueg, — t)at

bereitg in ber pernitibfeften Sßetfe bie IBergarbeiter-Äreife in

• ^Bewegung ju fc^en tjerfuc^t, um fte bei biefem ®cfc^ ju einer

©teUung ^u bewegen, gu .bcr ftd) bei ber ^Debatte l)kt ntd)t

einmal ein SHttglico beg (Jentrumg befannt I)at. 90Retnc Herren,

bte särbeiter üerbienen aüerbingg überall iöerüdftdbtigung ju

finben, unb tcb für meinen SJ:T)eil würbe eg üerfte^cn, wenn bei

unferer 2)ebatte ber (Sine ober ber Slnbcre ber |)erren an bie

Slrbeiterfreife bäd^te, bie bei 2Bablen eine (Stimme abzugeben

l^abcn. für meinen 3;beil glaube aber, baß bng gegenwär-

tige ®efe:fe nur bann eine glüdlidbe ©rlebigung ftnbet, wenn
Wir ung Dabei auf bie (ärunblage beg 9flecbtg unb ber

tigfeit fteüen.

Sfteine Herren, eg ift einfad), gu fagcn: ja, ber arme 2lr=

beiter wirb befd&äbigt, — eg muß S^manb ba fein, ber ben

©djabenerfa^ leiftet, — unb weil leb feinen Slnbern gur ^anb
I)abe, fo muß eg ber Slrbeitgeber fein. 2)ag ift atleröingg febr

einfacb, aber eg ift aucb ebenfo ungcrccbt. ©d}on wag bte

ßifenba'^ncn betrifft, fo würbe i(b eg mit meinem ®ewiffen unb

mit meinen Slnfcbauungen über 3iedbt unb ©erecbtigfeit ni^t in

(Sinflang bringen fijnncn, bag ^rincip beg § 1 in bag gegen»

wältige (äefe^ aufpnebmcn, wenn eg nicbt, wag wieberbolt

Ijeroorge^oben ift, ^iftorif^eg 9led)t in bem größten beutfd)en

©taate — Greußen — bereitg fett länger alg 30 Sabren wäre,

unb wenn nicbt immerbin bag befteljenbe 3fled)t, bag ber««'

gewad)fen ift unb ftd) eingewurzelt I)at in bem S3olfgbeWußtfein,

ftetg ernpe Seacbtung »erbiente. Slllein wenn Wir bereitg in

SSejug auf bie Sßerantwortlicbfeit ber (Sifeubabnen 33ebenfen

babcn, bie Wir nur mit im i^tnblid auf ben aftueUcn Swft'^nb

beg SRedbteg fa'^ren laffen, foUen wir ung bann baju »erfteben,

SSetbanblungen iti beutfcben 9tei$gtage9.

biefelben beben!ltd)en ^rincipien, benen Wir aug freier 3fled)tg»

Überzeugung nidjt jufttmmen, auf anbere SBirt^fdjaftggebiete

p übertragen? — 2ßal)rltd) nid)t! — 3)er Bergbau ift in bem

©aale fo Lnelfad) tangirt worben, baß icb ©ie ftd)er ermüben

würbe, wcnigfteng nid)t Sbven 2Bünfd)en entgegenfäme, wenn

td) mid) über feine (Stgentl)üinlid)feiten aug bem S^ieidje meiner

auf Diefem ®ebtcte gefantmelten (grfal)rnngen I)craug noc^ ein=

gebenber Derbreiten würbe; allein jur 33efeitigung einiger aJiiß«

Derftänbniffe, bei benen id) wieberum Uebertreibungen fonftatiren

fann, I)alte id) micb ebenfo bere^tigt wie ocrpflid)tet, unb iä)

Werbe micb freuen, wenn ©ie geneigt ftnb, bem, wag id) in

biefer 3^iä)tung i^u fagen b^be, wcnigfteng ben SBertb etneg

ebrlid)cn gengniffeg beijumeffen. SBieberbolt tft bei ber erften

wie and) bei ber jwetten Sefung beg gegenwärtigen ®efe^eg

antitbetifd) barauf f)ingcwiefen wovben, baß bie Bergarbeiter ftcb in

ber Sage bcjtnben, entweber an bte gefä^rli^e 5lrbett

beranjutreten ober ju ßer^ungern.

(3luf: lauter! Stribüne!)

sißärc ber ©a^ fo,- wie er aufgcfteltt ift, richtig, bann

würbe id) geneigt fein, p »erlangen, baß ber Slrbeitgeber im

Bollen Umfange für bie (goentualitäten beg Sergbaueg uttb für

bte a3efd)äbigungen ber Slrbeiter eintrete. . Slllein, meine fyzxven,

bie JBebauptung" entfprtd)t nid)t ben wirtbfd)aftlid)en SSerplt-

niffcn; gerabe bem ^evrn Äoaegen Ulricb ift eg fc^r Wobl be=

fannt, bäß biefe aud) oon 'iljm beftätigtc a3el)auptnng wcnigfteng

in bem bei wettern größten 3;l)eile unfereg SSaterlanbeg nicbt

ben realen aßcrT)ättniffen cntiprid)t. SBenn wir bag gegenwärtige

(äefeli in feiner focialen Sebeutnng bigfutircn, fo benfen wir

wenig an ben ^Bergbau auf bem ^arj, wir benfen ni^t an ben

S3crgbau in Sbüringen, nid)t an ben IBcrgbau im ©iegenfcbcn

unb 3fiaffauifd)en, Wir benfen oor 2lllem an ben ©tein-

fDl)len»58au am 3Ucberrbciu unb in 3Beftpl)alen, in

©aarbrüden, im Äönigretd) ©a.d)fen unb in £)ber-

fd)lefien. 3lvin wol)lan, meine ^erren, wie liegen bort bte

focialen SScrbältniffe? lä§t ftd) aud) nur mit einem ©d)eiH Don

3icd)t bic aSebauptung auffteUcn, baß in aUen btefen Bier

großen 3ficBieren irgcnb ein 3lrbciter in aSerlcgen'^eit p fem

brauet wo er, wenn er bie aSergarbeit üerlaffen will, lobncnbe

Sbättgfeit ftubcn fann? Söleine |)erren, in bem Greife, bem id)

alg a3ewol)ner angeböre, in bem Ä^reife (Sffen, wobnen auf un«

ncfäbr 3VQÖuatvatmeilcn mWn 110» big 115,000 gjtcnfdjen,

unter biefen entfaUen gwifcben 60- big 65,000 auf bie %M-
ober a3erg«5lrbeitcrbeBölFerung influfiBC gamiltenmitglteber. SDie

Serg^Slrbcitcrfamilicn rcpräfentiren allein circa 37 5)rocent.

öier l)errfcbt faft fortwäbrenber 3Jiangel an Slrbeiteru, unb bte

Berfd)iebcnen (äewcrbgzweige: bie @ußftabl=5abrifen, bte aBalj-

werfe bte 9}^afd)tnenfabrifen, bie großen aSauunternebmer unb

anbere SBeifc, nebmen abwed)fclnb neue Slrbeitcr auf. 2)cnn eg

ift eine bur^auö unrid)ttge SSoifteaung, gu glauben, baß ber

Slrbeiter, ber jum 33ergbau übergegangen fei, nicbt ju anbcrer

Slrbcit ftd) eigne, baß er aug biefem ©runbe unb bei ber Sage

ber focialen 'unt» (SrwerbgBerbältniffe genötbtgt »äre, bie

a3erqarbeit, alfo eine gefä^rlid)e Slrbeit, p wäblen ober babei

ju bleiben. 9^ein, meine Herren, bie fungen Seute geben bct

ung mit bem Böllen Sewußtfein ber ®efat)r ber SSergarbeit m
bie (ärube hinein. . , . ^ n f

©g ift ferner falfcb, p bel)aupten, baß tu bem ßobn für

bie aSergarbctt nicbt bie ®efabren beg Sergbaueg Slugcrucf fm«

ben. 3ünäd)ft, meine Herren, ftef)t eg feft, baß bei; ßot)n beg

SJergarbeitevg um minbefteng 20—25 ^rocent l)Dt)cr M*, ai/^^^^cr

für eine minber gcfäbrlid)e Slrbeit. Sßeiter, meine Herren ftebtfijt,

unb icb bin im" ©tanbe, 3l)nen bag eingebenb burcb ftattftifd)e

Rablen nad)3uwciien, baß in ben einzelnen SSergwerfen em Unter-

fcbicb in bcr §obe bcr ßöbnung beftel)t, fe nacbbem bte'Slrbctt

in bem betrcffcnben SSergwerfe eine gefäbrlid)e ift ober ntcl)t.

3cb würbe 3b"cn ben 3lacbwcig fübren föunen, baß beifpielg-

weife in ben ©ruben, in benen fcblagenbe SBetter Borfommen,

bie aSerbienfte bcr SSergarbeiter, b. b- bie (Sinbettglobne, bober

ftnb alg in ben ©ruben, in benen fcblagenbe SBetter nid)t auf-

treten. aSJeiter würbe icb 3l)nen ben Slacbweig liefern fonnen,

baß in folcben Gruben, in benen erfabrunggmäßig bereitg ein

größereg Unglüd Borgefommen ift, f)ö^ere ßöbne gejablt werben

müffen alg in anberen Gruben, in benen nad) ben Siorang-

feljungen ber 3;ed)nif unb bergmännifd)er 2Infd)auung abnlid)e

UnglüdgfäUe nid)t eintreten fönnen. Ung 5ltten, meine Herren,
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ift bte Sedie Sffrlo^n Belannt aU ber ©c^au^jld^ eineä trauri«

flen Unglütfg, mlä)e& t»or toenigen Salären 80 big 90 Seug»
arbeitern baö ^eben gefoftet ^at. 5Run, »aö ift bte (5rfar}rung

bietet 3ed£)e geteejen? $at eä cttua in ?^olge beö UnglydEö ber

3ed&e an 3Irbeitern gefehlt? 5Retn, jonbcrn fie I)at nur I)i3l)ere Söl)ne

galten müffen unb 2lr&eiter befommen. Stod^ l^eute, meine Herren,
»trb in biejer 3ec^e ein um etroa 25% ^öl}eier ßot)n entrid[)tet,

al8 in ben benadjbarten SSergtoerfen ber %aU ift. Siebe man
aljo nid^t baßon, meine Herren, ba§ ber SScrgarbeiter
gezwungen ift, entweber an bie gefä^rli^e 2lrbeit ju
ge^en ober ju Der^ungern! JRebe man auc^ nid^t bauen,
ba^ ber Bergarbeiter in ber $Dl)e feineö ßoljneg nic^t audö ein

2lequi»alent für bie ©efafjr empfängt, bie er im ©egenfa^e ju
anberen SIrbeitern gu tragen l^at.

2)ann ift bei ber Debatte barauf aufmerffam gemacht toor=

ben — unb eg »ar luieberum ber $)err Slbgeorbnete Ulrid^ —

,

ba§, toenn burd^ baä SSerfel^en beö 3lrbeiterö ber Unfaü
pajftre, ftd^ in aüen ^^äUen ber Sufammen^ang, ber Äaufalnejruä
nac^weijen loffe. 3a, meine $>erren, ber ^)err Öberbergrat^
Ulrid^ — ber C»err ^räftbent »irb mir Derjeif)cn, ba^ id& im
gegenwärtigen Sufammen^ange feine Sefd^äftigung au§erl)alb

biefeg ^aufeä bejeic^ne — ift ja in biefer grage Slutorität;

id^ toü§te fein anbereö 9)?ttglieb bc^ ^aufeö, üieüeid^t jwei ober
brci anbere SJiitglieber aufgenommen, bie im ©tanbe »ären,
il^m barin Äonfurrenj ju madE)en. 3^ am aßcrnjenigften »erbe
mir anmaßen, ein te^nifd^eg Urt^eil augjufpred^cn; aüein
aU gettjiffen^after SRann l^abe id^ eö für meine g>flicf)t gehal-
ten, audh anbere 5lutoritäten über biefe grage ju tonfultiren,

unb idt; barf tjier baö 3eugni& ablegen, baß id^ Don leiner

(Seite aud^ nur annäl^erungöttieife — unb jioar babe id^ barüber
bte tüdtjtigften unb juöerläfrigften Xecbnifer fonfultirt — etwaä
gehört l^abe, »aö mit ben Slnftcbten beg ^errn Ulrid) bei bie*

fer {5rage übereinftimmt. 3m ®egentl)etl, meine Herren, eä

get)ört beifpielöweife gu ben aufeerorbentlidfien ©eltenbeiten, ba^
bie Urfacfee eineö UnglücEö bur(| fd[)Iagenbe SBetter mit mat^e«
matifd^er unb furiftifd^er ©idherl)ett feftgefteOt werben fann.
2)a8 Unglüdf pafftrt; bie ÜKenfdE)en »erben getöbtet, bie Db'
iefte in ber Mljt unb namentlid^ aud^ bie8am^)en gerftört unb
eö ift nur in feltenen gäUcn feftjuftelten, worin bie Ur-
fad^c be8 Unglüdfä liegt. Slßein bie SSergbautreibenben
unb Sed^nifcr nehmen mit ber pd^ften aBabrfd^einUd&feit
an, ba^ in ben meiften gäUen bie eigene Sdf)ulb beß Serg«
arbeiterä bie SBeranlaffung ber ©yploftonen ift. Unb wie
l^ängt bie ©a^e gufammen? Senn bie Sergleute mit ber
©idtiertieitölampe arbeiten folten, fo arbeiten fte bei geringerer
Sic^tftärfe; fte fönnen alfo ni^t fo oiel leiften, alö mit ber

offenen ßampe; fte fud^en ba^er bie fiam^se gu öffnen; biefe ent-

günbet bte fdf)lagenben Setter, unb eö entftel)t baö Unheil. 9Kag
flifo bie ®rubenOerwaltung nod^ fo »iel Sßorforge treffen, baf
bie Slrbeiter nur mit oerfc^loffen brennenber fiampe in bie ®rube
gefien, ein Slrbeiter fe^t ftc^ Ijeimlid^ in ben SSeft^ eineö

©d^lüffelä gum Siufbrel^en beS SBerfdEiluffeä ber ©idfjer^eitölampe
unb öffnet biefelbe, obwol>l er bie ®efai)r fennt. 2)ieine Herren,
bie 5Jlatur beö Slrbeitgbetriebeö, bie ftdl) täglid^ wieberl)olenbe

®efa^r, mad)t ben Slrbeiter mit berfelben Oertraut unb f^lie^»
lic^ unoorftdf^tig unb bagu geneigt, ftd^ berfelben p e^poniren.
(Segen £)ftern fam auf ber 3ed^e SSariHon bei a3od)um ein Un-
glüdE in golge fon fd^lagenben Settern oor; eg würben auf
biefer ©telnfol)len.®rube in Seftfalen 17 Sergleute burd^ fdjla-

genbe Setter getroffen, einige fofort getöbtet, anbere fd)Wer
oerwunbet, einige leidet, ©ie fet}en. Wir ^aben es biet" mit
einem gaUe gu tt)un, wo burd) bie Ueberlebenben feftgefteUt
Werben fonnte, Wie baö Unglüdf entftanben war. ^Dic übrig«
gebliebenen Sergleute ftnb amtlich oernommen worben unb babcn
übereinftimmenb auögefagt, bafe einer ber ©(^weroerwunbeten
bie ©fc^erbeitölampe geöffnet l)abe, ba& bteö aud^ mebrcre Stage
oor ber ^ataftropbe gefd^e^en fei, unb bafe baburd) bie Slrbetter

ftd)er gemad^t wären unb übereinftimmenb geglaubt Ijabcn, fte

fönnten bie ©id^erlieitSlampe entbeljren. JDieS ift einer ber
Wenigen gäUe, wo man nad^ weifen fann, auS weld^er Urfad^e
baö Qnglüdf entfprungen ift.

35er $err Slbgeorbnete Ulrid) meint, eg feien burc^ bef»
fere Slufficbt in ben Sergwerfen bie me iften UnglüdEö-
fäOe gu bermeiben. ^Jlun, meine ^men, id) glaube i^m, ba§
burd^ eine no(% beffere Sufftd^t, alö fte ftatt^at, nod^ mancher
UnglüdgfaU wirb oermieben werben fönnen, unb id) wünfdje
lebhaft, bo^ ben Sergwerfgtreibenben bag ©ewiffen gefd;ärft

wirb, ba^ fte nodb mel^r tl)iin, unt UnglüdC oon ben Gruben
unb ben Sergwerfg»3lrbeiteru fern gu balten

;
allein, foweit wie

$)err Ulrid) bie ©ad^e DDran^ufd)ieben gebenft, bürfte fte bod^
nid^t tJornngufcbieben fein. 2)enfen wir ung bod^, ba^ in

größeren Äol)len=Sergwerfcn über bunbcrt unb no^ mebr Se«
triebgpunfte ftnb, bafe an febem berfelben nur gwei, böd^fteng
brei Slrbeitcr bie Äo|len ^auen unb bie Mci/kn abfcbleppen —
nun, meine sperren, wenn man bann in bem ©inne beg iperrn

Slbgeorbneten Ulrid^ an febcm biefer Setriebgpunfte einen Sluf-

ftd^tgbcamten, einen ©teiger, fteUen wollte, bann würbe allen«

faüg bag 3öf*tl crreid^t werben; aber ©ie werben mir fofort
gugcben, bag bieg wirthfd}aftlid) nid^t möglich ift, ba^ eg aber
in Sirfli(^feit beffen aud^ nidbt bebarf. ®anj befonberg beim
Sergbau ift bie inbioibuelle St^ätigfeit, bie inbioibuelle Se«
fonnenbeit unb bie inbioibuelle ©rfabrung beg Sirbetterg bin«
ftd^tlidh 2lbwenbung ber ®efabr ma|gebenb. 9Kan rebet inel

üon SJiaff enunglüdfen unb eg ift wai)r, eg fiitb bte ^äUe beg

SQJaffenunglüdfg gewcfen, bie in weiteften Greifen bie Slufmcrffam«
feit ber Scoölterung unfercg Sßaterlanbeg auf bag ©efa'^rooUe beg
Sergbaueg btngeletift Ijaben, eg ift bag 9KaffenunglücE gewefen, wel
^egben2lnftofe gegeben I)at,ba^ wir ung mit bem üorliegenben

©efe^e befcbäfttgen, allein bie 9KaffenunglüdEe finb glüdC-

lidberweife bie bei weitem feltenften unb aucb bie«
fenigen, welche ber ©efammtfumme nacb bie gering«
ften Dpfer beim Sergbaue forbern. 3)er $err 2lbge«

orbnete Ulrich l^at bereitg bei ber gweiten fiefung barauf binge«
wiefen, bafe nad^ ben ftatifttfd^en JDftailg über bie Unglüdgfaae
beim prcu|i)d)cn Sergbaue im '^a'iju 1869 meljr alg ber britte

St^eil ber üorgefommenen UnglüdfgfäHe Beranlafet ift burd^

plötlicb nieberbrcd}enbeg ©eftein. Slun, bag plö^id)e ?licberbrecben

beg ©efteinö ift, wie mir »on ©ad^oerftanbigen, Serglcuten,

gcfagt worben ift, and) bei ber gröfjten SSorft^t in ben bei

weitem meiften «fällen nid)t gu oermeiben, unb ift eg gu uei«

mciben, fo fann eg nur oermieben werben burd) bte Sefonnen«
beit, Stü^tigfeit unb (Srfabrung beg betreffenben Sergarbeiterg,
ber an bem beftimmten Drte gii arbeiten l)at 3ft bag ricbtig,

meine $)errcn, fo folgt baraug, bafj ber britte Sbeil unb mc^r
alg ber britte %l)dl ber im 3abre 1869 beim Sergbau oorge«

tommcncn jBcrunglüdungen mä)t bte ©d^ulb beg Sergwerfg«
Sefiljerg, nid^t bie ©d^ulb feiner Seamten ift, fonbern Jeber

SRicbter wirb mit Segug auf biefe %äüi fagen müffen: eg war
bie eigene ©d)ulb beg Slrbctterg, feiner eigenen Sia^läfftgfeit

Dbn: beg SJlangelg feiner eigenen ©rfabrung. Siegt aber bie

©ad^e fo, banii, foUte \<S) glauben, würbe bie ©efalir nal)e lie-

gen, ba^, wenn ©ie ben Sergwerfg-Seft^er aud^ für ben 3«=
fall oerantwortlidb mad)en wollen, bann aud) bei bem Serg-
arbeiter bag 3"tereffe bafür nacbläßt, ftd^ felbft unb feinen

Sltdf gu f(^ärfen, feine (5rfal)rungen gu üermel)ren, um fte bei

bem Sergwerfg'Setriebe gur 5lnwenbung bringen gu fönnen,

(©el)r rid^tig! ved^tg.)

SJleinc sperren, fagen wir ntd^t, ba^ bog gegenwärtige ©e«
fe^, weld)eg bag 9fleformprtncip, wonacf) ber Slrbeitgeber für bag
aScrfd)ulben feiner Slngeftcllten oerantwortlid^ ift, auf btefen

%i}Qxl unfereg Sirtl)fd)nftgredl)tg überträgt, nid)t ton I3raftifdf)er

Scbcutung fei. Sd^ bin baüon übergeugt, ba§ cg in ber meiften

Slngabl ber Unfälle oon praftifcbem unb juriftifc^em Sertbe ift.

SKeine Herren, fagen wir bag nicbt, um nid)t gcwiffe 3tlwftonen

gegenfätUtd^ gu näl)rcn, bie üon ©efaljr ftnb nicbt blog für eine

gartet, fonbern bie and) — unb barin liegt bie Sebeutung ber

§rage — gefä^rlid^ werben fönnen für bie gefammtc wtrti)«

fcE)aftlid)e unb moraltfd^e (äntwictelung unfercg SSaterlanbeg unb
ber Sergarbeiter, ©rfennen wir an, meine Herren, ba^ bag
gegenwärtige ©efe^ bem Slrbeiter gu einem beben«
tenben 9led)te oerl^ilft, ba^ eg, oon if)m rid&tig benu^t,

unb namentlicb Wenn wir aud^ weiter oon ber Soräugfe^ung
auggeben bürfcn, ba^ unfere beutfd^en Sltcbter in ber Slnwen-

bung beg § 5 beg gegenwärtigen ©efe^eg i[)re pflid^tmä^ige

©d^ulbigfeit tr)un Werben, bem 3lrbeiter febr wefentlt(^e 3)ienfte

leiftct unb namentlicb bag 33erfid)erunggwefen f)ebt unb förbert.

Sürben wir ung übergeugen, ba^ aucb bei ber ^anb^abung
biefeg ©efe^eg bem Slrbeiter nicbt gu feinem Siedete DerI)olfen

werben fann, bann müffen wir aKerbingg bereit bagu fein, aud^

nod^ welter gn geben, ©o lange aber biefe Uebergeugung nod^

nid)t fcftftcbt, bitte id) ©ic, ntd)t weiter gu gef|en alg bag

gegenwärtige ©efe^; meine Herren, fonftruiren wir bag ©efe$
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beitei- l)elten mu^, jonbern nad) SRe^t unb .23ilttg!eit, b c [tetg

Die (ärunblage unjeret ®etefegebun(i \nn wirb, ,
loenn luu bteje

nt^t ®etat)ren augjc^en »oUen, beten f^olgcn m btefcm Singen-

blidf niit gu üijerieT)en ftnb.

^röfiöcttt: ©er Jöerr SBunbeäbeüoUmäc^tigte, ©e^eim-

rntt) Dr. galE, ^at ba§ Sort.

preu^ijcfier SunbegbetioHmm^tigter ©/Jeimer

Dbcr.Suftijratl) Dr. ^a\t: muß bie Slutmerllamfeit b ä

Äeni«Uötanö auf bag i^enigev anregenbe Imenbentent beä

ffirn SbgeorbSeten für DIpe jurütfwenben. ?{a*bem i* ge=

Mrt habe ba6 baffelbe jo mele t)en)orvagenbe luriftijc^e 33ater

St fann id) nid)t ol^ne eine gett)U1e ©d)cu gesen ©te bu

©Ute aueMen, baS SImenbement öennod) ab5ukl)nen; id)

mn9 es aber tl)un. 3d) er!enne toHfornmen an, baft em JJeil

meiner S3ebenfen, bie id) bei ber gleiten ßejung entwicfelte

iurS"ie iefeige Mfung bejeitigt ift, aber nur bie formeUen

»ebenfen; bie niatSrieaen bc[tct)en nad) memer Uebevjeugung

SJt ia d) glaube, in uerftärftem SKa^e. 3d) ?ann gunac^ft

?ur babei k&mu ba^ in ber 3:{)at ein «irflic^eS »eburimfe

S eine berW ®p'cialbepimmung nic^t ßorltegt. einer

auefübrlid)en Erörterung entljalte i* mi^ ebenjo gut ttie baö

Ser Serr Slbgeorbnete, ber beu Slntrag ge tel t t)at geti)an m
g aube aber, baft, wie baö Slmcnbement hegt, eä bnnJel ift unb

?u ben größten aSebenfen Slnlaß geben mu^ unb f^itenö Dci^

S baöienige nid,t crreid,t, n^aä bie ^)erren Slntragltener irolle i_

Sag b e er[te 9lid,tung betrifft,Jo agt eS:
f ^J^^l-^SS ""i^

Slnqefteaten ber öifcnbabn in 9lugful)rung einer 5)ie ftDeiriA-

tunaen alfo im ei cnbal]n.5Bctviebe felbft, ift letne Ijo^ere ©e-

3 3a meine 5)erren wenn man ben ©afe fo ßor fi* ^at,

Sn in bie er SBeife gelefen ^at, \o, glaube td) mufe man fagen,

er D rftebt ftd) üon felbft. Kriterium ber ^ö^eren ©ewalt im

ffin^^t gerabebJö, m mt ^ «^^^^^ ^n^ufben'
fleidttcbt ionbern baft fte ßon au^en tommt. SBcnn nun ben-

Tod, ?r ® e\' eber ein! berartige, anfdjeinenb lelbftmnonbltje

Seftimmung tr fft, \o ift gang nott)wenbig ber ^udicblu^ ber,

« mTSn gSng bejonberen ©runb gehabt Jaben. 2)er gonj

Kbere ®runb aber wirb bann, tm iä) beforge, juna^ft

St werben in einer befonberen ^njdjauung Bon bem

ariffe „Ml)ere ®ewaU", unb eS wirb gerabe tn biefcg ©ebiet,

inTag eg ni(*t wünfdjenöwertl) ift neue Sweifel ^inetnjutragen

ber ^^weifel baburc^ noc^ reid)Ud)er fommen,_ benn ber ^
cger

Wirb me f ntt)eilö nid)t in ber Sage fein, bie ftenograj)t)if|en

»ericbte nad/gufe^en. 2Benn er aber bie ftenograp^ifc^en SSe-

Sc benno*\urd)rteI)t, wirb er finben Z^TZl
^fäUe wtOen baö Slmenbement »orgefdjtagen t)at wegen beö

ben ber §err Slbgeorbnete gteicfeenöperger (Dlpe) beget*»

net bat nämlid), bafe eine gJieuterei üorI)anben ift un er ben

eiienbaV'2lrbeitern, in golge beren fte bie ©dnenen avtfreipen

einen Tunnel in bie ßuft fprengen unb berglcidjen, unb wegen

SÄ ben ber §err Iftbgeovbnete Kujett in einer neuh^en

liÄ t)erüDrl)Db, ba^ ein eifenbal)n • Beamter einen 5inbern

X.^Z:rim% werben biefe beiben gäße Wirllid) «on

bem 3ntalt be§ Slmenbementö getroffen? 3d) glaube nein

b nn ä Wirb {a nid,t gefagt „bei ber Sluöübung beö 2)tenfteä

ober bei Gelegenheit beffelben", fonbern ,tn aiug^ijrung ijrer

<Dienftßerrid)tungen"; unb man wirb boc^ wot)l mc^t behaupten

lönnen, bafj bie Snbieluftfprengung beäXunnelö Bon meuterifd)en

SItbeitern ober bie örmorbung eineä 5Inbern bur* einen (Sijen»

ba!)n.a3eamten gu it)ren 2)ienftüerrid)tungen getjoren.

(ipciterteit.)

3d) glaube beöl)alb wieberl)olt um 9lbtel)nung eineä folc^en

«HmenOementS bitten gu müffen.

^rnft&cnt: 3)er Slbgeorbncte Dr. S3acf)r ^at baä SBort.

2lbgeorbneter Dr. «acfjr: «ERcine Herren, geftatten ©ie

aud) mir, einige 2öorte an ben 5lugbru(S „l)öt)ere Gewalt gu

fnüöfen, umfomebr, alg biefer ©egenftanb bei ber gweiten Se-

ratt)ung »ijUtg einfeitig befprod)en Würben ift, unb baö, waS l)ierDer.

banbelt wirb, toieUeicbt nm o^ne ©inftu^ bei ber 9ltttoenbung

beö ®efefee8 bleibt. SBenn wir in ber freien Äommtffion ben

2lu§bru(J „l)Dt)ere Gewalt" burc^ einen anberen gu erfe^en bemüht

waren, fo war baS nic^t eine blo^e äßortflauberei, fonbern eS

lagen fe^r reale 3ntereffen gu Grunbe. Saffen ©le miä) lurg

barfteüen, am wag e8 ftcb eigentlid^ t)anbelt.

'

3d) fd)eibe gunäd)ft gwei Kategorien Don ^aOen au8, bet benen

ba§ SßevMltni^ ungweifelbaft unb unbeftritten ift. ^nn^i gtebt e8

(Sreianiffe ßon fo überwältigenber 5Ratur, ba^ i^nen 3fliemanb mit

menfd)ltd)en Mten wiberftet)en lann. Sluf biefe pa^t ber Slugbrucf

böbere Gewalt" re*t eigentlic;^; unb barum wirb man, wenn

üon böberer Gewalt bie 3tebe ift ftetö gunäd)ft an biefe benfen.

2)abin gebort, wenn g. 33. ber 23life einfc^lägt, ein erbfturg

erfolgt unb bergleic^en. §äUe biefer 2Irt, baruber tft !em

Rtoeifel befreien bie (Sifenbabn unbebingt. 5lnbererfeitä waren

wir in 'ber freien Kommiffton barüber üoltig einoerftanben, baft

nad) Sßorqang beg preufeifcbcn (Sifenbal)n=Gefe^eä eme gweite

Kategorie Don gäßen ber ©ifenba^n unbebtngt gur Saft gu

legen fei: fold)e gäUe, bie man alö inneren SufaH be=

geid)nen !ann, wo nämlt* ber Unfall in
^^f\fi'^^?^^^^^^l

bem gjlaterial ber SSa^ußerwaltung felb ft feinen Grunb

bat. S)ieg Würbe alfo ber ^aü fein, wenn 3- eme
f

bridbt, an ber SKafcbine ein Unglüd pafftrt ober em ©ifenbabn-

23au einftürgt. ©elbftüerftänblid) umfaßt btefe Kategorie au*

aQe bur* Sßerf^ulben beg (5ifenbabn.g)erfonolä herbetgefuhrten

UnfäUe 3wifd)cn biefen beiben Kategorien üon ^aUen
_

hegt

eine britte, unb baö ift baö eigentlid) ftreitige Gebiet: au^er-

Ud) bingutretenbe ©reigniffe, bie gwar nid)t mit fo uberwalttgenber

Kraft auftreten, bafe fte ni*t an ft* bur* menfd)li*e Kräfte

überwunben werben fönnten, wo aber tro^ aUer oon ber Setriebg-

üerwaltung angewanbten ©orgfalt eö ni*t gelungen tft

fte WirJlid) abguwenben. (Sin treffenbeö JBetfpiel ^ot

3bnen bereitä iperr üon Unrut) bei ber erften SSerat^ung »or-

^efübrt (5r fagte: benfen ©ie ft*, bafe bie ßifenba^n aUe

ibrc ^fli^ten erfüQt ^at, ba^ an* ber SSabnwarter Dor bem

eintreffen beö ßugeö bie »a^n üorf*riftgma^ig begangen ^at,

baft aber ein böäwiaiger «DJeufcb na* bem Jetten JBegange

berbeieilt unb ein ipinbernife auf bie SSabn »'^ft .^«^t«*
^«J"'^

bie eifenbal)n ober ni*t? 2)ag ift bie j^rage 2Bie Derl*teben

bie 2lnf*auungen auf btefem Gebiete fmb, baä I)at au* bie

erfte SSeratbung bereite ergeben. C>err üon Unruf) Jagte: m
Würbe baö größte Unre*t fein, wenn man ^i^^^'^'J^^V,"^?»
baften lie^e;* aber unter bem Sluöbrude ^o^ere Gewalt ' tft

biefeg erdgnife ni*t begriffen. C)err Dr
f

öerr Bon Ünrub bat gang 3te*t, ba^ bte ©i enba^n bafurnt*tÄ j' nn; aber'ber%Sgbrud „^ö^ere Gewalt" umfaßt au*

biefen gaa." iperr ßagfer fagte ^ „^err »^nJlnn* bat gong

Mt bafe biefer gaE ni*t unter bem Sluöbrud „bösere Ge=

walt"' begriffen ift, bte ©ifenbalju mufe aber au* bafur haften;S fte^ülte eigentli* tort«ä\renb ^atromacn nebe^^^^^^^^

©abn bin unb t)er geben laf en, unb wenn fte bag ni*t tbut,

S nuirrte für bei! 3ufatt einfielen." 2)ie C)erren SSunbeg.

fommiffare enbli*, wel*e bo* au* biefer gaU etwag anging,

fagten gar ni*tg.

(ir)eiter!ett.)

gjleine ßerren, btefelbe ?DReinunggoerf*iebenl)cit, bie ft*

bter unter ben Gelehrten beg ipaufeg abfptegelte - C)err

Son Unruh möge mir Bergeisen, wenn i* ih« gu ben Gelehrten

beg |)aufeg re*ne —

(gro^e $ eiterfeit)

geigt au* ft* brausen in ber 9le*tgwiffenf*aft tOu* bort ift

Sraü ber Sßiberftreit lebenbig, ber ftd)^bartn funb gtebt, m
dncrfeitg bag gie*tggefül)l Bedangt, au* eretgmffe btefer ^rt

S öaftBfli*ttgen gur entf*ulbigung gerei*en gu laffen,

Srcnb anSfeitg bag 2Bort „bösere Gewalt" barauf nt*t

St 2öeSn b r gefagt worben'ift, „ber SSegriff ber höheren

ÄaltThc fdtSahrtaufenben in S)oftrin
""^l/'J ^^^''^J*«^^^^^

fpft" io muft i* bag BÖUig beftreiten; ber SSegrift »bopen

G war ir^urgeit im P*nen ^Jlale ftreitig, ««b namentlt*

tTt ber ©treit lebbaft entbrannt, feitbem biefeg unglu(fli*e 2Boit

f^* rben Slrtifel 395 beg ^anbeMefePu*eg etngef*li*en

at wo benn bie ^ätte feiner 3lnwenbung Biel hau^ger ßor-

fonlmSi Ser C>er? SSunbegfommiffar W au* ^btefen ©trett
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in ber SBiffentd)aft »oHfoinmen anerfannt. jn^te nur fo
ctoaö fürd)te er nid^t; baö ttjäre nur ein ©rigapfcl me^r in
fcie Suriöprubenj geworfen, unb ia fönnte einer mc^r ober
»eniner nid^t fd^aben, — jo ungefähr ^abe id) jeiiie Sorte auf«
gefalt. mt folgen ®rünben Iä|t fic^ freilid} jcbe Unflarlieit
ber ©efe^gebung oert^eibtgen. 3tud& tni3d)te id) bie Herren
bod) bctrauf aufmerfiam machen: nnö Suriften jdf)aben ja tiefe (Srig«
Äpfel ntdit; aber (Sie, meine Herren, müffen in biefe fauren
Sle^jfel l^ineinbei^en, ivenn ©ie S^re 9)roseffe führen.

(Öeiterfeit.)

5)ie freie ^omniifpon tcax nun barauf Bebad^t, eine Ttd^ercre
©runblage für baö dtcibt ?u fc^nffen. 2Bir »arcn juncicfeft in
«bertoiegenber SDRebraai)! ber Slnftd}!, ba^ bie ©ifenbatju aud) in
gaUen ber gebaditen 2lrt befreit fein müffe. SEBir »aren ber
Slnftcftt, bafe bag ber ©orgfalt aud) bei ben (äifenba^ncn
nur innerhalb menfdilid^er ©renken ftdb belegen fijnne, unb
toenn bie Snbnüerttaltung atle SDJittel ciufgemenbet bat, bi'e man
il^r nad^ gett)DT)nlid)en aSerbältniffen gumut^en barf, rcenn fle
namentlidb aüt SSorfdbriften beö S3abnpoligei=9legIementg erfüüt
\)at, ba§ ibr bann bie äußeren UnfäUe nidbt gur Saft gelegt »er-
ben fönnen. Um nun biefem ©ebanfen einen Stuöbrucf m geben
hJoHten »ir baö Sort „^i3bere ®cnjalt" umänbern in benSlu^'
brutf, ben bog preu6ifd)e ®efe^ com Sabre 1838 entljält, näm-
hcb „unabttjenbbarer äußerer SufaU". SKetne Herren wenn id)
tn ber bntten 25eratbung n{d)t auf biefen Slntrag gurüdfomme
eg uberl)au|pt unterlaffe, 2lnträge gu fteUen, fo beruljt bieg auf
folgenber (Srittagung. ift rid^tig, ba9 aud) ber 2Iuöbrucf
„unabwenbbarer äußerer Sufatt" bagjeniae, um cö fid) bier
banbelt, nidjt DöUig pväciä be3eid)net. fDaju fommt, bafe unö
btefer Sluöbrud geaiffermafeen unter ben ^änbcn weggenommen
iDorben ift baburcb, ba^ ein erfenntnife bcö Öbertribunalä uor-
hegt, welc^eö befagt, „unabweubbarer äußerer SufaU" ift „böbcre
©ewalt

,

(S>etterfeit)

toogegen wir nidbtö me^r madben lönnen. SBoKten wir einen
anberen 2Iuöbru(f wählen, fo wäre ein foldfier nid)t gang cinfad)
unb ietdbt gu finben. 3)er ridjtige Sluäbrudf würbe oieücid)t
fem: „ein äufecreö ©reignife, baS bei üoflcr Sorgfalt beä SBc-
trtebeg nic^t abguwenben ftanb". ®leicbwol)I l)äbe id) aud)
bierauf einen Slntrag gu fteöen unterlaffen, weil meine iurifti-
fdben greunbe in biefem §aufe, mit benen idb mid) barüber be-
fprad!, uberwiegenb ber 2lnftd)t waren, man fi3nnte trolj aüer
Bwetfel bie <Sad)e wol)I ben ®eridbten überlaffen. 3d) wiU
biernadb nur crflären, ba^ id) eö alö ein entfd)iebeneg legigfati-m »ebnrfnt^ erachte, ba^ aud) in ^düen ber gebad)ten 2Irt
bie (Stfenbabn oon Haftung befreit bleibe, unb will ben 2öunfdi
unb bie Hoffnung augfpred)en, bafj bie ©cric^te im Segc ber
^anbl)abung beö ©efe^eö biefem SBebürfniffe gered)t werben
©ebr würbe eö aücrbingö t)terbei gu ^ülfc rommen, wenn
bte Herren Sunbeöfommiffare erflärten, ba^ nur in biefem

5\""^J^l^,..^'''^^''Se gemeint fei. 9tn ber ^BereitwiUigfeit m
btefer (grflarung wirb aud) am beften fid) geigen, ob meine
äJcbenfen gegen bie Sauglicbfeit be8 SJluöbrudfg „böbere ®ewalt"
begrunbet pnb ober nid)t.

2Benn icb nun auf ben Slntrag ber Herren 9lbg?orbneten
gjeidbengperger unb ©enoffen gurüdfomme, fo wollen biefe ben
SluJbrudC „bobere Gewalt" bod) nad) einer beftimmtcn ©cite
nocb nä^er präcifiren. 3db beflage, ba§ bie Herren, ftatt ftd)
gu tobrcbnern bicfcö, wie id) glaube, wenta geeigneten 3luebrurfö
gu niad)en, nt^t üon üorn^erein t^ätig gewefen finb, mit unö
'^'"11 .^fc^"

SluöbrudE gu finben; bann" würbe eö icfet nidit
n^cbtrnglid) notbig fein, üon au^en eine ©tü^e angulenen
Rollte man aber biefen SluSbrud überaü, wo er fcbtoacbe
Reiten geigt, ftu^en, bann tonnten wir folcbe ©äfee, wie ben
bicr aufgcftcllten, uod) ein gangcö 2)ufeenb bingufügen. ©inb
Wir einmal barauf rebucirt, burd) ben SluSbrudf „r)ij^ere ®ewalt"
gletdyfam Siaea in bog freie ^rmeffen bor ©erid)te gu geben,
bann niodbte id^ bod) aucb biefen äluöbrucf gang fo laffen unb
nicbt einen üercingelten ®ebanfen in einem oereingclten ©atse
Wie m>r fcbetnt, nur burd) gang inbiDtbuene S3efürd)tungen ßer=
anla|t, baneben gum S^uöbrud bringen. aSMig rid)tig ift, waö
ber C)err Sunbe^Jomimffar gefagt bat, m man bann nod)
me^r fagen muffe. 3)ie Herren SlntragfteUer Woflen offenbar
einen 3;^eil begjenigen d^araWerifircn , waö id^ oor^in alö

„inneren SufaU" begeid)nete. innerer SufaO tft aber ntAt
bloj bagienige, waö ftd) burd) ©d)ulb beg ^Pcrfonalei, fonbeni
aud) Jnö; was ftd) burcb ©cbulb beö ÜKaterialö (wenn icb mid)
fo augbruden barf), guträgt. S)eäWegcn, meine ?)erren, bin

ä"? SReicbenSperger abgulebnen. 3d)
fteac mi^ le^t au ben ©tanbpuntt: wir woOen oertraueneßoll
ben @erid)ten überlaffen, wag f^e auS ber ©ac^e mad^en woUen.

^rrtftientx SDer 9Ibgeorbnete Dr. ©c^warge ^at boS SBort.

pgeorbneter Dr. ®*toarjc: greine Sperren, nadb ber
^rittf, welcber ber «unbeöbeDoamJicbttgte beute ben üon
K>mn »teicbengperger unb ®enoffen gefteliten Slntrag unter-
worfen I)at, möd)te eg faft fd)Wer faCen," für biefen Slntrag ein-
gutreten

;
id) mufe aber offen befennen, ba^ Weber bie Äritif beg

£errn SunbegbePoOmacbtigten, nod) bie beg ^crrn ÄoHenen
33aebr mid) in ber Uebergeugung erfcf)üttert baben, bafe gegen-
wärtig ber (Sntwurf, wie er nug ber gweiten fiefung berDorae-
gangen tft, eine febr bebenflic^e Südfe entbält. Sßenn ber öerr
«uiibeebeooUmäcbttgte unb ber §err ^oCege Saebr bem ©e-
bauten Slugbrud gegeben baben, eg fei gwar materieO bag rid)-
ttg, »tag wir ung bei unferem Süntrage gebodit ptten, aUein
einmal fet bie ^orm nid)t glüdflidb gewdl^lt, unb anbererfeitg fei
eben baSjenige, wag wir gewoüt bätten, fcbon in bem (äntwarfe
entbalten, io mufe id) aUcrbingg in beiben S3egiebunaen aan;»
entfd^teben wiberfpredben.

o
/ ö a o

ÜKeinc Herren, id). fämpfe nicbt mel&r für ben STugbrudE
„bobere ®cwalt", bag l^obc ^aug bat für ben Slugbrudt fi*
entfd)ieben, id) lann bat)cr bie Äritif, bie ^oHege Saebr übet
biefen SIugbrudE angefteOt f)at, auf ftcb berufen laffen.
3ffur fonftatiren m'öäjte id), ba^, wenn ©ie au*
ben Slugbrud „unabwenbbarer äußerer SufaU" beibehalten böt-
ten ober bte Raffung, weld)e je^t College »aebr nacbträgli*
alg einen 2öunfd) r)ingefteat I)at, immerbin bie Sweifel, bie in
ber ©acbe liegen, nid)t erlebigt fein würben. SBenn aber f)err
iloUege »ae^r babei geltenb gemacbt J)at, bo^ wir \a je^t nac^
einer ©tu^e für ben »on ung gewäbltcn SlugbrudE „bi^berer
©ewalt" fud)ten unb baburd^ felbft ancrfennten, ba^ ber Don
ung befürwortete STugbrudE nid)t otjCig gutreffenb gewefen fei,

10 fann idb iN einfad) bamit antworten unb gleidbgeitig, wie
mir fd)eint, ein wid)tigeg Slrgument für unfern Slntrag geltenb
mad)en, baft bag C>anbelg-®efe^bud) ja ebenfaßg für notl)wenbig
midjtet Jat, barüber eine befonbere «Beftimmung gu ert^eilen.
micme ^men, eg ift wicber^olentlidj bei ber ®eneralbebatte
unb bei ber gweiten ßcfung l^erDorgeboben Worbcn, ba^ wir in
^egug auf bie Haftpflicht ber ßifenbaljnen ung mijglid)ft an bie
»efttmmungen beg Hanbelg.®efc^bud)eg über bie Haftung ber
föifcnbabn für bie grad)tgüter anfd)lie^en; eg ift ja Wieberl)olt
berüDrgel)oben Worben, wir woUen bag SBaarenfollo nidjt beffer
ftcllen alg ben 9Jlenfcben. 5Run, meine Herren, bag Jpanbelg-
®efel3bud) bat eine .fe^r auggebe^nte ^»aftpflitbt ber Serfratbter
für Srangportguter auSgefprocbeu; eg ift auf biefe »eftimmun-
gen wieberbolt rcfnrrirt worben. 2)effen ungeadbtet, trofe ber
33eftimmungen über bie böbere ®ewalt, tro^ ber aSorfcbriften
Uber bte auggebebnte aSerpflid)tung für bie 5Üerfrad)tung, fagt
bag Hanbelg - ©efe^bucb im Slrtifel 400: „35er gradbtfül)rer
baftet für feine Seute unb für anbere ^erfonen, beren er ftdb
bei 3lugfül)rung beg üon if)m übernommenen Slrangporteg be-
bient."

a)?eine Henen, bag Hanbclg-Öefepucb Ijat alfo für nöt^ig
gebalten, ba^ eine befonbere S3eftimmung über bie aSer^aftung
beg Hntcrnel)merg für feine fieute auggefprocben werbe, unb id)

ba^tc, eg läge audb in biefem SSorgang beg Hant>elg-®efe^bu(bg
ein febr bebeutenbeg SIrgument für ung, bafe wir, nacbbem wir
int Uebrigen ben 23orgängen beg Hanbelg-Öefe^budbg gefolgt
finb, nid)t etwa hier üon bemfelben ahtodä)en unb glauben,
ba§ burdb bie aOgemeine 58eftimmung, bie wir getroffen haben,
bie üon ung beantragte ©pecialbeftimmung erlebigt fei. ^m
(Segentheil, man würbe fofort aug bem ©d)toeigen unfereg (äe^
fet^eg gegenüber ben 33eftimmungen beg Hanbelg - ®efepudbg
bag Slrgument ableiten, ba^ wir eben in biefer auggebehnten
SBeife, wie bag Hanbelg=®efe^budb burcb biefe ©peciatbeftim-
mung eg gewoüt hat, bie aSerpflid)tung ber (äifenbahn für ben
aj£enfd)entrangport nicht hätten etabliren wollen.

SÄeine Herren, id) mu§ gugcben, ba9 bie S^affuiig beg SSn-
tragg, wie ihn ber Herr Äoßege 9teid)engperger bei ber gwei-
ten Sefung proponirt hatte, fowie bag üon ihm gewählte Sei-

i
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SäftU waren, unb ba^ Der iperr BunbcöbeüDamad)ttgte eiu

leid teä Spiel getrabt ^at, biejeu Slutrag namentltd) mit gud-

beöbeüoUmäd)tiflte ift I)eute auf baö J3enptel 3uia.dgcfDm^^^^^^

id) berufe mid) auf bafjelbe md)t, benn id) ^alte nid)t für gludltd)

ae»äMt 3d) t)abe aber nüc^ bereitö fiül)er bafur auSgefprodien,

m bieÄng bcr eijenba^n für bte JCehlte it)rer Singe»

ftcUten bei Sluäübung tt)rcr ^Dienftuerri^tuug anguerfennen

ei nicfet auö bem l)ier W oft gel)5rten ®runbe alö ob tovc

rgenb etwaö ?Reueö in baä 5Red)t einfuhren WoOten, - tc^

meine melmcT)r, bie S3al)nüern)altung unb baä SSaljnperJonal

ftefeen bem 5)afjagier alä ein^an^eä gegenüber; njerbe burd)

ben Transport qejc^äbigt, fo fann mir nid)t jugemut^et werben,

ben einjelnen auö ber Sßerwaltung, ber bte unmittelbare Ur-

fa&e beä UnfaUö ift, !)craug3unc^men unb t^n tn Stnfprud) ju

uct^men; uielme^r fte^t mir eben bie S3at)nüermaltung nut bem

aefammten a3al)npfrfonaI alö ein ©nnjcö gegenüber; ic^ über-

iafic ber aSalinoerwaltung bie 2Ba^l beä einjelnen Beamten, fte

ftnt bie nDtl)igen Einrichtungen ju treffen, fte ma*t eö mtr gar

nid)t möalid), bie einzelnen 2;ranöpDrtt)anbIungeu gu lontroltren,

unb id) bin bal)er natürlid)erTOeifc in ber Sage, Wenn mir etue

33efd)abiqung auf ber eijenbaf)n pftÖBt gegenüber ber 35af)n.

üerwaltung fagcn p fönnen: id) bin burd) bic^ ober beme Seutc

be»igt - eg fann mir gleic^mel fem wer baä geWefen

ift
— genug, id) bin bei bem SSranöport gefd)abigt, ben bu

übernommen ^atteft. ^ s. ^ * » Kv.v, s^f,
3flun meine Herren, Witt tc^ nur noc^ ba§ tonftatiren ba|

wä^renb baö enqlifc^e gfted)t, auf welc^eöJa fortwa[)renb ftd)

berufen wirb, bei ber 9Serpflid)tung be§ aSerfrac^terö für bie

?fraitgütcr eine eminent t)Dl)e 3Serpfüd)tung anerfennt, bte man

aaerbtngö furj alä eine Sßerfic^erung bejeic^nen «onnte, auf ber

anberen (Seite baö engtifd)e 3ted5t für bie 2)elifte ber eifenbajn.

Beamten niä)t einftef)t, ben IBetriebgunterneI)mer für biefetben

nicht haften läfet: troljbem, bafe bort ebenfollö ber ©a^ aner=

fannt ift baft nur bie I)öl)ere ®ewatt ben S3etrtebgunternet)mer •

entfd)ulbige, hat man für nijthig befunben, boch auö^ufprechen,

ba9 ber aSetrieböunternehmer nicht hafte für bte Selifte ber

Slngeftellten. ^ il t * ?^

gjteine Herren, Waö nun bte ^^ri ®ewalt anlangt, fo

fann man ntd)t behaupten, e8 liege in bem ^Jorte „höhere ©e-

walt" bereits irgenbwie eine (Srlebtgung beö Slmenbementä wel-

ches Don unö gefteUt worben ift. 3ch glaube Sh««" &f
eitS

nadigewiejen gu haben, ba|, fowohl bem S)anbelä • ®efepuj

gegenüber, alö bem übrigen Sftecht gegenüber bte grage fetneg.

weaä sweifeKog ift, unb eg giebt genug Smtften, meme $en-en

bie augbrüdlid) erflären, ba^ wenn man aud) bte $af ung be6

«DrinciöalS für feine Seute nod) fo weit aitöbehnen wolle, man

nicht befugt fei, fte fo weit auSjubehnen, ba^ ber ^Principal aitch

hafte für bie JDelifte ber SlngefteUten; baö werben mir bte im

ftaufe befinblid)en Suriften gcwife beftötigen. Sft baä aber ber

gaU, bann ift \a bie ^ontrooerfe fofort gegeben ob tn bem

üon unä proponirtcn f^aUe eine ipaftung ber Stfenbahnen ein-

tritt ober nid)t. 3Run ift gwar Don bem $errn SunbegbeßoU-

mächtigten herßorgchoben worben, ba^ bie gafjung beö Slmenbe-

mentä wenig anregeitb unb wenig fad)gemä§ fei, unb er hat

nomentlich bie Sorte „in 3lu6führung thrcr 5)ienftüerrt*-

tung" feiner befonberen Äritif unterworfen. 3)er ^err

S5unbegbeOoamM)tigte mag mir aber
_

ßerjethen wenn

id) glaube, bafe er bie Sßorte nid)t richtig aufgefajt h«.

2Bir haben gefagt, „in Sluöführung ihrer SDienftöerrt^tung

Wir haben nicht gefagt „alö mt thrcg Sienfteg 55)ag ift

natürlicher Söeife richtig, ba^ ber ©d)affner, welker ben tn

feinem 6oupe ft^enben ^afjagier tiibtet, hiermit einen 9ltt fei-

ner 3)ienft0errichtung nicht augübt ; bag ift aud) üon ung nicht

behauptet worben; bcnn wir haben gefagt: „tn Ulugfuh=

rung ihrer 3)ienftDerrid)tungen." 2Benn ber Schaffner aber

bcn"^affaaicr cinjeln in ein ßoupe fe^t, um ihn befto befjer

tobten unb berauben ju fönnen, fo möd)te ich glauben, ba| er,

al8 er ihn in bag 6oupe wieg, in officio Dcrfahrcn tft, td) hfibe

aber nid)t gefagt, ba^ ber Sobtungäaft felber eine „Slugfub-

rung feiner 2)tenftBerrichtung" gewefen fei.

3Sir zweifeln nid)t, ba^ bie (Sifenbahn ccrhaftet tft, wenn

id) ihr ein ÄoUo übergebe, unb ein SBebienfteter ber (Stfenbahn

nimmt ein Stüd SOSaare aug bem Äollo heraug. Sßir meinen,

meine Herren, ba^ hier bafjelbe gelten mufe in SBejug auf bte

3)elifte ber eifenbahn-SSeamten in SSejug auf bie ^afjagtere, unb

id) fann nur hinzufügen, ba^, wenn ©te meinen, ber QIntrag

ücrftänbe ftd) L^on felbft, bod) fo Diel gewi^ tft, m W ben

Suriften eine fiüde in bem ®efc^ ftd) finbet, unb ba^ bte gu-

bifatur Sweifel erheben wirb, ob für bieienigen 2)elttte ber 23e.

bienfteten, weld)e bei 2lu8übung r>on JDienftoerricihtung«"

finb bie (Sifenbahnen oerhaftet feien. SJteine Herren, ich fonnte

Shn'en aug ber ?)raj:ig mittheilen, ba^ gerabe in fold)en fallen,

bte hier alg jweifellog bejeid)net ftnb, ber Sweifel angeregt_ ijt,

ob man gegenüber bem preu|ifchen föifenbahn«®efe^e fagen burfe,

ba§ bie "(äifenbahn verhaftet fei.

^räft&cttt: 3)er iperr SBunbegbeboHmä^tigte hat baö

äßort.

königlich ^reufeifcher 23unbegbeüollmächtigter Suftijmtnifter

Dr ficon^jaröt: 2)ie Sd)Wierigfeiten, wel*e ber begriff ber

höheren ®ewalt mit ftd) führt, werben ber 3fted)tgpflege unb

^urigprubenx ju überlafjen fein. Wie ber iperr Slbgeorbnete Dr.

^aehr mit 3ted)t bemerfte. 3d) glaube aber, berfelbe ^)err 2lb-

georbnete oermifet mit Unred)t eine Sleu^erung oon Seiten ber

üerbünbeten gtegierungen. ©g ift nicht bie q)fltcht bcr »er-

bünbeten 3^egicrungen, einen ^Begriff, wie ben ber
_
höheren

©ewalt, aufjulofen, unb ju untcrfuchen, ob in bem einen ober

anberen ber mannid)fa*ften gälte ber Segriff 2Inwenbung ftnbc

ober nid)t. 2)ie (gntwidelung berartigcr höherer Segrtffe tft

überhaupt nicht Sad)e ber ©efe^gebung. SGReine ^)eiTen Sie

werben nothwenbig, wenn Sie bem ©efe^entwurfe bettreten,

aufterorbentlich ßteleg ber Surigprubenj unb ber 9flechtgpflege

überlaffen müffen — bag liegt einfach in bem Umftanbe, bag

ber (gntwurf ft* Don ben allgemeinen iuriftifd)cn ^rincipicn,

ßon bem strictum jus entfernt. (Sg ftnb aftüdfichten ber utili-

tas bie beftimmenb einwirfen. SBenn ein folcheg neueg moii

fid)' bilbet fo wirb bie Stnwenbung immer fd)Wer fein, unb ein

nröfterer ^reiö beg ermeffeng ber 3fiechtgpflege überwiefen blei-

ben 3d) möchte Shnen beghalb bringenb anheimgeben, üermehreti

Sie bie Sd)Wierigfeiten nicht, bie bag ®efe^ fchon tn ft* tragt

unb nothwenbig in fich tragen mu|. 2Benn Sie bte JBerhaltnifte,

weld)e mit bicfem ®efefee aufammenhängen, tn Betracht Riehen,

fo ift eg burchaug natürlich, bafe nad) ben üerfchtebenften Seiten

Sebcnfen unb Sd)wicrigfeiten erwachfen. Sie fühlen bag »e-

bürfnift in anbete allgemeine frembe gjlaterien einzugreifen, tn

bie ßehre üon ber 58erft(herung, in bie Sehre pon ber^^er-

iährung, in bag 9)roce^red)t, in bte ßehre ßon ber folibarif^cn

Obligation. 5)ag ift ganj erfl«,,, »eil aUe btefe ßehren

Sd)Wierigfeiten in ftch tragen, aber Sie fönnen fehr let^t großen

Schaben anritzten, um mid) fo auggubrüden, in btefen aUge-

meinen gjiaterien; id) bitte Sie infonberheit lehnen Ste ben

Slntrag beg 3lbgeorbncten 3fleid)engperger ab. Sch mö^te be-

merfen baft id) biefem Slntrage gegenüber eigentlich ganj un-

befangen bin. 3d) habe nicht bie ©hre gehabt, ber jweiten

aSerathung beizuwohnen, unb fenne beghalb bieienigen ®runbc

nid)t, welche ju biefem eintrage geführt haben mögen

2118 id) ben 2lntrag lag, habe ich mir gefagt, berfelbe et

ganz MbftDerftänblich ; wer fann benn jemalg baran zweifeln,

bafi bag nicht höhere Gewalt ift, wag m bem Slntrage al8

fold)e jurüdaewiefen wirb. 5Run fönnte man aber jagen, wenn

eg felbftoerftänblid) ift, wag fchabet eä benn? S)a fommen nun

aber bie für ben Suriften \o bebenfli^e «Olomente a contrario,

eg helfet: alg höhere Gewalt im Sinne biefeg ©efe^eg u. f. W.

2)araug würbe zu fchlie^en fein, an unb

anberg Derhalten, aber im Sinne biefeg ®efe^e8 foUe egjo

fein ferner würbe ein Slrgument a contrario gezogen werben

fönnen aug ben Sßorten: in Siugführung ihrer 2)ienftoerrtchtungen.

^d) glaube, wer biefen Sa^ unbefangen anfleht unb ihn att-

wenben foü, ber wirb bamit gar ni^tg anfangen fonnen. 3*
glaube ni*t, m ^er Surigptubenz unb berJRed)t8pflege mit

einem folchen Sa^ irgenb welcher 3)ienft geletftet wirb.

^räft&cnt: 55cr Slbgeorbncte ßcffe '^at bag SBort.

Slbgeorbneter Scffc: 2)er §err 3lbgeorbnete Dr. SSaehr

hat heute eine grage wieber auf bie 2;agegorbnung gebraut,

bie ich eigentlich nach ber neulichen Slbftimmung für abgethan

erad)tcte, er ift babei auf SSetfpiele zurüdgegangen, bte fo recht

au8 bem »eben gegriffen waren, unb bie ber üerehrtc Äoüegc

pon Unruh (g)iagbeburg) bei ber erften ßefung ung »crgebratht

h«t 3ch mu9 inbeffen bemerfen, wie iä^ bo^ auch ber iüiei-
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nung bin, bap in tiefen %äüen feine ^lilfe gejc^afft »örbc
»enn aud)-bte gaj|ung ängenoramcn luäre, tk iex öerr 3I6ne»
orfcnete Dr. »ae^r Ijeute unb in ber freien Äcinmiffton m-
t^eibigt Ijat 3(ft bin ber SReinung, ba^ in bcn gätten bie
ber ^)err Slbgeorbnete ßon Unru^ ung üorgefü^rt l^at, ber äii)-
ter annehmen wiirbe, ^icr liege fein äußerer unabwenbbarer
SufaU t>ov; eö fei benn, ba^ ba§ ®efc^ fagtc, ba^ überaH, wo
bte aSorfc^riftcn bcö Sa^npoltjei - aieglementä beobachtet 'nni
unabroenbbarer SufaH üorliegc unb bie ©ifenbafin = ©efeHfcftaft
iiK^t gu haften Ijabe. $Da baö aber nid^t in bcm ®cfefe gefant
i\t unb eö_ au* nidjt "S^re 9Jieinung fein ttjirb, bag bieö ae-
fchchen möge, fo bin ich ber SKeinung, ba^ auch tte gaffungm Dr. S3aehr bic 23ahnen nicht fchü^en würbe. (Sö tritt nucfe
noch em anbereö «moment hinju. Obwohl ich mich ni(ht barauf
etniaffen wiO, ben Segriff „höhere ©ewalt" ?u beftniren, fo
mug man bod^ ein ÜKoment immer fefthalten. ^ch glaube
c§ genügt nicht, um anzunehmen, baß höhe« ®ewalt »or-
hegt, bie Sinnahme, ba§ im fonfreten %aüe bie ©ache nicht
abgutoenben war, fonbcvn cö muß in bem Ion£rcten gaße
nachgewiefen werben, ba§ ein (äreignt| eingetreten war
toelcl)cö an ftch, feiner 5Ratur nach nicht abguwenben war'
SBenn man auf bicfeö SKoment mehr ®ewid)t legt, fo muß man
bahin fommen, ba^ ber OKangel ber »eaufftchtigung, ber in hö-
herem ober geringerem ©rabe ju bcm Unglücf geführt hat nidjt
auein bie SBafiö ber ©ntfchätigunggfragc bilben Jann.

Sch WiU mir nun noch efn paar 2Borte gegen ben SIntrag
ajeichenö^jerger erlauben, inbem auch id) ber fflieiniing bin, baß bicö
Slmenbement abgelehnt werben müffe auö boppclten ©rünben-
^ften§, weil eö mir unnü^ erfchcint, unb gweitenö, weil eg feine
Sebenfen für bie 3?echtipred)ung hat. ift unnü^ aug einem
®runbe, ber heute noch nicht herDorgehoben ift; ich Jnüpfe ba-
bei an bas an, Wae $err Dr. 9fteichenöperger felbft gefagt hat
Sch glaube nämlich, üor ber Sluglegung, bie ber 5)err Slbgeoib«
nete 3?etd?enöperger befürchtet, fchü^t unö bie gange SSorgefchichte
btefeö ©efe^eö unb nicht nur bie ber legten breißtg Sahre
fonbern bie eigentliche Sntftchung beö ©efe^eä auä bem römi«
fchcn JRecht. 3d) will hier nid)t auf alte biefe f^ragen einge-
hcn, ber ®runb biefeö ®efe§eö liegt in gewiffen "ri^mifchen
Slfttonen, ich erinnere an bie actio de recepto, welche ben aie«
ci^)ienten einer befonberä fd)arfen Haftung unterwirft, g^un
meine ^)erren, wie weit ber 3tecipient nach bem römifd)en 3ted)t
haftet, bag ift eine fchr gweifelhafte grage; namentlich toixt
unter ben Suriften barüber geftrttten, in weldjen gäüen dam-
num fatale ober höhere ®ewalt, wofür er nid}t haftet angu-
nehmen fei. Snbeffen barüber Ttnb bie gelehrten Suriften be-
reit 2Berfe id) gclefen, alle einig, baß für bie ßeute, bie fic^ im
3)tcnfte beö 9tccipienten befinben, gehaftet werben müffe-
"nb, meine ^»erren, wenn Wir nun in unferemßifenbahn'öcfeij i?on
1838 unb in biefem ®efe|e nod) einen (Schritt weiter gegangen
ftnb. Wenn wir fogar fagen, ber Unternehmer haftet für ben
Sufall, mit 2luänahme ber höheren ®ewalt, fo möd)te id?
fehen, ob eä einen Seichter geben wirb, ber, wenn baö neue ©e-
fefe biefen ©djritt Weiter geht, in bem erwähnten gaUe fagen
wirb: ja, er haftet aber nicht für bie fontraftlid)e unb außer-
fontraftltd)e SSerfchulbung feiner Beamten. 3d) glaube Bielmehr
baö tft gweitaufenbiährigeö, htftorifdjeö 3fled)t, baß in biefem
%aUe ber Unternehmer für bie S3erfchulbung feiner «Beamten
haftet SBtrb er jc^t aber fogar für ben SufaU »erantwortlid)
gemacht, bann geht eben bag ®efe^ weiter, unb eö ift un-
möglich, gurücf gu greifen unb gn fagen: }a aber im gaUe ber
aSerfchulbung beö S3eamten hat er nid)t gu haften. 3d) halte
baö Slmenbement aber auch bebenflid) unb gwar auä bem
®runbe, ben unö ber ^err 3{egterungöfomntiffar ßorgeführt
hat; id) habe Wirflid) bie S3efürd)tuiig, baß ber 3tic^ter ber

"Ä ^il,f;f^nographifchen 33erid)te gur ^)anb nimmt, fagt: wie
tft ber ®efe^geber bagu gefommen, biefen 3ufa^ gu machen?
tt wirb bebenflich, er weiß nid}t, waö wir unö unter höherer
®ewalt gebadjt haben, unb er fann gu ©d)lüffen e contrario
fommen bie immer gefährlich ftnb unb bie bebenflichften golcien
haben fonncn.

u .>

ajleine ^)erren, nod) eine gang furge S3emevfnng über beibe
|s ,1 nnb 2. 3d) war bei ber früheren »erathung ber
aJietnung, baß biefeö ®efe^ boch nicht fo wirfen fönne unb
Werbe, wie wir eö wünfd)en, wenn man bemfelben
m^t nod) einige progeffualifd)e SSeftimmungen hingufügte
^ch war narnlid) ber 9}teinung, baß eö m\ h'öchfter SBid^tia-
feit fowohl für ben a3efd)äbigten ale für ben Unternehmer fei

baß proceffualifche Seftimmungen in biefeö ®efe§ aufgenommen
werben, weld)e eö ermÖ3lid)ten, baß fofort na* gefchehenem Un-
falte, noch ehe bie ©puren beffelbcn terwifcht finb, bie Seweiö-
aufnähme ftattfinbet, baß bie gange (Sache feftgefteUt wirb; unb
id) habe mir beöhalb gu bem § 2 bei ber gweiten fiefung baö
Slmenbement gu fteOen erlaubt, baß fowohl ber »efchäbigtc alö

r,''..®^!"^^^""*^'^"^'^"'^'^ i^t^^t gefchehenem UnfaÜe eine
folche »eweiöaufnahme foHe cytrahiren fönnen. 3ch war bagu
gebrad)t, weil nach manchen g)roceßorbnungen — ich dachte
babei Dorgugöweife an bie preußifdje ber altlänbifchen g)ro.
mngen — baö 33erfahren ber Beweisaufnahme gum ewigen ®e-
bachtmß eimgermaßen mangelhaft regulirt ift, unb weil ba fo
utele 93orauöfe:^ungen aufgeftcßt [xni, baß id) fürchte, ber 9tichtcr
Wirb, wenn man einen Eintrag auf »eweiöaufnahme einbringtm fehr Lnelen gaOen fagen: ja, eö ftnb aber nid)t aOe 33orauö^
fe^ungen ijorhanben

, welche bie alte ®erid)töorbnung »erlangt
^nbeffen fon i?erfd)iebenen (Seiten beö ^aufeö — gunn^ft ijat
baö §auö feinen Sßiaen \a auch gu erfennen gegeben baburch
baß eö bei ber gwetten fiefung btefcö Slmenbement nicht an-
nahm — wünfd)te man biefe ^rage ber gemeinfamen a)roceß-
orbnung, beren Suftanbefommcn boch ni*t in fo gar weiter
?5erne liegt, gu überlaffen; unb ba ich auf ber anberen (Seite
anertennen muß, baß, wenn baö 9ieichögefe§ einen folchen (Sab
auffteßt, nad) mand)en ^artifulargefe^gcbungen eö nöthtg wäre
gu ber Sluöführung beffelbcn nod) ein (Spcctalgefe^ gu machen'
unb id) allerbingö ber gjleinung bin

,
baß eö nicht angegeigt

Ware, für bie wenigen Sahre biö gum Suftanbefommcn ber
y)roceßorbnung gu einem folgen ßinf^rciten ber fianbeögefefe.
gebung aSeranlaffung gu geben, fo habe id) mid) enthalten, bei
ber brüten ßefung einen folchen 5lntrag wieber eingubringen
unb id) hoffe, baß für biefe furge Seit baö ®efe^ aud) nad) ber
beftehenbcn g)roceßgefe^gebung in erträglicher 2Beife wirb ge-
hanbhabt werben tonnen.

^räft^ent : 5Die 2lbgeorbneten Don Äarbcrff unb Dr. 9)rofch
haben einen (Sd)lußantrag eingebracht.

3d) bitte biejenigen Herren fich gu erheben, bie ben SIntrag
unterfingen, —

(gcfchieht)

unb biejenigen Herren, bie ben ©d)lußantrag annehmen wollen.

(®efchieht.)

JDcr ©d)lußantrag ift angenommen.
3u einer perfönlichen JBemertung hat ber Slbgeorbnete

Dr. SBaehr baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. «Ba&r: 2)er Jperr Sunbeöfommiffar
Staatöminifter fieonharbt hat mid) mißoerftanben. 3ch habe
nid)t oon bcn sperren aSunbeöfommtffatien Verlangt, baß pc über
einen eingelnen gatt fich auöfprcchen follen; id)" habe Dtelmehr
ben üon Unruhfd)en %aü auäbrüdlid) nur alö ein SSeifpiel für
eine gange i?ategorte uon %aüen angefül)rt. 3* l)abe nQcr-
bingö ber Slnficht Sluöbrud geben wollen, baß, wenn in einer
SRegierungöPorlage ein fo »ager Sluöbrucf üotfommt, wie „höhere
Gewalt", eö wohl g)flid)t ber SSertreter ber 9legterungen fei,

fid) barüber auögufprechen, wie biefer Stuöbrucf gu ber in a5e.
trncht fommenben principiellen grage fich fteae, weil fonft
ber aSerbad)t entfteht, baß bie SSorlage felbft über ihre Siele im
Unflaren fei.

^rdft&cntJ $Der ^err SSunbeöbeboamächtigte, (Staatö-
minifter Dr. ßeonharbt, hat baö 3Bort.

S3unbcöbePoaäd)ttgter ©taatöminifter Dr. Ston'^avbt: Sch
fann bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sddfjv bod) nid)t beitreten.
5)ie ücrbünbeten Siegierungen haben eine fotd)e a3erpflid)tung
nid)t; fie ift auch höd)ft überflüffig. SSenn bie üerbünbeten
a^egierungen ben Sluöbrud „höhere ©eWalt" in baö gffecht neu
einführen wollten, fo möd)te eö allerbingö §)flid)t berfelben fein
benfelben gu erläutern. 3)er Jperr Slbgeorbnete hat aber felbft
bemerft, baß eö fid) um einen alten, inöbefonbere im beutfchen
ipanbeö-®e{e^buch gebrauchten Sluöbrucf hanbelt.

^räftfccttt: 35er Slbgeorbnete Ulrich hat baö SBort gu
einer pcifönlichen Semerfung.
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3I6georbnetcr Ulric^: SCdeine Herren, ber §err aSuubeg-

tommiflar jowol)! ttjie ber iperr Slbgeorbnete Dr. ^antmad^ev

r)abeu (Id) faft auöicfjlie^Ud) mit mir bejc^äftigt. 3^ bin alfo,

Wenn td^ nici)t eine boppelt fo lange IRebc, hjte bie betbcn

Herren gujnmmen t)a(ten wiU, ielbftüetftänblic^ ou|er Stanbe,

mid^ bagcgen ßert^eibigen. 34 bemerfe nur ganj allgemein,

ba^ bie jdnimtlidben S3emerfungen entnjeber auf auö bem 3«'

jammenT)ange gerifjene SSemerfungen, bie in biejem ©inne üon

mir gar nic^t gemad)t worben finb, beru'^en, ober ba^ t^e

grcfettnt^eilö tfjatfci^lidf) iinridf)ttg ftnb.

^räftdent: 3« einei^ perfönlid^en 5Bemerfung I)at baö

333ort ber Slbgeorbnete 9?eid&eng:perger (Dlpe).

Slbgeorbneter 9*icid)cnö^>ergcr (Dlpe): Sluf bie Sleufeerung

beg ^errn ©taatöminiftcrö Seonljarbt erlaube idt) mir p be«

mevlen, ba^ i<S) unmogltd) burd) ba§ Slmenbement eine (Sd^wie=

rigleit in baä @eje^ b^be bringen fönnen burd) bie SBovte:

„in feiner 3)ienftcertid^tung", weil biefelben bereits im § 2 bc§

®efe^eö ftet)en.

^rnftbcnt: 2ßir fommen gur Slbftimmung, bie ftcb aber

naä) Sbrci" a3efd^luffe auf bie grage, ob ber Slntrag ber Slbge«

orbneten ©d)ulje uub Göenoffen, an bie ©teile ber §§ 1 unb 2

einen gemeinjamen ^aragrapt)en gu fe^en, üon bem C)aufe an=

genommen itirb, unb über bie beiben SMnträge, bie ju § 1 uor«

liegen, befc^ränft.

2)er Slntrag ber Slbgeorbneten ©d^ulje unb ©enoffen ge'^t

bal^in

:

Sin bie (Stelle ber §§ 1 unb 2 folgenben ?)aragrap^en

ju fe^en:

Söenn beim ^Betriebe gewerblid^er Slnlagen,

tteldber feiner 5Ratur nacf| mit ber ©efabr üon
Söbtung unb ^örperDerle^ung üerfnüpft ift, ein

SJienfd) geti3btet ober tor)3erlic^ »erlebt wirb, fo

haftet ber Setriebäunternebmer für ben ©d^aben,

fofern er nid^t beweift, ba§ ber Unfall burd) bösere

©ewalt ober eigeneö SBerfd^ulben beö ®etöbteten

ober 33erle^ten tjerurfadbt ift.

3u biefen 3lnlagen gcpren namentli(^ (Sifen«

bal)nen, SSerg« unb ^üttenwcrle, ©teinbrüd^e, ®rä«
bereien (®ruben) unb alle Untcrnel)mungen, in

weldben ber fDanipf ulö Siriebfraft benu^t wirb,

ober efplobirenbe ©toffe ^ergeftellt ober »erarbeitet

werben.

3)icienigen Herren, bie bem eben ücrlefenen ^aragrapl)en

juftimmen unb bamit bie §§ 1 unb 2 ber 3ulfliiinienfteUung

unter 3tt. 84 befeitigen wollen, bitte ic^, ftd^ ju erl)eben.

(®cfd^iel)t.)

35aä ift bie 9Jiinberl)eit; ber Slntrag ift abgelehnt.
SBir fommen auf bie beiben Slmenbementö ju § 1. SDaö

erfte rübrt »on ben Slbgeorbnctcn niridb unb ©enoffen l)er unb
gel^t bal^in : im § 1 binter bem SBorte „©ifenbat)n" einjufd)alten

„ober eines 23ergwer{ö".

35ieienigcn Herren, bie für ben %aU ber Slnna^me beS § 1

ber 3uiawmenftellung unter ^v. 84 mäi bem eintrage beS

Slbgeorbncten Ülricb binter bem 2Borte „(Sifenbal)n" einfdbalten

würben „ober eineö SSergwerB", bitte xä) ju ert)eben.

(®cfd)ie^t.)

Der Slntrag ift ebenfaßö in ber ?Olltnberf)ett geblieben—,
unb bamit wo'^l ber 23orfd)lag ju § 2, ber benfdben ^errn
Slbgeorbneten jum Url)eber i}at, befeitigt?

(SBirb üon bem Slbgeorbneten Ulridb befa'^t.)

68 bleibt ber SSorfi^lag ber Slbgeorbneten 9ieid^en8p erger

(Dl^je) unb ®enoffen übrig, bem *J)aragra^3^cn folgenben 3"!«^
gu geben:

SllS :^öt)ere ©ewalt im ©inne biefeS ®efe^eg ift eg

nt^t ju betrad^ten, wenn bie Sef^äbigung eineä

9Kenfd)en burd) Slngefteüte ober Slrbciter beS Säetriebä«

unternebmerö in Sluöfübrung i^rer 2)ienftüerrt4tungcn

»erurfa^t worben ift.

S^iefenigen iperren, bie für ben ^^aü. ber 3l."ina[)me bc8 § 1

il)m ben eben Berlefenen 3«!^^ geben würben, bitte td) ftc^ ju

ergeben.

(®efcbie^t.)

SDag ift bie 9](linberl)eit. a)er 3ufa^ ift abgele'^nt.

3db bringe nun ben § 1 ber Sufammenfteßung 84 jur

Slbftimmung, bie ja in biefem 33etrad^t mit ber 3legierungö'

oorlage übereinftimmt. 2)anadb lautet ber § 1 wie folgt:

aSenn bei bem SSetriebe einer (Sifenbat)n ein ÜJlenfd^

getöbtet ober förperlidb oerle^t wirb, fo l^aftet ber SSe«

triebSunternebmer für ben baburdb entftanbenen ©dbii*

ben, fofern er nidbt beweifi, ba^ ber Unfall burdb

bijbere ®ewalt ober burdb eigenes SSerf^ulben beS

®etöbtetcn ober 33erle^ten uerurfadbt ift.

3db I)itte biejenigen Herren, aufpfteben, bie aud^ in ber

britten ßefung biefem Paragraphen juftimmen.

(©ef^ie^t.)

$Dic fel)r gro^e SHajorität beS ^aufeö.

Sir fommen ju § 2, p weld^em, nacb ©rlebigung beS

Ulrid)fd)en SlmenbementS, bie Slnträge ber Slbgeorbneten ©om-
bart, Dr. SCRarquarb .Sartl) unb ©enoffen, ßaSfer unb ©enoffen

unb ©rumbredbt Dorliegen.

2)a§ SBort l^at ber Slbgeorbnete ©ombart.

Slbge'orbneter ^ombatt (bie SKribüne befteigenb): 3d)

trete nid|t bierl)er, meine Herren, um eine gro^e IRebe ju galten

unb baburc^ ju langweilen,

(ipeiterfeit unb S3raoo red^tS)

fonbern nur, um — namentltd^ auf biefer ©eitc beS ^aufeS
(red)t8) — gehört unb üerftauben ju werben.

9Äeine .^erren, bie fielen SlmenbcmentS gu § 2, bie in ber-

üortgen, jweiten ßejung unb ^eute wieber bei. ber britten Sefung

geftellt fmb, beweifen mir unb 33ielen üon S'^nen, ba^ ber ^a«
ragraph nicbt naturwüd^fig ift. öS ift — wie ber Slbgeorb»

nete öaSfer ftdb auSgebrüdft '^at — on einer gewiffen ©teile

§alt gemadbt, burdbgef(^nitten, unb l)m liegt bie ®ren?e, auf

ber wir und üerftcinbigeu wollen. SBaS bie aKgemetne ^aft«

pflid^t anbetrifft, fo ftebe tcb oon meinem ©tanb^junfte auä auf

bem aSoben beS Slbgeorbneten ©dbulge, unb würbe, wie idb in

ber freien ^ommiffton eS getl)an bnbe, am liebften ben § 2

bal)in faffen, ba^ idb fage: „S^ber Slrbeitgeber" ober — wenn
©ie baS nidjt woßen — midb etwaS mobcriren unb fagen:

„Seber, ber gewerSbömä^ig Slrbeiter befd)ciftigt, !^aftet u. f. W."

3)a aber, wie man ftdb auöpbrüdfen pflegt, bie SKemperatur

biefeS ^aufeä bem Slnträge ni^t bolb ift, fo babe i^ mi(b aud)

gu mäßigen üerfudbt, unb l)abe '^Iwn nun beute bie fünftlidbe

©renge, bie in ben Slmenbementö Dr. S3art!^ unb SaSfer gu um-

fcbiffen oerjudbt ift, auf ein natürlid)eS ^Rioeau gurüdtjufü^ren

micb bemül)t. SSei ben ©ergwerfen, ©teinbrüdben uub bergleidien

finb Wir ja Sitte einig, in ber ^Definition beS 2öortS „gabrif"

weichen wir oon einanber ab, unb ©ie üermiffen ba mit mir

SllleS, wag 3)ampffraft, SBinb, SBaffer unb bergleid)en in Be-
wegung feljt. SReine Herren, bamit ift aber nid}t atleS gefaxt;

wir haben fomprimirte fiuft, falorif^e SD^af^inen, wir haben

SRafcbinen, bie burdh ®aö unb bergleidben in Bewegung gefegt

werben, bei benen bem Slrbeiter fe^r Diel ©d^aben jugefügt

werben fann, namentlid) aucb maffenhaft. Sdb habe beShalb

midb bemüht, einen ©efammtauSbrudE für biefe ßerfdjiebenen

S^aturfräfte herjufteKen» "»b jwar einen wiffenfdbaftlidö begrün«

beten. 3ch nenne alle biefe Jlräfte „(Slementarträfte". 3dh
habe bann eine jweite Kategorie oon Gräften, bie bur^ SEhterc

erzeugt werben, id) meine 34o^werfe, äRühlen mit Schfenbetrieb

unb bergleidben, unb bejeidbne biefe burd) „©opelwerfe".
SReine ^)erren, idb bin autoriftrt, ben Sbef ber höd)ften

preufeijdben ted)nifd)en Slnftalten, ben 6t)ef ber föniglidb preu^i-

fchen ©ewerbeafabemte in Berlin, gu nennen unb Shnen gu

jagen, bag bie 2öiffenfd^aft uub bie SEe^nif unter biefen beiben

Kategorien alte bie Kräfte jufammenfa§t, um bie wir unS hier

Wie eine ©d^lange brehen, bie ftdb in ben ©dbwang bei^t.

(C)eiterfeit.)
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3^ möd^te ©ic aI|o bitten, nad) btejen betben JRtdjtungcn

^in bie ©ac^e noc^malä in Erwägung ju 3ieF)en unb für mein
SImenbement gu fttmmen, namentli^ "»om nett)erbltd)cn ©tanb»
ijunite aus, ba auc^ bie Sanbtoirt^i'cSaft ciit ©eiücrbe ift, unb
weil wir an einer anberen ©teile 9JccI)te bcanjpvu(^en, wenn
Wir l^ier in ^flid^ten eintreten. Stlö td) in bcr freien ÄDm=
miifton geiagt t|atte, ieber Slrbeitggeber folle i^aften, ba würbe
mir üon einer gewifjen (Seite entgegengetragen, „«Sie wollen
wo^l burd^ biejeS 3lmenbement baS ®c|el} p galle bringen?"

Sc^ bad)te barüber mä) unb lonnte in meiner SSergangen'^cit

feinen 9JbJti» baffir finben. 3^ backte aud) über bie Äel)rjeite

nad^ unb ging im ©eifte in meine t)eimatli(^en Scjirfe,

ni^t in bie S3ergwerfg=a3eäirfe, in bie un§ ber Slbgeorbnete ^am«
mad^cr gefül^rt ^at, fonbern in bie bcö üJlansfelber 23crgbaucä,

in bie SBraunfo'^Ien-aSergbaue ber 5!>ro>-''i"8 ©ac^fen unb in bic

©teinjal?'33ergwerfe üon ©ta^furt, alle in meiner nacbftcn 3lä^'

gelegen. 2)er SSergbau nimmt bort immer größere 2)imen'

ftonen an, unb ber Sanbwirt^jdjaft werben ßon ^a^x gu Sa'^r
me^r Slrbeiter entzogen, bie SDl)ne ber SIrbeiter werben ton
Sal^r gu '^abix I)D^er, unb wenn anä) bei unö nidjt, wie in

SBeftfalen, ein g)ferbefnec^t bei i^oUer Äoft 100 big 120 %^\x.

fio^n befommt, fo ift bodj in ©rwägung gu gier)en, wie eS ge»

jc^iel^t, ba^ bie fieute Der^ältmfemä|ig immer mel)r ft* bcm
S3ergbau guwenben unb bort bie jd)wierige unb gefar)rbringenbe

SIrbeit benen in freiet Suft .üürgiel)cn. 6ö fann nidft bcr

l^ö^ere ßoljn allein fein, fonbern c§ wirb mir auö bcm SBoIfc

entgegengetragen, ba^ eingig unb allein eS bie Sßcrforgung im
Slltet ift, welci^e bie öeute bagu üeranlafjt; eö fmb bie Änap^»«

fc^aftöfaffen, üon ber beifpieläweife bei ber 9)lannöfclber Äupfcr-
fd^liefcr^aSougefellfd^aft iäl)rlid) über 60,000 Später frud)t.

bringenb unter bie älteren unb inüaliben Slrbciter gur Sßcrt^ei«

lung gelangen. 3<^ ftrebe f^on lange aud) für bie ßanbwirti).

fd^aft berartige Sllter-Sßerforgungöfaffen an unb id) meine, wenn
wir t|icr l^eute ein ®efe^ ma^en, woburc^ gewiffe Slrbeitcr

Joieber in nod) I)i)l)erem SKa^e gefd^ü^t unb cntfd^äbigt werben,
wenn i^nen ein ©d^aben gugefügt wirb, wenn wir il)n in eine

bcporgugte ©tellung bringen gegenüber bcm länblidjen Slrbeiter,

fo liegt hierin eine inbirefte ©d)äbigung ber ßanbwirtl)fd)aft, unb
aud) aue biefem ®runbe mijc^te id)" bitten, für mein SImenbement
gu ftimmen.

^täft^ent: JDcr Slbgeorbncte Dr. Sölarquarb SSartl) I)atm 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. f9lai-quatb 3Savt^: Steine Herren,
id^ WiU ©ic in biefer fpäten ©tunbe ebenfallä nid)t lange auf-

'polten. 2)aö SImenbement, weic^cö unter meinem 9iamcn in

baä ipauS gefommen ift, rüt)rt üon einigen Söiitglicbcrn beffcl«

ben \)tv, weld)e bei ben frül)cren ßcfungen barauf I)ingearbeitct

l^abe, ben § 2 auf bie JiBergwerfe, ©Vuben unö ©teinbrüdf)c

befd^ränft gu fet)en. SOSir ftnb con bcr Slnfid)t auögegangen.
Wenn man ©pecialgefc^e madt)t unb gwar ©pccialge'fe^:, bic

f\nguläre Slormen im ®egenfa^ gu ben allgemeinen "9fied)täüor'

fc^riften ftatuiren, fo mü^te man ftd) ftrenge an baö 33ebürfniij

galten unb müffe folc^en ©pecialgefci^en nur ben notl)wenbigen

Umfang geben. ?ladt?bent aber baä l)ol)e ^auö befdiloffen l)at,

bie gabrifen neben ben 23crgwer!en in bcm § 2 ftel)en gu laffen,

üeneriren wir biefen 33efd)lu§, jud)en aber burd) unfer Slmenbe»

ment bot)in gu wirfen, ba| wenigftenö nid)t fämmtlid)c ^^abrifen

o'^ne Itnterfdjieb "^ier l^ineingegogen Werben, fonbern nur bic«

tcuigen, bei welchen eine Sinologie mit ben 23ergwerfen, ©tein«
brüd^en unb Gruben gu finben ift, bei welchem alfo ein SSe-

bürfni^ für ein fold^eö ©pecialgefe^ [läj allenfalls nod^ fonftruiren

lä^t; unb biefen Äreiö ber ^^abriten finben wir in benjcnigen,

toel^e mit Striebwerfen, bie burd) 2)am^)f, Süaffer ober Sinb
bewegt finb, betrieben, ober in weld^en eyplobirenbe ©toffe Ijer»

geftellt, benu^t ober üerarbeitet Werben. ®elel)rten fieuten

braucht man nid^t lange gu :prebigen, unb gelel}rt müffen wir
in biefer ©ad^e burd) bie langen ^Debatten bod) alle geworben
fein. 3d^ fd&lte^e alfo unb iiberlaffe bie (Sntfd}eibung 3t)rem
'^ot)en ©rmeffen.

«UräftJ>cttt: JDer Slbgeorbnete ßaöfer ^at ba§ Sßort.

Slbgeorbncter Saufet: «EReine Herren, bie Slbftimmung,
wie fic in ber gweiten S3erat^ung ftattgefunben, I)at eS mir gür

g)ftic^t gemacht, ben Slntrag in einer gnm 5S;f)eil ücr^nbertm,

©ifeung om 8. Wai 1871.

gum Stlöeil in ber frül)ercn ^ovm wieber öorgulegen. 25ie sper-

ren werben ftd^ erinnern, baß auf einen Slntrag beö ^errn Slb»

gcovbncten SBilmannä, bie SBorte „ober anbere gcwerbtid)e Sin«

lagen" gu ftreid)en, bic ?(](lel)rl)cit beS ^aufeö für SeibebaUung
biefer Sorte ftd) cntfd)icben l)at, unb id) glaube begl)alb an-

nel)men gu müffen, ba id) nid^t uorauäfe^en fann, ba^ ber eine

ober anbere Sl&georbnete für biefe Erweiterung geftimmt, um
bann ben gangen ©a§ gu g'^iUe gu bringen, ba^ bie 9Kef)ri)eit

beä Jöaufeö auf gewerblidie Slnlagen bie ^)aftpfli(bt T)at auo-

bel)nen woUcn, unb bafj nur Slnftanb genommen ift wegen
bcr 2:riebwerfc, im Slnfd^luf; an ben befonberen Singriff beö

^errn a}crtreterS bcö 5Bunbeärat^eg.

2)er §err Slbgeorbnete SJiarguarb 33artl) wirft mit 9^cd)t

ber 9lcgierung§DorIage tor, ba^ fte witltürüd) in ber 9Kittc

fte^en bleibt, er will beöbalb nur auf eine beftimmte (Gattung

r»on f^iit'i'ifen bie 33erantwortlid)fcit anwcnben, fonfequcnt mit

bcm ®ebanfon, burd) wcldjcn fein SlmtSoorgänger in ber gweiten

^eratbung , ber ^err Slbgeorbnete Sldfermann, gleid)fallö bie

SiegierungSüorlage I)at einfcbränfen wollen. Slber wenn man
nid)t auf biefe 6infd)ränfung eingel)t, mu^ man meiner Sin«

ftd^t nad) weiter fd)reiten unb einen Slntrag annel)men, bcr

ben in ber 9Jlitte burd)gef^nittcnen ©cbanfen ergängt, unb
bieg gefd^iet)t burd^ ben „ober anbere gewerblicbc Sln-

lagen". ®cgen biefen SluStrucE ift bag f crigc ^D^al »on ©eiten

bcö ^enn 93crtreterg beg SBunbegratl)g angefüt)rt werben, bafe

bog SKort gu unbeftimmt fei, bay er gwar für ftd) iljn l)inreid^enb

begrengt I)altcn fönne, bafe aber nid^t bie SJleinung im ^aufe
überall biefelbe fei. 3d) madje barauf aufmerffam, ba^ aud^

bag SBort „g-abrif" gugeftanbenerma^en nid&t genug befinirt ift,

unb ba^ wir überall gu bcm 9'tid)ter bag Sutrauen l)aben müffen,

er werbe bag 2Bort feinem fprad)Iid)en unb gewohnten 3nt)alte

gcmä^ gur Slnwenbung bringen. 3Benn ©ie aber ber S3ei=

fpiele fid) erinnern unb barin bie %Vk1<;\^ angeregt finben,

ob nicbt au^ ein jlaufmannglaben unter „gewerb«

lid)cr Slnlage" gu iterftel)cn fei , fo t^erweifc id) barauf,

ba^ man im gewijl)nlid)cn ßeben einen ^^aufmannglaben nid)t

eine gewerblidie Slnlage gu nennen pflegt, föbenfo uerfte^t man
in gewijl)nlid)er 9iebeweife unter „gewerblidie Slnlage", bafe fte

fcfte Seranftaltungcn poraugfc^t. '2)ieg ift andi) ber ©prad)-

gebraud) ber ©ewcrbeorbnung. SBenn ber §err äJertreter bcu

5Bunbcgratr)g ücrgangeneg 9Jlal, auf ben § 30 ber ©ewerbeorb-

nung ftd) berufenb, "angcfül)rt t).it, ba^ ber SIugbrudE „gewerb-

Iid)e Slnlage" bort aud) auggebet)nt fei auf Älinifen unb

Äranfenanftalten, unb bafe eg eine gwetfel'iafte gragc fei, ob ein

tüd)tigcr Slrgt, ber einen anbcrcn tüd)tigen Slrgt anfteÜt, üer»

l}aftet fein folle. Wenn bcr beftcUte Strgt ein aßcrfel)en begangen,

fo antworte id) gunäd)ft, baft eg auf einem tl)atfäd)lidien Sri"-

t^um bcrul)t, wenn ber ^err SSunbegfommiffar bet)auptet, ba^

ber § 30 ber (äewerbeorbnung bie Älinifcn u. f. W. gewcrblid)e

Slnlagen nennt, fonbern biefer" ^aragrap^ fd)eibet f\e ba»on unb

fprid)'t über bie ^ongeffton bcg gewerblid)en Unternel)merg. Der
bcfteUte Slrgt, wenn er nid)t bic gange Slnftatt leitet, wirb nie«

uialg unter Die jtatcgovte ba- ^erfonen gu bringen fein, für

weld)e ber Betriebgunternel)mer gu I)aften bat. 3d) glaube

alfo, baf) ©ie fonfequcnt, wenn ©ie bie „j^abrifen" annebmen

unb nid)t bic einfd)ränEung geben, bie ber §err Slbgeorbnete

iUlavquarb a3artt) will unb bie id) nid^t will, gur „gewerblid^en

Slnlage" werben fd)reiten müffen.

Die föinwenbungen, Weld)e bag üorige 3Kal gegen baö

äBort „Sriebwerf" gemad)t worben, I)aben wir burd^ bie nähere

a3efd)reibuug gängUd) befeitigt, inbem barüber, wag ein burd)

2Baffer, Dainpf ober äßinb bewegteg Sriebwerf fei, ein Swcifcl

wol)l nid)t obwalten fnnn; ber ©prad)gebrau£^ in ben Derfd)ie-

benen ©efelicn fprid)t fd)lcd)tweg Don Sßaffer-SSriebwerfen, SBinb-

Sriebwerfen in ber beutfd^en ®ewcrbeorbnung, im preufeifd)cn

58erggcfe^, aud) in ben ®efe^en anberer ©taaten, wie in

bem bai)crifd)en SBaffergefe^ unb in bem bai)erifdien a3ergwerfö=

®efe^.

Um nun iebe Sufäßigfcit ber Slbftimmung auggufdjlieften,

möd^te id) ben Herren ^räftbenten bitten, ba^ er über bie

SBorte „ober anbere gewerbli^e Slnlagen" befonberg abftimmen

laffen mag, bamit nid)t ein %i)ül beg Slntrageg leibe unter bem

anDeren. Sdi wei^ nid)t, ob bie SJlaforität im ^au\c für ien

einen ober t>en anberen üDrt)anben fein mag, unb inbem xä)

l)ierauf Otüdfftdit nel)mc, bitte iä), baß über bie 2Borte „ober

anbeve gewerblid)e Slnlagen" befonberg abgeftinimt werbe.
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^räft^ent: JDer Slbgeorbnete (S^ulge I^at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter ®dbu(|e: SKetne Herten, bie Bisherige 3)t§'

fujjton t)at S^nen iro^l jci^on gejeigt, tt)te jel^r bie SDtatcrie, bte

hjtr im ©anjen bel)anbeln, baburd^ leibet, ba^ man gerabe

unter ben ©eiwerfen baä SSergtoerf üorjugglüeife feetont unb
toefentltd^ mit l^tneingie'^t, jo ba§ bie übrigen ©etoerbe, bie lüir

li-effen njolten, in eine ganj falfd^e Sage fommen. j)a§ gebe

xä) bem ^errn Äommiffciriuö ber SSunbeäregierung entjc^ieben

jju unb allen ben Vetren, bie un§ fpeclell mit S3ergtoetfSjad^en

untcrl^alten l^nben, ba^ bie JBergtüerfe eine ganj eyceptionelte

©teßung gegen alte übrigen ©eirerbe l^aben. ©te baben eine

l)iftori|c^e ©nttuicfelung, fte ftnb bagjenige ©etoer!, weld^eä

jd^on »Ol 3al)r'^unberten alä gefäbrlid^ erfannt unb alä jolcljeä

in 23ejug auf bie Stellung ber 3lrbetter be'^anbelt loorben ift.

Stbcr iä) frage ©te, meine. Herren, gerabe inenn man bieS ju-

giebt, hjenn "man jt^ bamtt einßerftanben eillärt, ba§ l)ier bei

tteitem mel^r ttjie anberöiro 5ln[talten ber fraglichen SSrt, in

ben .Snap^jfc^aftöfaffen unb bergj. Bor^anben finb, bie bte 93or=

forge fd^on ;^um großen 2:f)eil übcrne'hmen — ic^ frage @ie,

ob »ir ba nid^t gang enif^ieben ben ^ntereffen ju nal)e treten,

um bie eä ftdE) bei ben übrigen ©eicerben '^anbelt? 9Btr bürfen

nid^t bat>on auögetjen, ba^, ftaä bei ben IBergwerfcn gefd^eljen fein

mBdbte, aud^ fonft jutrtfft, unb alö 5Rorm bei ben anberen ®e»
werfen üorauSgefe^t toerben tonnte — ba ma^en lüir etwaä,

too'i burd^auS lo'ber bie S^atfad^en ftreitet. 3)a mü^te man ja

lieber für bie SSergttjerJe, nienn bei iljncn SlHem f(^on genügt

ift, ein ganj fpecteÜeS ®efe^ machen unb fte gar ui(^t unter

bie anberen ©eloerbe tjineinred^nen. ÜJlan tritt eben bann ben

Sntereffen ber in ben anberen ©eteerben SSetbetligten ju nal}e,

bie l^ier p regeln ftnb.

Snöbefonbere liegt l^ier bie Sd^ttierigfeit eineö IBettjeifcä

ber Sßerfd^ulbung bei UnglüdfSfällen »or. ®ett)i§ ift ba8 baö

allerfdC)t»ierigfte "bei ben Sergtocrfen. 3lüx fomme ic^ beä^ßlb

p cntf»egengefe^ten Folgerungen. ^Jtc'^men fte bie %äUt, bie

l^ier mbgiid^ ftnb: enttteber eö liegt ber %aü. fo, ba^ ber Be»
weis px erbringen ift, eä lä|t ft(| bie ©d^ulb entmeber burc^

baS S3erl)alten beä Ünternc'^merg unb feiner 33eauftragten, ober

ba§ beg Slrbeiterä beftjeifen — ei nun, ba ift bte ©a(i)'e flar, ba

braud^en ivir nid^t erft auf biefeS ®efe^ jurudjuge^en, ba l)aben

lüir fd^on ben 9fted)tgf:prudh in fetner 33aftö nac^ ben f'eiüi3'hn»

Itd^en Siegeln bebtngt. Stber eö gilt \a grabe bie tfälle ju

treffen, too ber Scrtjeiö ni^t möglid^ ift, unb ba fommen lütr

gu ben ^räfumtionen. SBie liegt ba bie ^^rafumtion? ©ie
trifft bei ber Unmöglid^fcit beö betocifeg ben Strbeiter, er ift

fdf)ulbig, fo lüirb angenommen, benn baö ©cgentbeil, ttjonon

feine (Sntfd^iübigung ab^ngt, ju beioeifen, ba§ ber Unternel)mer

ober ein Stnbcrer ©d^ulb '^at, baö fann er ni^t, ba§ ift eben

in ben mciften gälten unmiJglid^. Sllfo mollte id^ njenigftenä,

ba nun einmal baö 3lmenbement ßon mir tjeriüorfen ift, ©ie
bitten, ba§ 2lmenbcment im § 2 anjunel^men, ttjeld^eö njir fd^on

bei ber jmeiten ßefung genau betjanbelt ^aben, unb njeld^eö iperr

©rumbrcd^t teieber eingebradfjt t)at. 5)enn bann ift eö bod^

»oenigftenö biUig, ba^ ©ie fagen, irenn ©ie ben SIrbcitern mit ber

^räfumtion ber SSerfc^ulbung treffen, ba§ bodt) tnenigftenö ßor»

I)er feitenS beS Unternehmer^ nad£)geJt)icfen fein mufj, ba| feiner»

feitä SlKcg, waö SBiffeufd^aft unb ©rfa^rung ober Sßerorbnun=

gen ber Bel)Drben forbern, in feinen Slnftalte.n unb ^Betrieben

beobad^tet ift, bann gel)t eö bod^ nod^ efjer, bann treffen ©ie ben

Slrbeiter fttenigfteng nid^t fo '^art al§ je^t, rvo t^atfad^lid^ —
ba§ fprec^e id^ mit ber grij^ten ©ntfd^ieben'^ett aul — in ben

meiften %äün\ gegen it)n bie ©i^ulb präfumirt toirb, ttjeil ber

SSeitjeiö ber ©d|ulb übcr'^aupt nid^t ju fü'^rcn ift.

3dh bitte ©ie alfo, ttel)men ©ie baö princtpale Slmenbc
ment beö Slbgeorbneten ©rumbrcd^t an, mir werben bann
wenigfteng ju einem fleinen 2;l)eil ber ©ered^tigfeit genügen.

^rnft^cttt: JDer 3lbgeorbnete ©rumbred^t f)at baö SBort.

Slbgeorbneter ©mmbrc^jt: Söieine Herren, ein paar

3Borte muf3 iä) bodl) bem ^errn Sßorrebner nodb na(^folgcn

laffen, obgleid^ id^ ii)m banfbar bin, bafe er meinem 3Intrage

fd^on fef)r günftig vorgearbeitet f)at. ^ä) gcftel)c, ba^ für mid^

ber Slntrag, ben id^ l)ier n)ieberI}olt t)abe, unb ben id^ mä)t

toieber^olt I;aben würbe, wenn er nid^t bei ber ^weiten 33e»

ratl)ung unmittelbar nad^ einem 3ßortrage beö ^errn SSunbeä»

Icmmiffarä abgclel}nt wäre unb jwar mit einer fleinen Sölajori»

äSeri&oubluttflCtt be^ beuifd^en Sleic^ötageö.
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tat, eine ^onfequen? beg § 1 wäre. 9Jleine Herren, id^ "^alte eg

für eine pd^ft bebenftid^e ©efe^geb ',ng. Wenn wir jWci ßer'^ält«

ni^mä^ig gleid^artige betriebe fo burc^aug üerfd^ieben bet)an«

beln WoÜen, wenn wir auf ber einen ©eite bie (Sifenba'hn=®e'

fellfd^aften üerantwortlid^ mad^en für jeben ©d^aben, ber bei

ibnen entfte'^t, faHä fte nid^t il^re ©d^ulblofigfeit nad^Weifen

fonncn, unb auf ber 1 iberen ©eite aHe anberen ^Betriebe fo gut

wie gar ni(^t tjerantwortlic^ mad^en. 2)enn, meine Herren, für

mi(h ift e§ au§ ^traftifd^er (Srfa^rung jweifeHoö, ba|, wenn ©ie
bie SSewetölaft nid^t änbern, ber 33eWeiö, ber in § 2 oerlangt

ift, nie p füfiren fein wirb. 35ag wirb aber ermöglid^t. Wenn
©ie ben § 2 nur in (Stwa§ änbern, weil bann ber Ünterne^«

mer ein Sntcreffe j^at, an ber 33ewet?fü^rung jt^eil p nehmen.
Segen ©ie aber bie SSeweiäfü'^rung tebiglid^ bem ^Berechtigten

auf, fo wirb bie ?5otge bie fein, ba| ber Unternehmer nur ein

Sntereffe I)at, baä SSewetöOerfahren p henimen, p oerbunfeln

unb p feinem S^efultat p führen. 2)aä liegt in ber 5Ratur

ber ©ac^e, unb ich o'i überzeugt, bafe ber Slbgeorbnetc ©d^uljc

ooHfommen S^edbt hat, ba§ ber § 2 ohne biefen 3ufa^ fo gut

Wie gar feinen (ärfolg haben wirb.

'5Run frage ich a&er, weldhen ©inbrudf mug eä machen.

Wenn ©ie bei ben ©ifenbahn^Slrbeitern bie Weiter gehenbe Sßer»

haftung augfpred^en unb bei ben anberen Slrbeitern nidht. 2)er

^err Slbgeorbnete 5Bebel iiat aHcrbingS Olecht, ba^ bei ben

difenbahnen auch bie Steifenben in %xaQt fommenj aber er

hatte oon feinem einfeitigen ©tanbpunfte auö bodh Wieber gang

Unredht, wenn er unter ben Oieifenben nur bie auö ben höheren

©täuben berüdfftdhtigte ; auö ben höheren ©täuben reifen auf

ben ©ifenbahnen üieUeidht nur fo Biel ^punberttaufenbe Wie

SOÜiltionen auö ben nieberen ©täuben, unb idh glaube baher,

im Snterefje ber arbeitenben Staffen liegt eä nod^ oiel mehr.

Wenn man au^ bie 3fletfenben berücEftdbtigt, pmal audh bie

aSefchäbigungen üon Oteifenben t)erhältniftmä§ig üiel feltener

oorfommen, al8 bie Oon SSeamten unb Strbeitern. 3"^ meine

alfo, ba| man barauä wicbev erfehen fann, wohin man felbft

mit einem gewiffen ©dharfftnn fommt. Wenn man auf einem

fo einfeitigen ©tanb^junft fteht. Wie ber Slbgeorbnete SSebel, unb

bie ©adbe nur üon bem ©tanbeöintereffe einer einzigen SKen«

fd^enflaffe anfteht.

3dh wiU nur nod^ (Sineä hervorheben. 2ßaö wirb benn

burch ben Slntrog, ben ich je^t wieberholt habe, ^on bem Unter»

nehmer »erlangt? ^ä) W bie betben g^affungen, bie ich »or»

gefchlagen ^abe, alö gleichbebeutenb an, unb ba ftdh ber 5lbgc»

örbnete ©dhulje für bie erftere erttätt hat, fo werbe idh ben

coentuellen SIntrag prüdfnehmen unb nur ben erften aufregt

erhalten. 3)anadh foH ein Unternehmen, Wenn ein Unfall na«

türlich, Wie ftdh »on felbft Oerfteht, bie f^olgen mangelhafter

einriä)tuttg im SSetriebe fein fann, ben SSeWeiö führen, ba§ er

bie erforberlidhen «ßorfehrungen getroffen lial 3fiun fagte

freilidh bei ber legten 3Scrhanblung ber $)err 5Bunbegtommiffar,

bann mü^te er fa j. 33. beweifen, ba§ ba§ SScntil bei ber

2)ampfmafdhine nid)t p ftarf belaftet gewefen. 3)aö S3eifpiel

pa^t ba ebenfo wenig, wie bie Beifpiele, bie fdhon ber ^etx

Slbgeorbnete Saöfer angeführt hat, auf bie Sluöbehnung beö ®c=

fe^eö ^jaffen. (Sö ift \a flar, ba^ biefcr %aU nidht getroffen

Wirb, fonbern wenn burdh eine p ftarfe Selaftung begSSentilö

ber teffel gef^jrungen ift, fo mu| er beWeifen, ba^ baö aSentil

an ftch ni^t in Unorbnung gewefen war. §at ein Slrbeiter

einen ©tein barauf gelegt, uitb fprang iainxä) ber Reffet, fo

Wäre er natürlich nää) ben SSeftimmungen, bie oon mir oorge»

fct)lageu Werben, nidht üerhaftet. ©0, meine C)erren, geftaltet

ft(h thatfädhlich bie ©adhe fo, ba^ meineö ©rachtcng, wenn ©ie

baß ®efe^ praftifdh madhen woUen, ©ie unbebingt auch hier

einen 3ufa^ annehmen müffen, ber einigermaßen biefe 3Sorfdhrift

ber in § 1 gleichftellt, bamit ©ie nidht in furjer Seit genothtgt

ftnb, boch am ©übe bap p fdhreiten. 3)enn glauben ©ie ja

nicht, baf3 ftdh bie Bergwerfö=2lrbeiter, bie gabrifarbeiter beruhi-

gen werben, Wenn bie ©ifenbahn^Slrbeiter fo gefdhü^t ftnb, wie

m ®efe^ eö beftimmt, währenb fie nur ben geringen ©^u^
haben, ba| fte auf ©nlf^äbigung Slnfprudh h^^en, wenn burd^

bie ©dhulb eines Beamten ober eineö Sluffeherö ein ©dhabcn

entftanben ift, unb bieö bewiefen wirb.

3dh bitte ©ie baher, für meinen Slntrag. ben idh hier Wie-

berholt habe auö ber ^weiten Eefung, gu fUmmen unb bem ^e-

fcl^e baburdh eine wirfli^ ^jraftifdhe Bebeutung p oerfdhaffen,

inbem ©ie ben § 2 in einige Uebereinftimmung mit bem § 1

bringen.
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Slbgeorbneter f^ret^crr »on ^atoto: Wem $erreit, id^

erfenne an, bag Ujir an» ben ©djwterigleiten, bie und ber ^a=
ragrap^ berettet, nm leid^teften Ijevauöfommen würben, wenn wir
ben SBorjdöIag beö Stbgeorbneten ©ombart anneljmen wollten,

nämlich ba§ ®eje^ auf alte Sirbettgeber auggube^nen. Slbge=

iel)en üon ben materiellen SSebcnfen, weld)e biefcm SSorjdjlag

entgegenftel)en, glaube id) aber bo^, ba| wir in biejem galle ein

rec^t wejentlidieö ©tüd bcö Dbligationenreditö I)ier gleic^fam
im g-luge abmad)en würben. 2)aö ift nid)t uni'erc Slufgabc;
wir joUen un§ nur mit einem ^Rctljftanbg^öefel betd)äftigen.
®el)t man con biefem ©tanb^junft aug, bhnn würbe ic^ gcwüjtfd)t
l^aben, ba{) bag (äejelj ftc^ lebiglid) auf ©fcnbal^nen unb 23crg=

werfe bejdiränft I)ätte. ift fdjon uon nter)reren ©eiten I)cr=

»orget)oben, gule^t auc^ »om C)errn Slbgeorbneten ©djulje, ba^
biefe beiben gewcrblid^en Unterncf)mungen ftd) Don allen übrigen

fd)arf fonbcrn laffen Wegen einer SOitenge i^on ©igentl^ümli^'
feiten, welche fte üon alten anberen unterfc^eiben. S)a man
ober biefe ©renjlinie »erlaffen, alfo nad) bem 3Sorfd)lage ber

terbünbetcn Siegieiungen- aud) gabrifen mit in baö ®cfe§ Inn*
einjieljen will, unb ba bicfer 23orfc^lag in ^weiter Scfung ange»
nommen worben ift, fo wiU iä) rnid} ^^rincipieU bicfer Sluebel)«

nung bcö ©efc^eö ni^t wiberfe^en, mit ber 9Kaf;gabe jebod),

welche baS Stmenbcment SSartl^ i>orfd)lägt. Söeiter ju gct)en, fo

weit gu geljen. Wie baö SImenbement ßasfcr t)orfd}lägt, baju
bitte id) aber nid)t bie ^anb gu bieten, gjceine Herren,
^aben wir einmal jene fefte ®renglinie, bie ic^ mir angu»
beuten erlaubte, überfdjritten

, fo ift e§ natürli^, ba§
biefe Ueberfd)rcitung nad^ einer 9lid)tung bann eine

Ueberfc^reitung nac^ einer gWeiten 9iid)tung *l)in, unb biefe

wicberutn eine folc^e aud^ nad) einer britten unb inerten Stiä)'

tung l^in alö 33ebürfnif3 erf(feinen laffen fann; eä ift eben
bann gar feine ©renglinie mel)r gu finben. SSei bem Stmenbe-
ment beg ^öcrrn Slbgeorbneten Öaöfer ift, wie fcbon wieberl)olt

l)erCorge^oben worben, bie 3lu§bel)nung beö ®efe^eö, weld^eg

ftdö auf aHe gewerblichen Slnlagen crftrcdt, eine öiel gu weit
getjenbe, fte wirb eine 9Kenge »on fällen faffen, bie gang gewif)
nid)t unter baö ®efc^ get)Drcn. 2lber auc^ ben gWeiten aSor=

fd)lag, baS ®efe^ auögubeljnen auf ade biejenigen, welche ein

burd) iDampf, SBaffcr ober 2Binb bcwegteö 2:riebwerf anwenben,
I)alte id) für gu weit get)enb. SBirb biefer a3orfd)lag aitge=

nommen, bann, meine Herren, fallen ja unfere Sinbrnu^len, "eä

faUen aHe bie fleinen ©ägemül)len, bie alö ^ertincng cineä
i^anbguteS ober eineö gorftcö l)äufig üortomnien, unter biefeg

®efe^, alfo 5lnftalten, bie in ber Siegel burd^ eine eingige ^er-
fon betrieben werben, burd^ ben Unternel)mer felbft ober burd^
einen IBeauftragten beffelben, unb bie an fid) einen gefäf)r»

lid)en (5^arafter in feiner 33egicl)ung I)aben. SBill man aber
bcffen ungead^tet biefen a3orfd)lag aitnel)men, bann fommen wir
gleich in bie Sntonfcqueng, baf) unter baö ®efe^ nid^t faüen
g. 33. bie 3)rcfd)mafd)inen unb bie .f)ädfelmafd^inen, Wel^e burd^
ein ®i3^)elwerf getrieben werben, unb, meine Herren, biefe

beiben 3Jiafd)inen ftnb ungleid^ gefährlid)er alä bie einfad^cn
SBinb» ober Sagemühlen. 3a, id) gel)e weiter, fogar bie SDiehl«

ober ©d)rotmüI)len, Weld)e burd) ©öpclwerf getrieben werben,
ffnb gcfäl)rlid)er alö bie einfachen SBinb- ober Sagemühlen,
benn bie SBinb» ober ©ägemühle ift in einem befonberen"®ebäube,
in bem S'iiemanb etwaö gu fucben h^t alö bie eine ^erfon,
weld)e mit ber IBebienung ber «Kühle befd)äftigt ift; bie burdj
ein @i3pelwerf getriebenen Sölehl« unb ©d^rotmühlen liegen

häufig mitten im i?omplej: ber wirthfd)aftlid^en ®ebäube,
"

fte

fönnen ober muffen fogar Don Dielen anberen ^erfonen betreten
werben, bie ®efahr ber 33efd)äbiaung ift eine Diel größere, alä
fte bei ber burch 23ßinb ober SBaffer bewegten SRehl« ober
Sägemühle fein fann. Slnö biefem ®runbe glaube id), ba|
Wir bag fiaöferfd^e Slmenbement, wenn wir nid^t eben alten
;^alt Derlieren wollen, unbebingt ablehnen müffen.

3d^ gehe nun aber weiter unb meine, ba^ wir felbft ben
Stugbrud „gabrifen" nod) gu befd^ränfen l)aicn unb gwar in
bem burd) ben Slbgeorbneten SSarth begeid^neten Sinne baburd),
baf3 wir bie elementaren .Gräfte ober, um eg beftimmter gu
faffen, bie burd) 2)am^)f, Söaffer ober SBinb bewegten Srieb-
werfe mit hineingiet)en. S)ag halte id) für nothwcnbtg. 9}letne

Herren, Dcrgegenwärtigen Wir ung bod), wag Sllteg unter ben
SSegriff einer ^-abrif fäüt; glauben Sie benn, meine Herren,

baft in einer Strohhut-^abrif ober Strumpffabrit — Doraug.
gefegt, ba^ biefe ^abrifen nid)t mit JDampf- ober SBaf^crfraft
betrieben werben, irgenb eine ®efahr obwalte'? (Stauben Sie,
ba9 eine Strohhut'gabrit nur halb fo gefährli(h ift, wie ber
Setrieb ungähtiger |)anbwerfe? ©benfo Derhätt eg ftch mit einer

Steiftift-gabrif, wieber DorauggefetJt, ba^ feine elemeittaren
ilräfte in Slnwcnbung gebrad)t werben. (Snblid^, meine Herren,
haben iDir in Sd^leftcn eine ^abrif für 23rüffeler Spieen, eine

5-abrit für ©enfer Uhren: — wo fott bei biefen gabrifen irgeitb

ein Scbürfni^ nad)gewiefen werben fönnen, fte unter biefeg

®efe^ gu giehen? Sch hatte beghatb bringenb für geboten, febe

2lugbehnung beg ©efe^eg über bie Gabrilen hinaiig faUen gu
laffen, unb fogar bie 2lugbehnung auf bie gabrifen fo gu be«

fd^ränfen, wie eg burd) ba§ Sart'hf^e 3lnenbement Dorgefdala-
gen ift. Sch em)3fchle 3h«e" alfo bie SSerwerfung bcg Sagfer«

fd^en unb bie Sinnahme bcg a3arthfd)en Slmenbementg.

^räfibent: JDer Oew 33unbegbeDonmäd)tigte, ©eheimrath
Dr. galf, hat bag 3Bort.

Äijniglid) vrcu9ifd)cr aSunbegbeDoUmächtigter Geheimer
£)ber=3uftigrath Dr. ^olf : 2)er ^err Slbgeorbnete ®rumbrccht
hat auggeführt, ba^ fcitcnä ber Derbüubeten 3?egierungen wenig
®rünbe bargclegt worben feien gegen alte ^räfumtiönen über
bie S3eweigtaft, bie in Derfchiebenen ®eftaltungen bei ber gweiten
Scfung gu § 2 empfohlen waren, gür meine ^erfon habe id)

allerbingg fehr Wenig gefagt, aug bem Sßenigen ift ein eingigeg

SKoment Dorhin herauggehoben worben, eg ift aber fehr aug«

führlid^ unb, wie id^ glaube, mit fd)lagcnben ©rünben Don
meinem ^)errcn SKittommiffariug bie gange Sieihe jener ^menbe«
mentg beleud)tct worben. 3d^ würbe Unred^t thun, wenn id^

mid) auf biefe Slugführungen je^t auöführtid) wieber einlaffen

wollte, idö benfe, fte werben noi im ©ebäd)tniffe biefeg hohen
^aufeg fein. 2)ag aber habe idj gu fagen, ba^ gerabe biefe

Slmenbementg ohne alle Stugnahme — unb ingbefonbere au(h
bagjcnige, weld)eg ber ^err Slbgcorbncte ®rumbrec^t aug ber

JReihe ber Stmcnbementg wieber heroorgegogen hat,
—

bicfenigen Slmenbementg waren, bie bei ben oerbünbeten Sie«

gierungen bie fdl)Wcrften 33ebenfen Don allen Seiten gegen

bie Slmenbementg erregt haben, ßd^ fann nur glauben, bie

Slnführungen meineg ^errn SJJitfomniiffariug waren über»

gcugenb, unb auf ®runb beffen Sie wieberholt bitten, aud)

heute ben Slntrag beg §errn Slbgeorbneten (ärumbred^t abgu-

lehnen, wie Sie bag früher gethan liabtix mit bemfelben

Slntenbement unb benientgen Slmenbementg, bie im wefentlid^en

gleite 2;enbeng Derfolgten.

SBenn id^ mid) bann gu ben übrigen Slmenbementg wenbe,

bie gu § 2 geftent worben finb, fo liegt, wie mir fd^eint, bag

beg ^errn Slbgeorbneten SÖlarquarb Sarth ber SSorlage ber

Derbünbeten 3f{egierungen am näd^ften, aber eg befd^ränft bie«

felbe bennod^, inbcnt eg, wie hier auggeführt worben ift, nad^

gwei Sfti^tungen h'" i^abrifen ougfd^he^t, nämtid) biejenigen

?5abrifen, in benen Striebwcrfe angewenbet werben, bie in anberer

SBeife petrieben ftnb, alg burd^ 2)ampf, 2ßaffer ober SBinb, unb
ferner inbem eg g-abrifen augfdölie^t, in benen überhaupt fein

S:riebwerf gebraud^t wirb, eg fei benn, ba§ eyplobirenbe Stoffe

babei in Setrad^t fommen. 2Rir fd)eint, ba^ man aud^ eine

9ieihe üon ^^abrifcn bamit augfchlie^en würbe, bei benen gwar
itid)t gerabe cyplobirenbe Stoffe, wohl aber ®ifte ber alterDer-

Derfd^iebenften Strt, Säuren mtb bergteid^en, eine wefentlid)e

9flolle fpieten unb bie ihre %olc[tn in fd^)timinerer 2Beife ober

ebenfo fdE)limmer 2!Beife äußern fönnen, wie epptobireitbe Stoffe.

®erabe bie entgegengefefete 9tit^tung Derfolgt bag Slmeitbe«

ment beg $errn Slbgeorbneten ßagfer. @r wünfcht bie Slug«

behnung ber 33ortage gunäd^ft auf anbere geWerblid^e Slnlagen.

©g ift ba'g ein ^unft, über weld^en i(h bereite (Gelegenheit

gehabt habe mid^ augführlid^ gu äupern. @g ift f)e\xU auch
nid^t gerabe beftritten worben, ba^ biefe Stugbehnung bei ihrer

Unbeftimmtheit in eingetnen fällen bebenflijJj ift. (Sin paar
S3eifpiele, bie xä) mir anguführen erlaubte, wie bie Speid^cr, bie

Stpothefen, finb gar nid^t.berührt Worben. Unb wag mein le^teg

SSeifpiel, bag ber ^inifen, anbetrifft, fo habe id^ gwar aug praf«

tifd^en ®rünben felbft fei)r Wenig SBerth barauf gelegt; id^ WiU
aber bod^ bag Sine bemerfen. 25er § 30 ber (äewerbeorbnung
fprid)t Don ben Ätinifen alg „Stnftalten", unb ^abrifen werben
in ber (äewerbeorbnung ohne Untcrfd^ieb „Stnftalten" genannt.

Söag ben gnpeiten ^u\a^ betrifft; „SQ3er ein bwrd) ^mpl
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SBajfer ober Sßtnb fieiuegteSSineBwerf anmniet", \q erfenne i(f)ie^t

üoUtonimen an, ba^ bte Sintoenbungen, bie ic^ neuUd^ gegen baö

2Bort „2;rieIjJücr!" gemad)t I)afce, bejeitigt [inb, at>er eine anbere

bleibt noc^ beftel)en, nämlic^ ba^ in biejen 2Soiten I)erauegegan«

gen »irb über ben Sla'^men beö ®cje^e§, inbent bie fragli^e

gaffung aud) alle bieienigen 3:rtebtt)erfe in a3etracf)t jie^t, mit

benen eine gewerblid^e S^ätigfeit nid)t üerbunben ift.

SSon bem ^errn Slbgeorbneten ©ombart ift jtoar, tocnn

iä) xxä)tic^ »evftanben I)abe, ein Slmcnbement beö rceiteven 3n»

^alteg riid)t gefteHt, auf irelc^en ft^ bie 2luöfül)rungen beg

Iterrn- Slbgeorbneten ßon ^atow bejie'^en. 2)er Slbgeorb»

nete ©ombort beantragt üielme^r, eä Jollen btefentgen ©enterbe

bem ®efe^e unterworfen »erben, bei benen eine ©lementar-

traft f^ätig ift, unb au^erbem bie, bei benen ©opellcerfe üor»

lommen. '2öa8 bie ©lementarfräfte betrifft, fo i)abe id) mir

erlaubt, miä) bei bem §errn Slbgeorbneten ju ertunbigen, hjaö

»on it)m barait gemeint fei, tueil x6) glaube, biefer Slugbrud

:^at me^r einen lüiffenfc^oftlid)en SBert^, al§ er ftc^ für bie

©efefegebung eignet. (5r ^at mir erflärt, eö feien bie alten

©lemente %iviex, Baffer unb ßuft gemeint — alfo nur brei,

bie ©rbe I)at er felbftrebenb bei ©eite gelaffen; — für biefe

bret ttjürbe man aber in ben übrigen Stmenbementö einen

belferen SluSbrud flnben, ift benen gefagt ift: 5)ampf, 2öaffer

unb SBinb; benn S)ampf ift eben %eüex, unb Sßaffer unb

Sßinb ftnb SBaffer unb Suft. @ö ift bann a\xä:i noc^ auf bie

®DpeIn5er!e SÖegug genommen. Db ni(^t neben ben ®ö:pel=

werfen no(^ nnbere genannt »erben müf3ten, bei benen ät)nlid)e

ÜBerpltniffe ftattfinben, baS mu^ xäj ani^eimftellen.

3)aS ftnb bie Slmenbementö, bie gcftetlt morben ftnb. 3n=

bem \ä) miä) im Uebrigen auf bagjentge gurüdbe^ielje, »ag ic^

bei ber jtceiten Sefung bemerft 'ijobe, fann id) meine SSemer»

fungen über § 2 hiermit fc^liefjen.

^Stäfibtntx (SS ift ber iSd^lu9 ber ©iafujfton bon bem

Slbgeorbneten ©rafen 9tenarb beantragt, f(%eint aber aud)

Sliemanb »eiter ba§ 2ßort ju uerlangen; id) fdjlte^e alfo bie

$Di§fuff!on unb gebe bem Slbgeorbneten S3ebel baö SSBort p
einer iperföitlid^en ^emerJung.

Slbgeorbneter 33clbcl: 5Der §err Slbgeorbnete ©rumbredjt

I)at eine Sleu^erung üon mir faljc^ üerftanben; id^ '^alte eä

beSl)alb für notI)tt?enbig, feine Sluffaffung ju berichtigen. @r
^at mir bie 2Borte in ben 9}iunb gelegt, iäi l)abc bel)auptet,

ba^ auf ben @ifenbal)nen nur bie beft^enbe Maffe reife, baö ift

mir ntd^t eingefallen; e§ ttxüre, loenn td) eine fol^e Sleu^erung

get'E)an I)ätte, bieg eine ganj toHe SBe^au^^tung üon mir.

^abe einfad^ gefagt: ba^ man bie ©ifenbaljuen in biefem ®efe^

mit folc^er 9ftü(f(ld)t gegenüber anberen inbuftrtellen Unterne^»

mungen be'l)anble, fei meineg ©rac^teng »efentlid^ bem Umftanbe

ju Derbanfen, ba^ bag ^ublifum im Slllgemeinen ni^t altein

bie ($ifenbal)nen benutzt, fonbern aud^ bie ®efc^geber, unb bafj

©ie ba'^er. au^ einmal in bie ßage fommen fönnten, üon einem

föifenba^n'Unfalt betroffen ju »eiben. ©o I)abe id) mid) auS=

gefprod)en , unb ici^ muj) alfo bie Folgerungen , bie ber

^err Slbgeorbnete ©rumbred^t an meine SQßortc gefnüpft, jurüd«

»eifen.

^täftdent: JDer Slbgeorbnete ©rumbred)t "^at ba§ SBort

ju einer perfönlic^en SSemerfung.

Slbgeorbneter ©rumbrcdjit: T)abc bem Slbgeorbneten

aSebel gar ni($t ©d)ulb gegeben, ba§ er bie jucrft angefüf)vte

Sleu^erung getl)an ^at. 3^ I)abe nur ^erborget)oben, ba^ bie

Slnftd^t, eg fei bag ®eje^ nur um begtoiUen burd) bie ®efe^=

geber erlaffen, »eil auc!^ bie ©efe^geber auf ben 6ifenbal)nen

reifen, alg ein einfeitiger ©tanbpunft ju bejeid)nen fei, unb

bag mit JRed^t!

^väfibtntx 2Btr !ommen pr Slbftimmung. 6g liegen

j»ei Slntväge üor — bie ber Slbgeorbneten Sagfcr unb ©om»
bart —

,
»el^e über bie Oiegierunggüorlage I) i n a u g g e I) c n

,
fte e r

»

»eitern. (Siner, ber l)inter ber 9legierunggüDrlagc jurüd»
bleiben, fie befc^ränfen »iß — ber bcg Slbgeorbneten

Dr. SJlarquarbt SSarf^ — , unb enblid^ ein Sulflli^intrag beg

Slbgeorbneten ©rumbrec^t.

möd^te erft iuxä) bie öon bem Slntragfteßer felbft

»erlangte Slljeilung beg Stntrageg ßagfer ermitteln, »elc^er Don
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beiben Slnträgen, ftd^ »eiter bon ber SÄegterunggüorlage ent»

fernt, ber ßagferfc^e ober ber beg Slbgeorbneten ©ombart. 2)ag

pngt baoon ab, ob man bie Sffiorte „ober anbere ge»erb>
lid^e Sin lagen" in bem Sagferfc^en Slntrage aufredet erl)ält

ober nid^t.

diejenigen Herren, bie — für ben %dtL ber Slnna'^me beg

fiagferfd^en Slntrageg — I)inter ben SBorten „»er ein SSerg»

»er?, einen ©teinbrud^, eine ©räberei (örube) ober eine ^^«'E'rif,"

einf(^alten »ürben: „ober anbere ge»erblidhe Slnlagen,"
bitte id^, ftd^ 2« erl^eben.

(©efd^ie^t.)

35ag ift bie Söltnber^ett; bie SOßorte fallen aug. —
5Runme^r neunte id^ an, ba^ ber Slntrag beg Slbgeorbneten

©ombart bon ber SRegierunggüorlage »eiter abgeljt, alg ber

Slntrag Sagfer, —
(3ufltmmung)

unb beginne alfo mit ber Slbftimmung über ben Slntrag beg

Slbgeorbneten ©ombart. ©r gel)t ba^in:

3n § 2 hinter bem SBorte „^^abri!" einsufd^alten

»flg folgt:

ober ein ®e»erbe unter 3ln»enbung bon ©lementar«

fräften ober ®öpel»erfen betreibt,

diejenigen Herren, bie — für ben gaH ber Slnita'^me beg

§ 2 — biefe einfdE)altung nad) bem Sßorfd)lage beg Slbgeorbneten

©ombart befd^liefeen »ollen, bitte id), auf5uftel)en.

(®efdhiel)t.)

Slud^ bieg ift bie 9Jlinbcrl)eit; ber Slntrag ift ab gelel)nt.—

^ä) bringe nun ben — üerfürjten — ÄagJerf(^en Slntrag

jur Slbftimmung. ©r ge^t ba^in,

bem § 2 folgenbe ^^affung au geben:

2Ber ein S3erg»erf, einen ©teinbrud), eine ®rä»

berei (®rube) ober eine ^^abriJ betreibt, beggleid^en

»er ein burd| dampf, SBaffer ober SBinb be»egteg

2;rieb»er! an»enbet, ^aftet u. f. ».

unb bann im Uebrigen »ie bie Sßorlafe.

diejenigen Herren, »elc^e — für ben %aU ber Slnnal)me

beg § 2 — i^m ben eben üerlefenen (Singang geben »oHen,

bitte idf), aufjufte^en.

(©ef^ie^t.)

Slud) bag ift bie gjlinber^eit , ber Slntrag ift abgele"hnt.

(gg folgt ber Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. SKarquarb SSartl)

unb (äenoffen:

den Eingang beg § 2 p faffen »ie folgt:

SBer ein S3erg»erf, einen ©teinbrud^, eine ®räberei

(®rube) ober eine gabrif betreibt, in »el^er burd^

dampf, SBaffer ober SÖBinb be»egte 2:riebmerfe an»

ge»enbct ober eyplobirenbe ©toffe l)ergeftellt, be=

nuljt ober »erarbeitet »erben, ^aftct ic.

unb bann »eiter, »ie in ber aSorlage.

diejenigen. C)erren, bie — für ben gall ber Slnna^me beg

§ 2 bcmfelben ben eben öerlefenen ©ingang geben »ürben,

bitte xäj, ft^ äu ergeben.

(®efdhief)t.)

dag ift bie 5mittberr)eit; ber Slntrag ift nbgeler)nt.

(gg folgt ber Slittrag beg Slbgeorbneten ©ruutbre^t, bem

§ 2 folgenben Sufai^ fle'^en:

der S3etriebgunterncl)mer r)aftet ferner, »enn er nid^t

be»eift, ba^ biejenigen 3)orfel)rungen getroffen »aren,

»el^e bei ber ©titrid^lung unb bem Setriebe gur Slb»

»enbung eineg fold^en UnfaHg erforbciiid) ftnb.

diejenigen Herren, »cl^e für ben %aU ber Slnnal)me beg

§ 2 il)m ben eben berlefenen 3ufa^ anfügen »oEen, bitte id^,
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3)aö ift bie SKinbcrBett, ber SIntrag ift abgele'^nt.

3)er § 2 lautet nun, tote ic^ i^n gut beftniticen 2l6{timmung

bringe, toie folgt:

SBer ein SSergtoerf, einen ©teinßrud^, eine ©räberet

((ärube) ober eine %abxxf betreibt, ^^aftet, toenn ein

S3et)oKniä(%tigter ober ein 9le^}rajentant ober eine gur

Seitung ober S3eaufftd^tigung beS S3etriebeö ober ber

Slrbeiter angenommene ^erjon burd^ ein 23erj(^ulben

in 9luSfüt)rung ber JDienftocrric^langen ben Stob ober

bie ^örperoerle^ung eineö SJJenjc^en l^erbeigefiitjrt I)at,

für ben baburd) entftanbenen ©d^aben.

Utk biejenigen Herren, oufjuftcI)ett, bie biejem ^ava'
grapl)en auc^ in britter Serat^ung guftimmen.

(©ei'd^ie^t.)

2) ie gro^e SUlajorität.

SBir fommen gu § 3.

(5Ruf: SBertagen!)

^ä) badete, toir toürben Ijeute ben § 3 noä) erlebigcn, —

(m- 3«! Sa!)

bei bem eö fiä) nur um rebaftionelle SSeänberung ber 33orIage

^anbelt.

3) er Slbgcoibnete Dr. ÜRorquarb S3art^ ^at baä SBort.

Slbgcorbneter Dr. S92ar<|uar^ 95ortl^: 3d) lann mid^

mit beni Slmenbement beg 3lbgeorbnetcn 2BinbtT)orft (SSerlin) ücr=

"einigen.

^räftdent: 3)er Slbgeorbnetc Dr. ÜRarquarbt SSart^

T)at fein Slmenbemcnt gu (fünften beS Slmenbementä Sinbtl^orft

(Serlin) gurüdgegogen.

2)er Slbgcovbnete 2ßinbt^orft fSSerlin) ^^at ba$ Sort.

Slbgeorbncter 3CBtn&t^orff (S3erlin): OJleine Herren, gur

afled^tfertigung meincö SImenbcmcntä nur einige 2Borte. $Daä=

felbe begtoedt leliglid^ eine rebaftionelle aSevbcffcrnng unb toiH

eine ®leid)förmtgfeit in ber SluöbrudStoeije beä ©cjelieS l)erbei'

iül)ren. (Sin ©egcnfa^ gtoif^en „©rjafe" unb „(ärftattung" ift

nii^t bcabfid)tigt toorben, unb bei ber »oiigen Serat^ung ift

nur burd) ein Sßerjel^en in ber britten Seile baä SBort

„(Srftattung" fteljen geblieben. Sßenw baran nid}tä gc-

nnbert toirb, fo toirb bei ber ri(i^t..lt(i^pn 3nter:|)retation

eine 3lbftd)t biefeä ®egenfa^eS angenommen »erben müffen, unb

um biefcg m üerl)üten, bitte idi ©ie, eine gleid^e 5luöbrudö.

toeife gu toäi)len. 3m (fangen würbe ic^ a\xä) gegen ben Sluö-

brud „ßrfa^" ßielcg eingutoenben '^aben, ba ftreng genommen
nur üon einer ©utjdjäbigung ober t>on einer aScrgütung bie

9kbe fein fann; ba aber baä 2öort „Grfa^" furiftifd^ in bem
rid^tigen, I)ier gemeinten ©inne aufgefafjt gu toerben pflegt,

fo toilt td) mic^ bei ber einmal beliebten 2;eiminologie be§ ©e^

feljeö berut)igen.

^Ji'äftdent: 5)er Slbgeorbnete Dr. 9lei(^enöpcrger (ßrefelb)

l)at m 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. 9iüe^tn&pttQtt (Srefelb): SIKeine

Herren, toie mifelici^ eä aud^ ift, in biefem Slugenblide ba§ SBort

gu ergreifen, fo mö(^te i* mir boc^ erlauben, ebcntoo^l gum
Stoede ber fpätcren ric^tcili($en 3nter:|3retation nod^ ein S3e»

benfeu t)ier üorgubringen i x ba- Hoffnung, toenn au^ nid^t in

ber ßitoartung, baft baö SSebenfeu üon fompetentcr ©eite be»

feitigt toirb. ffiir lefen in ben beiben Slbfäl^en beö § 3, ba^

nur "bann eine ©utfc^äbigung geleiftet toerben foll, toenn eine

ßrtoerbSfä'^igfeit wor^anbcn ift, unb btefe (Srtoerböfä^igfeit fld^

burdi bie erlittene S3ejd)(!ibigung beeintrnd^tigt finbet. |)iernad^,

meine Herren, liegt bie Slnnal^me fc'^r nal)e, ba^ nur bann ein

©djabenerfa^ geleiftet toerben foH, toeun ber Sefd^äbigte einen

toirfticken, beftimmten (ärtocrb gemad)t "^at, toenn er in feinem

(ärtoerbe pofttto geftört toorben ift. 2)a§ toäre nun aber, meinet

(Srac^tenä, bod) eine allgugroBe föiuSd^rünfuup! ber ©djabenerfa^»

^füd)t. ©ie toürben babur^ g. fd^led)tl)in auöfdjliegen, ba9

ber 9^entner ober ber fogenannte Äoui^onöbfd^nciber, toenn i^m

g. 23. ein Sein abaefa^ren toürbe, bafür irgenbtoeld^e (änlfd^ci-

bigung »erlangen lönnte, ba er ja in feinem ©etoerbe in feiner

SBeife beeinträd^tigt toorben ift; er fd^neibet nad^ toie oor feine

ÄouponI gang ebenfo ab toie üorljer.

(^eiterfeit.)

(Sin fold^er Sefd^äbigter alfo, ber g. 35. genötbigt toäre

ftatt gu ge^en, gu faljren, ber überljau^^t in oielfad)er Segiel)ung

febr beeinträd&tigt toäre, wenn aud> nid^t in Segug auf feinen

eigentltd^en ©rtterb, toürbe feinen Slnfpru^ auf ©diabenerfa^
'^aben, toenn ©ie ben ^aragrapT)en fo anneT)men, toie er Ijicr

vorliegt, unb toie er, tocniaftenl nac^ bem getoöbnlid^en ©pradj«
gebraud^, nid^t anberö Derjtanbcn toerben fann. gdb barf tooi)l

fagen, ba^ in meiner ric^terlid^en ^>iaj.iö, bie ftd^ über gicmlid)

Diele Sa'^ve erftredt, gar mand}e ^älLs torgefommen ftnb, in

toeld^en erbebli^er ©d^abcnerfal^ gugebittigt toorben ift für S3c'

fdiäbigungen, toelc^e bie ©rtoerböfä'^igfcit in feiner 2Beife beein»

träd)tigt ijaben, unb i(S) glaube, eg entfprid^t bieä nid^t nur ber

aSilligfeit, fonbcrn a\xä) bem ftrengen 9ied^te. 3^ toürbe meiner-

feitg einen SIntrag auf ©treid)ung ber fraglid^en Sorte gefteHt

l^aben, bie mir jebenfaHö überflüffig gu fein fd)einen, ba baö

eine SBort „Sßermogenönadbtljeile" »ollfommen genügt unb baS'

fenige eiufd)lie9t, toaö id) rtermiffe. 3d) toürbe alfo, toie ge-

jagt, einen Slntrag auf ©ticid)ung ber betreffenben Sorte ftellen,

toenn ic^ nid)t nad) ber Stem^eratur bcS ^aufeö anncbmen
mü^tc, ber Eintrag toürbe fallen, unb bann ftänbe eö nod& fdjlim-

mer um bie ©a^e alö fc^t, toenn bie 5offu«g fo bleibt, toie

fie üor un§ liegt, ba bng Üiid^teramt freier inter^jretiren fann.

3d& ^abe gefprod^cn, unb toäre mir fcl)r ertoünid}t,

toenn mein Sebenfen in irgenb einer Seife bcfeitigt toürbe.

^räftbcnt: S)er §err 5Bunbeöbeüoltmäd}tigte, ®cl)eim-

rat^ Dr. galf, l)at baö Sort.

aSunbeöbeüoKmäd^tigter ®el)eimer Dber-Suftigti^tl^ Dr.

^olf: 3^ bebaure, ba^ id) baö 23ebcnfen nid)t uoUftänbig

befeitigen fann. SlKerbingä fteljt im (äefel^ nid)t, ba§ Semanb
nur für ben mangelnben iärtoerb, für beffen S'C'^le« entfd^äbigt

toerben foH, fonbern ba^ er entfd)äbigt toerben foU für baS

SegfaUcn ber ©rtocrböfäbigfeit. Db ein fold^er SegfaU üor-

liegt, baö toirb aber eine fel)r fonfrcte i5i'age fein — je nad)bem

bie ©ad&e ftel)t — , unb eS fann allcrbingö bal^in fommen, bajg

ber ertoäl)nte 9tentner in ber Sage ift, feine (Srtocrböfäl)igfeit

gu beft^en unb infolge beffen aud^ feinen ©d^abenerfa<j bean-

fprud^en gu fönnen.

^väiibenU 3^ fdjlie^c bie 3)iäfuffion über § 3 unb

bringe ben eingigcn übrig gebliebenen 3lntrag, ben ber Slbgc-

orbneten Sinbtborft (SSerlin) unb ®enoffen, gu eüentueHer 2lb-

ftimmung. (Sr gel)t baf|in, bie 3flr. 1 beg § 3 gu faffen toie

folgt:

im ^aUe ber SEöbtung burd) 6rfa^ ber Soften einer

üerfucbten Teilung unb ber SBeerbigung fotoie beä

93ermogenSnad)tl)eilä, toeld^en

unb bann toie in ber aSotiage.

^Diejenigen $>erren, bte — für ben %aü. ber Slnna'brae beä

§ 3 — bemfelben in 5Rr. 1 biefen ©ingang geben toürben,

bitte id^, ftc^ gu ergeben.

(öefc^ie^t.)

5)aa ift bie SKalorttät.

$Die 9^r. 2 ift in ber britten ßefung unmonirt geblieben,

unb toenn feine Slbftimmung über ben gaugen g)aragra)3]^en ge-

forbert toirb, eiftäre id6 if)n mit ber SDRobififation be8 Slbgeorb-

neten Sinbt^orft (SSerlin) für angenommen.

(?>aufe.)

(Sr ift angenommen.

3)aä ^auS f^eint Ijier für ^cute abbred^en gu toollen. (Sö

ftnb mir aber im Saufe ber ©i^ung nod) gtoei r)anbfd^riftlid^e

Slnträge gu bem öorliegenben ©cfefee gugcgangen, bie id) gur

Uutentü^ung fteKe unb, im f^alle fte Unterftü^ung finben, gum
2)rud gebe.



3)cutf(!^er aicfd^ätag. — 30. @{^«ng am 8. 9Äai 1871. 599

JDer erftc rü'&rt '^er öon im SKbgeorbneten ^auämaim
(SBeft^aüeaanb). (5r begießt fld^ auf §4 unb lautet njie folgt:

Sejieljen ber SSerle^te ober bte (Srfeen beg &t-

töbteten auä SSevanlaffung beö Unfalls irgenb eine

^enfton, fo ift btefe üon ber ju letftenben ®efammt»
cntfd^äbigung afcjurecJ^nen.

JDieientgen Herren, bie biejen Stntrag beä Slfegeorbneten

^auamann (äBeftljaüeltanb) unterftü^en, fcitte xä), ju erbeten.

(©efc^ie^t.)

JDte Untcrftü^ung ift au§reid)enb. —
$Der anbere Slntrag — ju § 10 — , üonbem 3l6georbneten

Dr. ©c^iüarje l^errü^renb, ge^t ba^in, ben § 10 folgcnbermafeen

ju faffen:

3)ie 33eftitnmuugen beS ©efe^eö, Betreffenb bie

(grric^tung beä oberften ®eric^täl)ofeä für ^anbeläfac^en,

üom 12. 3«ni 1869, fotoie bie (Srgänjungen beffelben

werben auf biejenigen bürgerli^en 3fied^Sftreitig!eiten

auägebe'^nt, in n3el(I)en burc^ bie ^lage ein Slnf^jruc^

auf ®runb be§ gegenwärtigen ®efe^eä ober ber in

§ 9 erwä'^nten lanbeögefe^li^en 33e|timmungen geltenb

gemad^t Wirb.

^Dieienigen sperren, bie ben Eintrag unterftü^en, bitte xä),

35te Untcrflüfeung reici^t au§. —
5D^eine iperren, i^ fd)lage nun cor, baä näd)fte 5>lenum

morgen ju galten, eg um 12 U^r ju beginnen unb auf bie

Sageäorbnung ju fe^en:

1. bie britte SSerat^ung beS ®efe^entmurfS, betref«

fenb bie 9lebaftion beä ©traf'®cje^bu(^ö
— bie grage, bie ber Slbgeorbnete ßaSfer baran »orl^er gcfnü))ft

I)at, werbe i^ glei(% jur (Srlebigung bringen—;
2. bie britte 33eratl)ung beS ©efe^entwurfö, betreffenb

bie Äriegöbenimünje

;

3. ben 3ieft ber gegenwärtigen SBeraf^ung
— ber 2lntrag beä SKbgeorbneten Saöfer wirb naä) bem SBunfd^e

be§ ^errn Slntragftellerä jelbft für 9Kittwod^ »orbe'^alten —

;

unb enblid^:

4. 2BaT)l^)rüfungen.

2)er §err Sunbeöbe»oßmä(3^tigte, ®e'^eimrat'E| Dr. %aK
f)(\t ba0 Sort.

ÄiJtttglic^ ^reu^tfci^er aSunbeäbeboItmäc^tigter
,

®el)eimer

Dber-Suftigratfi Dr. ^«If: ©eitenS beä Jperrn Slbgeorbneten

ßaöfcr ift Dor'^in angeregt worben, ba| eg boc^ wünf^enöwerf^
fei, jU wiffen, weld^e Sluffaffung bie üerbünbeten 9legierungen

:^aben in SSegie'^ung auf bie Slebaftion beS ©traf'®efepud)eg,
Wenn eö in fölfa^ unb ßotI)ringen eingefül^rt Werben fofi. SKag
bie i^affung beö ®efe:fee8, welc^eg gegenwärtig bem ^o'^en

ateic^gtage vorliegt — iä) meine bag ®efe^ über bie ©inoer«

leibung t>on 6lfa§ unb ßot^ringen — eine foI(^e werben, wie

fte woHe, iebenfallg fte^^t bag feft, ba§ burc^ biefe Sßorlage baS

(Straf»®efepu(!^ in (älfag unb Sott^ringen nic^t gleidjjeitig mit

eingefüf)rt werben wirb, fonbern ba^ eg notl^wenbtg fein wirb,

beg^alb ein befonbereg ®efefe, ein (äinfü^rungggefe^, ju macf)en,

unb eg ift bie Sluffaffung beg a3unbegratl)g gewefen, baf3 etwaige

9Jlobififationen ober Sffeftifüationen beg ©traf-®efefebuc§g in

biefeg ©infü'^rungggefe^ ge'^ören. 5lug biefem ©runbe würbe
aud^ bie Sluffaffung ber üerbünbeten ^Regierungen bte fein, ba^

fein ipinbernife wäre, morgen bie britte Sefung ber 33orlage

eintreten ju laffen.

^räft&cnt: frage, ob ber SIbgeorbnetc 8ag!er nun«

me^r feinen SBiberfprud^ gurütfgie^t.

2lbgeorbneter ßoöFer: SJlein SBiberfprud^ ift fd)on erlebigt.

^täft^ent: 3«^^ fr^tge, ob fonft ein ffitberfpru^) gegen

bie Don mir öorgefd^lagene Stagegorbnung er'^oben wirb, —
unb fd^lie^e, ba bag ni(^t gefd^ieljt, bie heutige (Si^ung.

(©d^lu^ ber ©ifeung 4 U^r.)

33 e r t t i g u n g c n

jum ftenograp^ifd^en SSerid^t ber 29. ©i^ung.

©eite 545, ©palte 1, Seile 2, flatt „35onnerftag" lieg

„Sreitag".

(Seite 555, ©palte 1, 3eile 2 öon unten, ftatt „ßot^" lieg

„®ramm".
©eite 559, in ber 9Jlttte üon ©palte 2, ftatt „Seric^t

erftatter 5lbgeorbneter Dr. ®n&emann" lieg „JBerid^terftatter

Slbgeorbneter Dr. fäSa^ntt (Slltenburg)".

55vuce unb as erlag ber »ud&brutferei ber „STiorbb. 5iagcm. ^dtvin" (SS. Äoebfe),

aSerlin, 3immerftrafte 96.
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3l/ (Sil^uttft

am 2)iengtag ben 9. M 1871.

UvlauböBeltilligungcit. — !Dritte 53evat{)mig beö ©efeijenttrurfö, be«

treffenb bic SRebäftion beö ©traf=©efel<buc^ö für ben norbbcutfd)en

S3unb alö ©traf=®efel3lmc[) für baö bcutfdie SRcicf) (3Rr. 89 ber

©rucffad^cn). — ©ritte 53eratt)itng bes ©efc^cntlx'uvfö, betrcffenb

bie J^riegöbenfmüuäe für bag 3flcict)öf)cer (auf ©runb ber 3«=
fammenftettung ?Rr. 97 ber ©ntcffad)eu). — (^ortfet^ung ber

britten Serat^uitg beö ®efetjent»urfä
,

betreffenb bie Sb'erbtnb«

It(^feit sum ©cf^abencrfa^ für bie bei bem ^Betriebe ton (Sifcn=

bal^nen, ^ergtoerfen u. f. w. ^erbeigefü'^rten Slijbtuttgen unb
ÄDrperterle^ungctt (auf ©runb ber SwfammenfteHung 9fir. 84
ber iDrucffa^en).

^Die ©t^ung itirb um 12 U!)r 15 Sßtnutcn burd| ben

^räftbcnteu Dr. ©tmjcn eröffnet.

^räftbent: 35te ©t^ung tft eröffnet.

SDaö ^^rotofoU ber ttortgen ©i^ung liegt gur ©iuftc^t auö.

%üx bie näc[)ften ac^t Zcic\e Ijabe tc^ — tI)eiB bc'^ufö ber

fövtebigung unauffd)iebUc^cr ©efcfiäfte, t^cilö ttjegcn bringenber

i5amiltcnangclegeul)eiten — bie Slbgcorbnetcn Dr. 3)oüe, üon
©waine unb Dr. garnier beurlaubt. —

Die erfte 5Rummer ber 2;agcäorbnung, in bic tüir eintreten,

ift bie •
'

örittc aScrtttl^ttitg &cö ©cfc^cttftourfö , bctrcf=

fenb ^tc 5Wc&rtftion ®trof=®efct^bud^ö für
>cn nor^^eutfci)en ^utiö olö (»traf ©efci^bud^
für >aö Öcutf(ät)C ^Wctd^ (5Rr. 89 ber 5Dru(Sfad)en).—

eröffne nod^malg bie ®eneralbebatte über bie 93orIage

3lr. 89, — j(f)lir§e fte, ba ^Ricmanb baö SBort nimmt unb merbe,

mit bem ©traf'®ejcpud^
f
e I b ft cinfangcnb, beffcn ^aragrapl)en ber

9fieil)e nad) aufrufen, biejenigen aber, bei benen baö Söort nic^t »er-

langt mirb, audj in b ritt er fiefung für angenommen erflären.

§ 1 unb 2, — 3 — 4— 5 unb 6, — 7 — 8 - 9 — 10
— 11 unb 12, 13 biö 30; 31 — 32 unb 33, — 34 — 35 unb
36 — 37 — 38 biä 79 einj^lic^lid^

;
beögleid^en bie Ueber-

fcbriften Bor § 80; § 80 — 81 — 82 — 83 — 84 — 85 —
86 — 87 — 88 — 89 — 90 — 91 — 92 — 93 mit ber

Ueberfdirift »or 94; § 94 - 95 — 96 big 101 unb
bie Ueberjt^rift p 102, § 102 — 103 — 104; bie Ueberfc^rift

p 105, § 105 — 106 — 107 — 108 big III, 112 — 113
big 134, — 135 — 136 big 140, — 141 — 142 — 143 —
144 — 145 — bie Ucbcrf*rift p 146, § 146 big 148 ein-

f^Ue^lid^, 149 — 150 big 196, 197 — 198 big 358 einfcblie^-

lic^, 359; UeberfW 8U 360, § 360 big 368, 369 unb 370. —
lomme auf bag GöefetJ, betreffenb bie Stebaftion bcg

©traf'®efepud)eg für ben norbbeutfc^en 33unb alg ©traf'öefe^-
bud) für bag beutfc^e 9ieid^ uub bringe beffen einzigen ^ara«
grajjljen jur ®efammtab[timmung. (gg lautet:

^Ber^anblttnflcn beg bcMtfc^en äteid^ötafleg.

Sir Sil^ielm, üon ®otteg ©naben bcutf^er Äaifer,

Äönig üon ^reu^en :c.

Dcrorbnen l^iermit im ^Ramen beg beutfc^en 3lei(%g,

mä^ erfolgter Suftimmung beg Sunbegratl^g unb beg

JReid^gtagg, mag folgt:

©inniger ^aragra))'^.

35ag ©traf'®efe^bu(!^ für ben norbbeutfdben 93unb
üom 31. 2Rai 1870 erbält unter ber SSejci^nung alg

„©traf=®efe^buc^ für bag beutf^e ^R^i(^j" mn 1. Sanuar
1872 an bie betliegenbe «^^'tfunS-

35teienigen Herren, bie biefem ®efe^entmurfe guftimmen,
bitte iä}, ju er'^eben.

(©efd^te^t.)

3)cr ®efe^entmurf ift angenommen.

2)ie jtoeite 9iummer ber 2;agegorbnung ift bie

dritte 95crrtt]^tttt*| ^cS ^efdgcnttourfö, betreff

fen^ bie ^rtegdbenfmünje für baS Vfindt^'
l^cer, — auf (Svunb ber 3u!<>i»wenfteltung 3lx. 97
ber 2)ru(ffa(i^en. —

3cb eröffne bie^®cneralbebatte über bie SSorlage, fc^lie^e

fte, ba Stiemanb bag 3Bort i^erlangt unb gebe ju bem alleinigen

^aragrapl}en in ber ©peciaibcbatte bem Slbgeorbneten

©d)mibt (©tcttin) bag 2öort.

Slbgcorbncter ®d^mtdt (©tetttn): SReine ^errcn, burd^

bag Slmenbcment, torld}cg gcftcrn ber '^olie 9tfid)gtag ange-

nommen l)at, bem (äcff^cntmuvf bie SBorte „bie berociffncte

ü]Rad}t beg 9^eid)eg" für bie SBorte „beg 9teid)gl)eereg" einju»

fügen, bin td) p ber Xleberjeugung gefommen, ba^ bie SCRotioe,

bie gang unabl)ängig oon bem ®efe^e ftnb, auf ben ^ü^ai^

nid^t ganj paffen. SDtcine Herren, toenn man bie glänjenben

Srfolge bcg Sanb^eereg üergleiä)t mit benen unferer ^riegg»

marine, fo fann man bod^ einen fc!^r bebeutenben Unterfc^ieb

in ben ßeiftungen nid)t üerfennen, unb bie Slugfü^^rung beg

^errn Slbgeorbneten oon 33evuut^ l}at biefen Untcrjd)ieb in

feiner SSebcutung bocb nicbt recbt ljerporget)oben. ?Oteinc politi»

fc^en g'teunbe unb id) Ijoben nichts gegen bie ^ßigmilligung ber

©umme, aber tc^ fül)le mic^ gcbrungen, barauf femfmerffam p
madjen, ba^ bie ßeiftunggfäl)igfeit ber SGRarine in bem legten

Kriege ben (Srmartungcn nid)t entfprodben !^at, bie man üiel»

fac^ an ber Dft- unb 9lorbfee ^egen burfte.

(eine ©timme: fe|^r matjr!)

SBcnn id) mit furjen SBorten eingebe auf bie 3;batigfeit

unferer ©^iffe, fo Ijebe id) perft Ijerßor, ba§ jhjei in Dflaften

liegenbe ©c^iffe, „^ertl)a" unb „ÜKebufa", gar nid)t pm Äam^jfe

gefommen ftnb; fte lagen inben^äfen, unb man fann auc^ oon

ben franpftfd)en ©d)iifen fagen, bci^ fte eine Slftion bort nid)t

gebabt l)aben. föin brittcg ©d)iff, bie „Slrcona", l)at me'^rcre

Söionate bei ben cijorifd)en Snfeln gelegen, ging bann nad) fitffa»

bon itnb mir miffen, ba^ bie %laci^e biefeg ©cbip feine Göe-

legenbeit gcl)nbt l)at, ftd) im Kampfe gegen bie franpfijc^e glagge

p geigen. 2)ag einzige ©d}iff, mcld)eg in 2lftion mar, ift ber

„SSRdcDx", »eld)er, mte bcfaunt ift, üor ber Jpaoanna einen ^ampf
batte mit einem fleincn aScrluft. 2)iefeg ©d)iff ^at bamalg tuxä)

feine S^bätigfcit allgemeine guftimmung gefunben. 2ln ber Öftfec

mad)te einmal bie „9ii]mpbt" aug 2)angig einen fleinen Slugflug

gegen bie fraiiprifd)en ©cbiffe. (Sg fam aucb pm Kanonen»

bonner, eg mürbe jebod) meber auf ben franpftfcfeen ©Riffen

Semanb üermunbet nod) auf ber „9ii)mpbe". ®tn ©leic^eg gilt

üon ber „®rille", bie ein fleineg ®efed)t bei ber Snfel Oiügen

^atte.

®djin mir nun auf unfere ^anjerfdbiffe, bie ßor Sötlbelmg-

^afen unb tbeilmeife audb in Äiel lagen ein, fo müffen mir t)er-

Korf)ebcn, ba^ biefe ©^iffe freier \)\nkx ben 2:oipcbog lagen,

unb ba^ auc^ nid)t einmal, mie im Sa'^re 1864 gegen bie

2)änen, ber Sßerfud) gemad)t ift, l)inaugguge^en unb ben ^xan-

pfen einen ^ampf angubieten. 9Jlan mu§te bieg um fo me^r

ermarten, ba in bem Greife ber ©eeleute felbft — i(^ erinnere

an bag SSucb beg befannten Äorßettenfapitän SBerner — man
annahm, ba^ bag erfte ©c^iff, ber „^önig Sßil^elm"

, fo ftai! ge«
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baut iccire, ba^ er bie fetttbltdbe ^^lotte burd^bredien fönnte, oTjne

nur einen Äanonen^cftuf abzufeuern. 2)a8 fte'^t tu bem Sudje
beg Äorüettenfa^jitän Sßerner &ergei(J)net, unb itcnn man he-

l^aupten ttjoate, bafe fiä) ©ai$»erftänbtfle nid^t in biefem $)auje

befänben, bie ein flareö unb ftcJ^creö 'Urt{)eU über bie 50Rarine

ober baö giücite ^an^erjd^iff Ijätten, t^ut man gciui^ am
bcften, ujenn mau auf baä Urtljeil eineö iu ber SOkviue r)od)ge'

ftetiten 9!Kanneö relurrirt.

3iet)t man in (Srttägung, tu wieitieit ber ®efe^entmurf
auf bie 9Kannfd)aften ber SDRarine gurücfmirfen fann, fo wirb
ber Slbgeorbnete üon 33ernut^ gugeben, ba^ bie SBorte,

bie in ben SKotiüen fte^en, »on bcn beutfd^eu beeren „lüett-
eifernb in ^elbenmüt^iger Xa^jferfeit" nur auf baS

©c^iff „2Rctcor", Äa^itain Äncrr, tor ber $>aüanna Sluwenbung
fiubet.

2)a man nun fd^on, toie i<5) gel^ört l}abe, einen Untetf^ieb
jloifdEien ben Struppen beö Sanbljecreg mad)cn unb nur biejcni-

gen mit ber Äriegöbentmünge auggeidjnen Will, bie ben fran«

jöftfd^en SBoben n^irflid) bis ju einem beftimmten 2:frmine be-

treten baben, \o »nüibe bie Slnwaitung liefet ©efetv:« auf alle

SRannfdjaften ber SRarine — ict) babe barüber feine Äenntni^ —
jcbenfaaö auf ©dbmicrigfeitcn fto^en; aud) fdieint baö niM bie

Slbftdjt beö Herren Stbgeorbneten von S3ernutb ju fein.

3d) füge nod) Ijin^u, meine ^mm, bafe aud) ber 33efcblöljabcr

ber ©treitfräfte in ber S^orbfee, SBiceabmiral 3ad)mann, alö er feine

glagge einbog, in einem JageSbefebl felbft eifldrte, „bay bie
IXngunft ber SSerl^ältniffc eS ber SlJiariiie nid)t gcftat-
tet tjättc, mit unferen i)elbenmütbigcn S3rübcrn ber
2lrmee burc^ bie S^at Seugnife für unfere Eingebung
für Äönig unb 33aterlanb abzugeben."

S^un id) nef)nie an, meine Herren, »enn ber ©efe^enttourf
im ©inne beö Jperrn pon SSernutt) unb nad) ber Slbftimmung
beS bo'^en Keid^Stagö angenommen toirb, bafe biefer Itntcrfdjieb,

ben ic^ üorgeboben ^abe, jwifc^cn ber Sbdtigfeit beö Sanbl)eeiö
unb ber Stbätigfeit ber 9J?arine, aud) in ber Sßerleibung ber
Äriegöbcnfmünjc beu ricbtigen 3luöbru(f jinben werbe, na^
bem altpreu6ifd)en SBorte: Suum cuique!

^räftöcnt: JDer $err g)rärtbent beS sBunbeöfanjler-
8lmtg bat baö SBort.

^räftbent beS SunbeSfangler-Slmtei, ©taatgminifter Tth
btüa: g]Rcine ^men, id) l^abe nid)t erwartet, ba^ bie gegen-
wärtige SSorlage ju einer üergleid)cnbcn £ritif ber militäfifd)en
ßeiftungen beö ^mc^ unb ber flotte aScranlaffung geben würbe,
(iö ift ja befannt, ba^, wie ber eben t^on bem ^evrn Slbgeorb-
ueten für Stettin angefüf)rte Stagcöbefebl beö aSiceabmiralö
Sadbmaun eö au6fprid)t, bie Ungunft ber 23erbdltniffe cä ber
Sölarine nid)t geftattet bat, ftd) in bem SJia^e Sorbceren gu er-

werben, wie baö bem ßanb^eer möglid) gewefen ift. Snbcffen
glaube i^ nid)t, ba^ l)ier ber Ort ift, bie äjer^ältniffe, welche
biefe Ungunft berbeigefübrt b^ben, einer Äritif gu unterwerfen —

fage, Ijier bei biefer ®clegcnbeit; benn ber ^err 2lbgeorbnetc
für ©tettiu felbft bat jugcgeben, baf3 aud) na^ feiner 2luf-

faffung ber 2)inge jebenfaUg ein fleiner 2:I)eil ber SKariue toU-
fommen gewetteifert f)at in feinen Seiftungen mit bem fianb'^ecre.

(©el^r wa^r!)

glaube begb"lb biet nid^t eingel^en gu foUeu auf bieg

föebict, Weld)cg ber 2lbgeorbnete für Stettin betreten bat,
unb in einer erijrtemug nautiid)'militärifd)er SSerl^ältniffe

einjutretcn, gu ber mir obnct)in bie ted)nifd)c IBefdbtgung fel)len

Würbe; id) I)abe nur bag betonen wollen, bafe aucb bicienigcn
a}?aniifd)aften ber gjiarine, weld)en bie Ungunft ber aSerbdlt-

niffe eg nicbt geftattet bat, juni Kampfe ju fommen, wenn bie

aSerbältniffe güuftiger gcwefen waren, ft(^ i()ren ^ameraben üom
fianb^eer üollfommen ebenbürtig gur ©eite gefteUt ^aben wür-
ben, unb bafe fie an ibrer Eingebung für bie gro|e ©ac^e beg
aSaterlanbeg gewi| nicbt ben anerminbefteu Sweifel gelaffen
I)aben.

^täiibmti 2)er 5lbgcorbuete Dr. SSraun (®cra) bat
bag 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^raun (®era): SEßeine Herren, idb

würbe nic^t bag Söort ergreifen, wenn eg nid)t gleid^fam

! alg eine 33erpflidbtung beg ipaufeg empfanbe, fein OKiBi^erftänb-

I ni^ barüber auifommeu ju laffeu, ba^ wir im ©ro^en unb

;

©äugen weit entfernt baüon ftnb, irgenbwie aud) nur ten lei-

j

feften ©(Ratten auf unfere SRarine " gu werfen ; unb ba bie

I SBocte beg §crrn Slbgecrbneten ©d)mibt möglicberweife jo mifj-

1

üerftanben werben fijnnten, fo mu^ id), unb id) glaube babct

I

ber Sluffaffung beg ^aufeg gu entfpred)en, für beh gall, bafi

; fte fo auggelegt Werben feilten, bagegen proteftiren. Unfeie

SRatine l^at alleg geleiftet, wag wir nad) 9)la^gabe ber Um-
ftänbe ßon ibr gu erwarten berecbtigt waren, fte bat ung uuferc

' Äüften gcfd)ü^t, fte l)at beu 5?lan, ber bcfanntlid) auf frangc-

j

fifd^cr ©eitc geitweife beftanb, in ber Dftfee gu lanben unb ton

]
ba aug einen Sßorfto^ auf ©erlin gu mad)eu, üerbinbcrt. 2)aö

müffcn wir Stile anertennen; burdj weli^e ÜJ^ittet, barüber läf;t

ft(b ftreiten, ob eg bie Storpebog waren ober bie ©d)iffe, baö

ftnb 35inge, über bie icb alg 3tid)tted)nifer mir ein Urtbcil

nidbt anmaße. 3cb balte mid) an ben ©rfolg, unb bag ift ber,

icip unfere Klüften mit uoUer ©idberbeit gcfd)ü^t Worten fnit,

wäbrcnb man frübcr an ber 9Jiöglicbfcit eineg folcben ©d)u^eg
Don beu ßorfcbicbenften ©ettcn I)er gegweifclt \)at. 5)ag aber

' will id) au^eibem nodb feftfletlen, ba^ eingelne unferer 9Karinc-

i

cfftgtcrc, id) will nur ben Äovitcttenfapitän 3BeidEt)mann erwäb*

j

neu, ft(b auf bag Srillantefte auggegetcbnet baben, ^err SBeidl)-
' m.viiu foroo!;l turd) ben 3}orfto^ ton S)angig aug, alg aud)

I

baburd), ba^ er nod) in fpäterer ^dt beg Äriegcg ben gangen

I

^afen i^on SSorbeauy unb bie frangDftfd)e ©d)tfffabrt in

©d)re(fen fe^te , ber eine fel)r I)eilfame Söirfung auf bem
geftlanbe gcbabt t)at.

93]eine ^erren, idb t)Dffe, ba^ wir älCle barin übereiuftim-

men, ba^ wir fagen, fte l)aben SlUe il)re ©d)ulbigfcit gef^an,

bie 3)larine fo gut wie bag fianb'^ecr.

(ßeb^afteg Sraüo.)

^t'ätt^ent: 2Der Slbgeorbuete ©raf gu (äulettburg I)at

bag Söort.

5lbgcoibneter ©raf jit ©ulcnbiirg : ($g f)at mid) auf bag

SlUeräu^erfte überrafd)t, eine ©timme aug ©tettin gu fi'öxen,

bie ftd) in biefer SBeife über bie preu^tfi^e ^ylotte augfprid)t.

3db t)abe nad)2lllem, wag idj barüber gelefen unb gel^iJrt t)abe,

wag bie preu^ifdbe %loik in biefem Kriege getban l}at, nur

bewunbern tonnen, ba^ gang unoer'^ältni^mäfjig fleine ©d)iffe

mit einer gang übermäßigen ^raüour gang unüerl)ältni^mä^ige

(Srfolge erreid)t t)aben.

3Benn ber geebrte ^err 3lbgeorbnete aug ©tettin bag alg

einen %e'i)kx crfcnnt, ba^ wir eine fleinerc glotte alg bie fran-

göftfd)e babcn, fo liegt bag fo in ber 5Ratur ber ©ad)e, baf)

baüon ntd)t bie 9ftebc fei" fann. SBenn er baoon fpricbt, ba^

„Äönig 2BilI)elnt" im ^afen gelegen unb bie gange frangöfifd)e

5-lotte"nid)t tobt gcfabren bat, fo ift eg fa eine befannte ©adbe,

ba^ bicfeg ©d)iff auf beut Srangport nad) 23remert)afen eine

SQiaf^inc läbirt bat unb niä)t au^gebeffert werben fonnte, weil

bie Slnftalten bafür bort nicbt üorbanben ftnb, unb auierbent

Würbe eg nodb ein grofjeg g)roblem fein, ob man mit einem

^angerfd)iffe auf eine gange g)angerflotte logfaf)ren unb bag

©d)iff oI)ne alle «Rctl) preisgeben wiH, unb id) mu^ gefte^ett,

ba^ icb aufö Sleu^erfte bebaure, bafe bier mit ber flotte gegen

bag i»anbl)eer ein Unterfcbieb gcmad)t ift. Unfere glotte ift,

folueit fie mobil war, bereit gewefen, ben ©trett oufgunetjmen

;

bie erfolge in ber Oftfee, bie fleinen ©d)iffe. bie aug ber eibe

auggelaufen ftnb, bie Slffaire in ber ©aronne, in benfe, bag

ftnb gerabcgu ^elbent^atcn. 35iefe fleinen ©d)iffe in ber Dftfec,

bie SlDijog, ftnb beu großen ^angerfcbiffen auf ben Seib ge-

fabren unb baben it)nen bie Xafelage gerfd)offen; i\nb wenn fte

natürlid) baburci) bie ©cl)iffe audb nidbt üernid)ten fonntcn, fo

baben fte bodb baburcb gegeigt, baj) eg if)nen nicbt au SSratJOur

fel)ltc. SBag wollen Wir alfo barüber fagen? Sludb im 8anb-

beer finb gange 9iegimenter nid)t ing geuer gefoutmen; woüen

©ie bie gurücffteaen? ©ie ftnb aucb bereit gewefen, ibr SSlut

unb ßeben bem Saterlanbe gu wibmen, fte ftnb aber alä gute

©olbaten gewöhnt, bat)in gu get)en, Wot)in fte befoblen

Werben, unb ber le^te SKobilgemacbte, ber l)ier bei ber ©rfa^-

fd)Wabrou geWefen ift, f)at eben fo gut feine ©d)ulbigfeit

getban Wie Seber, ber im j^euer gewefen ift. Slug biefem ©e«

ficbtgpunfte würbe xä) nadb bem, wag mir über bie ©acbe

befannt geworben ift, ^rottft crljeben gegen beu leifeftcn Sweifcl
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an ber S3ered)tigung ber SJJartne, anä) il)rerjeit9 alä SKitfom-

Battaiit an ben "tänipfen ancjcjel)cn werben unb baö ©ebenf-

jeict)en ju evl)alten, baS t^rev unb ber ®ejc£}id)te lüürbig ift.

(Sraüo! red^tö.)

!|(^r(ift^ettt: JDer Slbgeorbnete üon Sernutl) l^at ba8

aSort.

Stbgeorbncter tton 93cmut^>: ?CRetne Herren, nadjbem in

\o Verebter SÖeije jä)on geantiuortet »orben ift, hjürbe id) baö

SBort nid^t ergreifen, njenn ber ^)err Slbgeorbnete ©*miöt

meinen 3Ranien nid)t meI)rmalS genannt t)ätte, unb ic^ if)n )o

üerftanben, alä Mtte er mir ben 2Sorwurf gemad)t — ober id) toiü.

jagen
,
beigemeften, ba^ id) geftern, alö i* mir bag tanbement

ju ftetten erlaubte , baS baö ^)auö mit feiner Suftimmung be-

gleitet t)ct, baä 93er^ältni^ ber 9CRarine ^um Saubl^ecre nid)t

ri^tig gemürbigt ptte, ba| i4 bte SJlarine über bag rid)ttge

5RiDeau erb,oben unb bem ßanbf)ecre Eintrag getrau I)ätte.

JDer ftenogr«pt)ijd)e 33eric^t njtrb ba« ®egentt)ett beroeifen. 3c^

^abe geftern mid) üerpflidjtet erachtet ^erüorju'^eben, ba§ mx
aucö ber SJlar.ne mandje jd)öne glorreidie Seßaffentl)at p banfen

t)ätten, unb bal njieberI)ole ic^. (5ö ift ßon b&m ^errn Stbge«

orbneten ©c^mibt jclbft fc^on ber „gjietcor" unb beffen ©eefampf

in ber ^aüanna genannt Ujorben. (Sä finb ferner fd)on I)erüor'

gel)oben ttorben bfe fieiftungen ber „Slugufta" ; id) nenne 3l)nen

ferner bic „©viUe", ben Äampf ber ßorDette tor SSorbeauf, bie

Kanonenboote auf bir ßoire, beren ßeiftungen mir maI)rUd) nidjt

unterfc^ä^en bürfen. Sßßenn ic^ 3l)nen neben ben güfjrern, bie

an ber ©pi^c ber flotte ftet)en, unter anberen bie Flamen

Kuorr unb ©raf SBalbttfee nenne, fo, glaube id), öerbienen biefe

«Dlänner, ba^ fie auc^ \n biefem ©aale mit Sliierfennung ge-

nonnt merbcn, unb ic^ nöc^te glauben, ba^ mir nid)t ©d)ulb

gegeben merben fann, ic^ Ijätte mein ^Imenbtment mit Ueber-

icfe"ätjung ber SCRarine geftOlt, jonbern i^ glaube, mit mo^l»

bered}tigter Slnerlennung ber 5Dflarine.

(»ratio!)

^täfibmti JDer SIbgecrbnete ©d^mibt (©tcttin) '^at

baö 2Bort.

SKbgeorbneter <Z^ntiH (©tetiin): gjleine $)erren, alö König

^einrid) IV. einmal in eine ©tabt einbog, mürbe er beglüd«

münjd^t, unb alä ber 9tebner gefdjloffen t)atte, fagte ber König:

JDu f^ilberft mid^ fo, mie id) fein tonnte, nid^t aber, Wie id)

bin. 5)iefe SBorte fielen mir ein bü ben SBorten ber ^tmn
SSorrebner, namentlid) beö ^mn trafen (Sulenburg. 3d) be»

merle, meine Herren, ba^ meine Slbftd)! \a in feiner Sßeife ge-

»tiefen ift, etma bie 5BRarine bcrunterjufe^en, id} mar nur burdö

ben Slntrag beS ^txxn Slbgeorbneten oou SSernutl) üeranla^t,

SJ:^atjäd)lid)e8 l)erüoräul)eben.

Söenn mir auf bie (äntiuideelung ber ?Karine einge'^en, fo

miffen mir, ba§ im 3al)re 1864 unfere ©djiffe fomof)l auf ber

£)ftjee mie auf ber ^florbfee gefämpft l)aben, obmobl fte 3^1)1

unb aud) an Sluärüftung ben JDänen nid)t gemrtd)fcn maren, fte

nal)men aber in ber Dftfee ben Kam^jf auf juc ei}re unferer

flagge, unb baä ma^te fcamalö überall einen oorjüg«

lid)en (Sinbrudf. 5Run, meine $ierrcn, l)aben mir feit ber Seit

mehrere gro&e ^ansevfd}iffc ermorben, unb maö id) üon bem

erften ©djiff angefüt)rt l^abe, bag mirb in feiner äBeife burd) baö

miberlegt, maä ber ^)cvr Stbgeorbnete ®raf ©Ulenburg gefagt

i)at. SSevftatten ©ie mir bloä einen ©a^ oorjulejcn. 2)er ge-

nannte aSerfaffer, Koroettentapitän Sßcrner, fagt in feinem

aSu*:
(Sin Kommanbant üon gjiutf) unb (gne.rgie, unb

baran fcl)lt e§ unjeren ©eeofftjiercn nid)t, mirb fid) am
aSorb bcä „König Söilbelm" gar nid^t Diel auf Kano-

nabe einlaffen, fonbern oI)ne Sßcitereö bic fcinblidje

giotte burd)brcd)fn unb bie 2:ranS<)ortfd^iffe nieber-

rennen, bie il)m bei feiner überlegenen ©efd^minbigfeit

nic^t entöcl)en fönnen. 3}er „König 2Bilt)elm"

brauet aber bie feinblidie flotte nt*t in ber Dflfee

ju erwarten — . er fann it)r in ber 5liorbfec unb biö

for i^ren §)äfen mit bevfelben §luäfid)t auf ©rfolg ent-

gegengel)en unb eö ift begl)alb f(^merlid^ anjunebmen,

ba| [u ftd^ einem fold^en ©d^itffale auäfefeen foUtc.

SJleine ^erren, wenn man biefen ^anegi)rilug lieft auf

baö erfte ©dbiff unferer glotte, fo werben ©ie mir pgeben, bag

man boc% aud) etwaä oon bemjelben erwarten mu^te; bitfeöUr-

tbeil fam \a nidt^t auö bem Kreife ni^tfompetenter ©acboer-

ftänbiger. ©ntfpre^enb, meine Herren, baben üiele etwnö er-

wartet oon ben anberen beiten ^anjerfc^iffen, „Kronprinz" unb

„griebrid) Karl", jumal ia bie franjöfijdje ^Jlotte febr fdjledbt

auö geruftet war, wie baö auS »erfd^iebenen a3eridE)ten '^eroor^

gel^t, bie felber üon franjöfifd^en ÜKarincoffijieren b^i'rü^ren.

3db meine alfo, meine Herren, wag l)kx burcb bie SSorrebner

oon ben glorreichen Kämpfen ber SDUarine angefü'^rt wirb, baä

rebuciit jtc^ eigcntlid^ auf einige ©dbie^oerjudje, wie man esJ

ber SBa^r^eit gemä^ fonftatiren mu^.

(DV- oV. red^tä.)

5In ber fran^öfifd^en Küftc würben üon ber „Königin ßlifa-

hitti" aUerbingg einige Kauffa^rteijdbiffe genommen; biefe bellten

gar feine Kanonen an SSorb, eä war alfo au* fein grogeö ä3er-

bienft, Wenn ein norbbeutfcbeö Krieggfdbiff einige Kauffabrtei-

fd)iffe fortnal)m. 3d) meine, biefeg ßob rebucirt fid) barnad)

ebenfalls.

2Baä bae Kanonenboot „?!)leteor" betrifft, fo ^abe id) fein

33eibienft ja f'elbft anerfannt, unb idb mu^ mid^ muntern, ba^

©ie meinen Sorten fo wenig jugel)ört b^ben, um nidjt baö

§er0ort)eben beä „SJleteor" in meinen Sorten ju fonftatiren.

3df) refumire midb ba^in, meine sperren, ba^ eö für bie

©ntwidelung unferer ?^lotte weit günftiger gewefen wäre. Wenn

fte auä) ibrerfeitS mef)r geleiftet bätte, alö auö ben angegebenen

SDaten ^eroorgel)t, unb id) werbe mid) in f-.iner Seife be-

ftimmen laffcn, mein Urt^eil nad^ bem, Waö wir bier gel)ört

baben, p »eränbern unb p ßerbeffern. 3db bel)aupte ent«

fdjieben, ba§ bie Seiftung ber ^glotte nic^t ben Erwar-
tungen entfpro^en tjat, bie oielfad^ üon il)r gehegt
würben.

^täfi^ent: 35er Slbgeorbnete üon Sinter f)at baö Sort.

Slbgeorbneter t>vn äSttttcr: Steine irjerren, idb '^abe nur

ncdb ju fonftatiren, bafj bie 3;i)ätigfeit unferer glotte in ben

übrigen ©eeftäbten nid)t biefclbe geringfdialjenbe SSerurt^eilung

finbet. Wie eö nadf) ben Sorten beg ^mn 5lbgeorbneten oon

©tettin in ©tettin ber ^all ju fein f(^eint.

(ipört! prt!)

3d^ erinnere mid^ auö bem erften bänifd)en Kriege, ba^ bte

Herren in ©tettin in ibren ^)Dffnungen unb Erwartungen fd^ou

tamalö fe^r überfdjwänglid^ waren, unb id& glaube, nad) bem,

wag id) Ijeute gehört babe, ba^ fte aucE) je^t bag rid)ttge Wa^
für bag, wag man üon unferer glotte ju erwarten f)atte, nidjt

p finben gewußt f)aben.

(@e^r ridjtig!)

a5er §err Slbgeorbnete üon ©tettin ftü^t ftd) üorjuggweife

auf bag Urf^eil beg Kapitäng jur ©ec, ^evrn Serner, eineg

anerfannt tüd)tiflen unb oon mir perfönlidb febr üeiebrte«

gjtanneg. ©ein Urtbeil über bie ßeiftunggfäl)igfeit unb bte

gjlad^t beg „König Silbclra", bie er fo '^od)fteUte, ba^ man

oermittelft biefeg einen ©(^iffeS — wie er, wenn icb bie Sorte

red)t im Kopfe l)abc, fxä) augbrüdt — aUe glotten ber Seit

überwinben fönne, würbe inbeffen banmlg, alg er e5 fd)rieb,

fd)on üon anberen fompetenten ©eemännern — idb fcbeue mi^

nld)t, eg augjufpred)en — beläd)elt. (Sö mag bamalg wal)r ge-

wefen fein, beute ift eg ber franaörtfd)en flotte gegenüber ntd)t

wabr; benn eg ift befannt, bafe bie franjöftfcbe flotte feitbem

fünf gro^e ^an^erfcbiffe oon bem SÄang unb ber Kraft unb ber

Slugrüftung beg „König Silf)elm" beft^t. Sir in 3)anjtg,

meine Herren, waren wal)rlic6 üffu großer SSeforgniB ergriffen,

alg bie erften 5Ra^rid^ten üon ber Slugrüftung beg franjöftfdKn

^anjergefd}waberg ju ung famen. Ein unbefannter ^^remib

batte bie ©üte, mir fpäter üom Krieggfd)aupla^ l)er eine 3üu-

ftvation beg aSombarbementg unb ber (Sinnabme üon S^anjtg

lUäufteUen
(^eiterfeit)

88*
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unb mir baburd^ ben SSettetg lietein, ba§ man in f5ranfrei(J^

ciHeg (Srnftcg einen je^t entjd^tebenen 2lngviff auf JDanjig er«

»artete. glaube, toir ^aben eö jum großen 2:^eil ber ^ah
tung unjerev flotte— unb gerabe ber rejer ßirten Haltung un»
jerer %iotU, in golge beren fie t»iellei(fet ben f^ranjofen cilö eine

mef)r in fürci^tenbe 9Ka^t erfd}icncn ift, alg [xe el in ber 3;i)at

lüar, — gu ban{en, bafj toir cor biejem Unheil eineg SBombar»
beinentö bewalirt geblieben ftnb. Sßir ftnb pollftänbig ber

lleberaeugung gcfomnien, unb in alten mit nautti(^en unb jee«

männiicf)en Sßer'^ältniffen in meinem SOBo^nort befannten Greifen

ift baS Urtl^eit tco^ ein einftimmigeS, ba^, ttenn man anfangs
aud^ f\ä) ber fnnguinifc[)en Hoffnung I)ingeben mochte, unfere
glotte toürbe burd^ einen gefÄitft auögefütjrten (5oup ber fran=

göfifd^en glotte irgcnb eine 5Rieberlage betbringen fönnen, — ba^,

fage i^, unfere flotte icij n^cife ge'^anbelt ^at unb »eife ge«

leitet »erben ift, »enn fte ber SSerfud^ung miberftanben l^at,

einen fold^en Soup augjufül^ren. SBenn unfere ^anjerfd^iffe

als fd^njimmenbe S3atterie ben mit fo gropen Soften unb £)pfern
gefc^affenen ^afen an ber ^aijie gefc^ü^t l^aben, »cnn bie

Ileinen ©^iffe, toie namentlich bie „9^i)mp^ie", bie franjöftfd^e

glotte gurüdfgefc^redt l^aben »or einem Singriff inSbefonbere auf
fDangig, ber beftimmt in SluSftd^t genommen »ar, bann l^at fte

fid^, glaube xä), ben 2)anf bes ßanbeS »erbient. SBenn ©ie
baran jmeifeln tooUten, bafe biefer Singriff ber „^Vjxnplit" auf
bie frangönScbe ©Sfabre bei 2)anjig Don SBirfung gewefen ift,

bann bitte idt) ©ie, ben SSerid^t beS frangöftfc^en" SlbmiralS ju
lefen, ber, alä er biejeS Slngrip — »ie l^ier gefagt »irb, biefeS

©d^ie^üerjud^S — eriBäl)nt, auSbrüdfltd^ l)injufügt: „man toirb

begreifen, meldte (Sntmutljigung bie Dfftiiere unb 9[Jlannfdf)aften

ber frangöfifd^cn (äSfabre ergreifen mu^te, alö fte ben Singriff

biejeS fleineu ©d^iffeS auf [xiti auöfür)ren fa^en."

3d^ habe alfo nur fonftatircn motlen, ba^ man bei unS
bie ßetftungen ber glotte anberS beurtl)eilt als in ©tettin, menn
man DieHeid^t aud^ baS Sebauern barüber t^eilt, ba^ bie Sei-

ftungSf ä^igleit nid^t eine grij^ere gejcefen ift.

^räft^ent: 2)er Stbgeorbnete bon ÄufferoW h^t baS SBort.

Slbgeorbneter »Ott Ituffcroto : SRetne Herren, eS ift fd^on
»ou tterid)iebcnen ©eiten barauf aufmerfjam gemad^t toorben,

tteld)e ^tnberniffe fid^ bem „Äöntg SBil^elm" cntgegengcftcllten,

um im ©inne bee ^ean Slbgeorbtieten ©(^mibt feine ©d[)ulbig«
feit gu tt)un, 3d) fann auS ber ^dt beS Kriege«, ju »el(ä)cr

idh bie (Sl)re gehabt habe bei ber beuifd^on a3otfd)aft in fionbon
ju fungiren, 3eugni| bafür ablegen, ül)iie ein 5£)ienftgeheimni^

SU Perrathen, ba§ baS SKarinctcpartement üeridhiebentlid) »er-

fud)t hat, ben „Äönig Sßtlhelm" nach (Snglanb gurüdfjufchidfen,

mo er gebaut moiijen ift, um bafclbft »ieber in ben nothigen
©tanb gefeilt gu »erben. 2)ic englijd)cu g^eutralitätSgeje^c

liefen cS aber nid^t p. (5S trifft alfo baS ilommanbo beS
„^'önig 2Btlhelm" unb unfer SJRarinebepartement burd}auS fein

3?or»urf.

3d) hofff/ fcer ^err Stbgeorbnete ©dfimibt bei ©elegen«
heit ber S3erathung bcS 9)lartncetatS feine ^Bemängelungen
unjcrer yjJavine mteberholcn »irb; eS »erben bann SSertreter beS
gKarinebepavtomentS hi'-r fein, um ftd) gegen foldje a3or»ürfe
ju red)tfcrtigen

;
id) hoffe bann aber aud), bafe ber ^err Slbge»

orbnete auS großem ©ädfel bie 9JJittel be»illigen »irb, bie »ahr-
fd)einlid) bie aSertreter beS ÜJlarincbepartementS ocvlaugen »er-
ben, um unfere SJJavine in beu Suftanb ju uerfe^en, beii »ir
Sllle »üiifdjen. 3d) mödhte aud) heiforheben, ba^ ebenfo Diel

3;apferfeit baju gehört, ber aScrfudjung anzugreifen gu »iber-
ftehen, »onn man ben geinb Dor ftch hat, als baju gehört,

braufjugehen,

^täft^etttt 2)cr Slbgeorbnete ©rumbre^t hat baS SBort.

Slbgeorbneter ®m%nhvtdft: 9Keinc ^cmn, aud) an ber
3florbfee, baS mu§ id) bezeugen, hegte man anfangs ©rWar«
tungen Don bcu (ärfolgen unjerer SKarine, bie natürlid) nid)t

Dollftänbig befriebigt ftnb. ©S »ar baS fehr -erflärlidh, ba man
baS neue Siiftitut, unfere neue ©eemad)t, ja immer mit ber
lebhafteften empftiibung begleitet hat, aber id) mufe bod) gu-

gleid) bigeurien, baft man im Saufe ber Seit fidh fehr banfbar
bafür bcgen..ito, bafi bic gictte ein öanfcen an unferen Äüften
Derhinbcrt f;at. 2)iefeö ©ifolgeS »ar man ftd^ bewußt, unb
man freute ftd? fpäter Dollftänbig, ba| nid)t bie flotte in einem

©t^ung am 9. aKai 1871.

Dielleidit ungletdhen Äampfe geopfert fei. 3* glaube baher,
ba^ bie Slnfdhauungcn an ber Slorbfee benen entfprechen, bie bei
^err Slbgeorbnete Don JDangig für feine 3)iftrifte bejeugt hat.

^räfi&cttt: 2)er Slbgeorbnete Qaxtoxt hat baS 2ßort.

Slbgeorbneter ^arfort: Sn biefen Äampf »iO idh mic%
nid)t mifdhen unb bloS einem ber sperren SSorrebner er»ibern,
ba^ i^ eS ftetS getabelt habe, ba§ man im SluSlanbe für Diele

SKillionen Sthaler ©d^iffe anfaufte ohne fte baheim repariren

JU fönnen.

^räftbettt: 2)ie ^DiSfufRon über ben einjigen -Paragra-

phen bcS ©efe^eS ift gefdhlojfen; id^ bringe nunmehr taS ge«

fammte ®efe^ gur Slbjlimmung. föS lautet:

®efe^, betreffenb bie ÄriegSbenfmünje für bic be«

»affnete 9Ra($t beS 9teid^eS.

Sßtr ffiilhelm, Don ©otteä ®naben beutfd-er ^aifcr,

Äönig Don ^^reu^en jc.

Derorbnen im 3lamm beS beutfdhen 9fleid)S, na(ft er-

folgter Supimtnung beS SSunbeSrathS unb beS 9teid)S-

tagS, »aS folgt:

©injiger ^^aragrapt).

S)er SteidhSfanjler »irb ermächtigt, bie Soften ber

Slnfertigung ber Don bem ^aijer j'nr Erinnerung an
ben legten ^rieg mit ?5ranfreich ^ür bie bettaffitete

9Jladht beS Steides geftifteten ^tegSbenfmünge für

SRedhnung beS SieidhS gu beftreite«.

3)iej[enigen Herren, bie biefem ®eje^ guftimmcn, bitte ich,

aufjuftchen.

(öefdhieht.)

3)aS ®e|efe ift — anfdheinenJ" einftimmig — ange-
nommen. —

2)ic britte Stummer ber SageSttbnung ift bic

^ortfe^uttg ^er btittat ^eratl^utto ^e^ @efeig:
EtttttJttrfö, betrcffett^ feie 9<(er&t!tMtd[)fett jutn
«Sdjabetterfai^ für ^te bei bem ä^etrtebe »Ott
^ifettbal^tteit/ 23crflte>crfctt u. f. ». bcrbct^^e:

fii^rtett Sö^tuttgett im^ füötf>ert>erle^uttnett/

(auf ®runb ber Su.'ammcnftellung 5Rr. 84 ber SDrudE-

fad)fn).

3d) »iH Dorab auf bfe 31r. 102 ber 3)rudfiadhen aufmerf-

fam mad)en, bie eben gur SSerthcilung gelangt. (5S hanbelt ftd^

barin um g»ei Slnträge, - einen bcp Slbgeoibneten Dr. SB^-bSfi)

unb einen beS Slbgeoibueten ß:ffe. 3dt) »iö ben erfteren gur

Unterftüljung bringen.

$Der Slntrag beS Slbgeorbncten Dr. SebSfi) bcgieht ftdh auf

§ 4, bis gu »eld)em bie 3)ebatte geftcrn gelanv3t ift. I)er ^err Sin-

tragfteller »iO baS g»eite SUinea fcigenbermafeen gefaxt haben:
SBar ber ©etöbtete ober Sl^erletjte unter SKitleiftung

Don ^ramien ober anbereu Beiträgen burdh ben öaft-

pfltd)tigen bei einer 23erftd)crungSanftalt, Änappfd)aftS-,

Ünterftü^uugS-, Äranfen- ober ähnlii^en Äaffe Dcr-

fid)evt, unb »ar in ben ©tatuten ber Äaffe auSbrüd-

lid) auSgejprod)en, ba^ bie Unfälle, für »eld)e biefeS

@eje^ ben Unternehmer haftpflid)tig mad)t, in ber

aScrftd)erung mit inbegriffen feien, fo ift bie ßeiftung

ber Sedieren auf bie ©ejammtentfchäbigung eingu-

red^nen.

^Diejenigen Herren, bic biefen Slntrag «nterftüfeen, bitte

idh aufguftehen.

(©efdhieht.)

$Die Unterftüfeung reid)t eben auS. —
2)er Slntrag beS Slbgeorbneten fieffe begteht ftdh auf § 10,

ift aud) ein ©ouSamenbement gu bem Slntragc beS Slbgeorb-

ncten ©d)»arge, geht bahin, bie SBorte „burch Älage" unb
„burd^ bie Älage" gu ftreid)en, unb ift fein cigentli^eS Slmcn-

bement.

3u § 4 liegen bie Slnträge $)auSmann 0tx. 99), Dr. S3aehr

unb ©enoffen Qllx. 93 IV), Binbthorft (SSerltn) unb ®enoffen
(3^r. 93 VI), Dr. SBebSfi) unb ©eitoffen (5ir. 102) Dor.

3dh eröffne über ben Paragraphen bie 3)iStuffton unb gebe

bem Slbgeorbncten ^auSmann baS Bort.
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Slbgcovbneter ^<itt9mann (Beft'^citjcnnnb): (äcftatten

©te mir, baö üon mir c\e\UUk Slmenbemeut § 4, faltö eö

angenommen werben füllte, mit wenigen SBovtcn p motißiren.

@ö fvinn nid^t bie 9l6ftcf)t unb nic^t ber ^W(d beä ©e-
je^eä jetn, ben aSerle^ten unter gewiffen a^cr^ältnijjeu in eine

günftigere Sage ju »erje^en, alö er im gejunben S^pi^ibe je

tjätte erreid)en fönncn, unb eg fann nid)t bie Slbftdjt beä ©e-
fc^gebcrö fein, bie SSerlc^ung, luenn ntcfct gerabep toünic^enö«

n?ert^, boc^ unter 3ßerl)ältnii'fen weniger abjdjretfenb erjd)einen

ju laflen, unb baburd) niDglictjerwetjc ;^u tlnaufmerfjnmfeiten

unb 23ernad)läipgungen ju tüf)ren. (ärlauben (Sie mir, ba|

id> S^nen bieg burd? ein SSeijpicl iiäl)er erfläre.

giebt unter anberen bei ben (Sijenba'^nen gewtffe Äa=
tegorien t>on SSeamten, toddie bie 3üge über baä 2;erratn ber

Sßaijn, ber fte eigentlich anflel)i?ren, l}inaugbegleiten — bieö ftnb

unter nnbcren bie 2Serbanb=^admcifter, bie ^ü^rer ber SSerbanb«

jügc mit aücm iljren ^erjonal. 2ßenn einer Bon bicjer Äate»

ßorie auf einer fremben SSci^n »erlebt wirb, fo I)at er an

biefe frcmbe S3al)ii ben 3lnfprud) auf (Sntfd)äbigung nac^ ?CRa^=

gäbe beö p emittirenbeu ©efe^eö, oufeerbem aber an bie Saljn,

bei Welcf)cr er urfprünglicJ^ angeftelU ift, ben Slnfpruc^ auf ^en=

fton. (Sr Würbe alfo eüentuell beffcr gefteEt Werben, wie er je

l)ätte erwarten fijnnen. 3)ie§ fönnte gu allerlei Äonfequenjen
fül)ren, bie idt) Ijkx nic^t weiter barlegen modele, unb beß'^alb

bitte id) ©ie, im galle ber Slnna'^me beö § 4 aud^ meinem
Slmenbement jupftimmcn.

^Sväiihent: $Der 2lbgeorbnete Dr. BtUtV) Ijat baS 2Bort.

5lgcorbneter Dr. S^cböft): 5CReine ^)evren, id) '^abe mir
erlaubt, gu § 4 Sllinea 2 ein neucö Slmenbement p fteOen.

3d) bemerfe, ba^ bieienigcn, weld)e ^einbe beä ganjen

Sllinea ftnb, meinen: eö ift beffcr, ber 2lrbeiter ^ilft fti^ oljne

bie §ülfe ber Slrbeitgeber über alle ^Rot^ftänbc burc^ ©elbft^ülfe

fiinweg. JDiejenigep, weli^e ben |)aragrapl) in ber ^^''ffung

fd^en, in welcher er bei ber gweiten ßefung angenommen worben
ift, finb ber Slnftdjt, bafji nur bann '^inreid^en'be Unterftü^ungö«

faffen gebilbet Werben fonnen, wenn bie Slrbeitgeber unb bie

2lrbeitnel)mer gemeinfd)aftlid) ju biefen Waffen bettragen. 3d)
ge'^öre unter bie fie^teren unb beöl)alb erfud^e ic& ©ie, ben § 4 nic^t

in ber S'^ffuns ber jweiten ßefung aiijuneljmen
,

fonbern in

berjenigen, weld)e idf) mir erlaub: 3^}"*^" ßovjufdjlagen. 3^)
füge nämlic^ I)in3U: „unb War in ben Statuten ber ^affe auö«

brudflid) auögefprod^en, ba| bie Unfälle, für wcl(^e biefeg @cfe^
ben Unternel)mer l)aftpflid)tig mad)t, in ber SSerftc^erung mit

inbegriffen feien, fo ift bie ßeiftung ber ße^teren auf bie ©e-
fammtentf(^äbtgung einjured/Uen." "3)teine Herren, biejenigen,

Weld)e ben ^aragra^jl) nad^ ber gaffung ber jweiten Sefnng l)aben

wollen, beabrtct)tigcn bie itnapvfd^^iftö', Unterftü^ungä=, Traufen«
unb ät)nltd^e klaffen fofort unb ol)ne2Bcitereö baju jutievWenben, um
bie UnfäHc, weldje in ben- 3ftat)men biefcö ©efc^eö l)incinfallen,

aud) mit gu »erfld)ern. ge[tel)e, ba^ id^ bag nid)t für
mijglid) ^alte, ic^ finbe, eö "liegt barin ein Unrecht, ajieine

iperren, worauf beruht benn eine foldje Unterftü^ung^.', eine

fol^e Ä'rantenfaffe? (Sie berul)t auf einem SSertrage ^wifdien
bem 5lrbeitgeber unb bem 2lrbeitnel)mer, wonad? gewiffe, ton
beiben (Seiten unberfdiulbete Unfälle gemcinfdl)aftlid) getragen

werben foHen. SRun fagt bag 0efe^ fjli^^lid): biefe unb b'iefe

Unfälle fmb md)tmel)runuerfd)ulbete, fonbern ber Slrbeitgeber allein

'ijdt bafür ju I)aften. (Sobalb wie biefeg @efc§ gegeben ift, fd)eiben

eigentltd) per se ipse biefe Unfälle auö bem äüertragc auö. ©ie
Wollen aber nad) bem ®efc^e bie gangen SSeiträge, welche in j^olgc

beö alten aSertrageö t>onberi?affe gu Iciften waren, unb gu welcher ber

Slrbeitgeber bie Hälfte ober DicUcidjt nur ein SSiertel geleiftet

^at, plij^licl) bem Slrbeitgeber gang gu ®utc f'ommen laffen.

3d) erfenne ja an, ba^ eö fel)r wünf^enöwertt) wäre, ba^ man
bie UnfallDerrtd)erungen fofort in biefer Seife an bie i?ranfen=,

Äna^5pfd^aftö' unb Unterftü^ungSfaffen anfd)liefeen fiJnnte; mein
größter Sßunfd) ift eö, folc^e 33crrtd}erungen gu l)aben, aber fo

ol)nc SBeitereg gel)t eä nad) meiner 2lnf{d)t nid)t. ©ie fijnnen
ben 93orwurf nid)t »ermeiben, ber ben Waffen bann gemad^t
werben wirb: fte ftnb unter anberen S3ebingungen gegrünbet
worben unb werben jc^t, nad)bcm baä ®efe^ l)crauögeIommen,
gu fünften beö Unternel^merö tjcrwenbet. SJleinc ^cxnn, folc^e

Slnfeinbungen ftnb tn unferer goit, wo bie Slgitation fo l)oc^

gel^t, für bie Äaffen fel)r gefäf)rlic^er 5Ratur unb gerabe öon fol»

d^en fooperatiben Äaffcn, bereu ©cgen td^ in l)o'^em ®rabe
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anerfenne unb beren f^wtfö&ntt xä) fe'^r wünfd^e, möchte id^ gern

jebe Unflarfeit unb aud^ biefen Söorwurf fern Italien.

bin ba'^er ber 2lnftd^t, ba|, wenn man mit biefen

Waffen aud^ auf fene UnfäHe, bie in bem 5Rvif)men biefeg ©e«
fe^eö liegen, für je^t o^ne SBcitereg einge'^en wiH, man ben

93crtrag, ber fold^en .Waffen gu ®runbe liegt, umänbern mu^.
SJian mu^ eß in ben ©tatuteu flar augf:pred&en: bie Unfälle,

bie in bem Sta'^meu btefeä ®cfe^eg liegen, ftnb l^ier in ber

33erftcfterung mit inbegriffen. 3)aö mu| ber Strbciter wiffen,

er mu^ bamit einoerftanben fein, ba| bie 33erftd)erung biefer

Unfälle bei bem 33ertrag gwifd)en bem Slrbeitgeber unb
bem Slrbeitneftmer gu ©runbe gelegen l^at, bei Silbung ber

Äaffe mit enthalten War. glaube, eö wirb nid^t immer
lei^t fein, biefe SScränberung gu mad^en.

3d) f(^lage t^or. Wenn ftd^ babei ©c&wierigfeiten geigen,

bann laffe man biefe Unfälle gang auö ben Waffen l^erauä unb
bilbe neue 6j:tra'Unfallüerftd)erungen. 9Kan iann in biefem

33erl)ältni^ gWifc^en bem Arbeitgeber unb bem Slrbeitnel)mer

gar nid^t flar genug fein. 3^) ber Slnftc^t, ba| biefe SSer-

hüfd^ung ber itranfen-, Scgräbni^« unb Unfallfaffen mit ben

Snüalibenfaffen fd^on eine gang falfd)e 6inrid)tung ift; attenfaUg

fann man bie brei erftcn Waffen mit einanber bereinigen, aber

bie S'T'-^oIi^^"^*^!!^" ^'ctp gu nel^men, bie auf gang anberen

93orauöfe^ungen berul)en, bag ift total falfc^. '3d^ bin ber

3lnftc^t, ba^, nadjbem biefeg ®efe^ !^erauggefommen ift, aud^

bie Unfallfaffen ejctra gefül)rt Werben müffen. S3ei aUen anberen

Waffen werben, wie id^_ fd^oii bor'^er bemerfte, Unfälle, für bie ber

i5abrifunternel)mer niä^t "haftet, berftc^ert; bei ben UnfaEä«

faffen foHen an&i bie Unfälle mitüerftc^ert werben, bie bem
3lrbeiter pafftren fonnen, für bie aber ber gabrifunternel)mer

haftpflichtig ift. %[, meine Herren, bag mu^ in ber Prämie,
bie ber Slrbeitgeber bei biefer 33crftdherung ga^lt, auggebrüdft

werben; bie grämte Wirb eine li'öl}m fein müffen alg bie bei

ben anberen Äaffen, unb bag halte idh für fef)r gut; benn biefe

i^äUe müffen flar unb beuttidh liegen unb ni(|t in einanber

geinifdht werben. Um folche Waffen gu begünftigen, bitte idh

©ie, biefeg mein Slmenbement angunehmen.

^räfibeitt: 2)er Slbgeorbnetc 3)undfer h«t bag SBort.

Slbgeorbneter ^untfcrj 9Jieine Herren, ber Slb«

gcorbnete ßagfcr Ijat bei ber gweiten ßefung biefeg ©efe^ent»

wurfeg geäu|ert; fein S^fa^antrag gu bem gweiten Sllinea beg

§ 4 habe in ber fogcnannten freien ^ommiffton bur^aug
feinen Sßiberftanb gefunben. 9Jieine Herren, ich niu^ guoijrberft

fonftatiren, ba^ id)" nid)t bie @hre gehabt ha6e, gu biefer Äom-
miffton gugegogen gu werben, obfd)on ich meine SereitwiUigfeit

bagu auggefprod)en \)ahz. SBäre bag ber %ciü. gewefen, fo

würbe id) in ber Äommiffton fd)on einen fchr erheblichen

SBibcrftanb gegen biefen Paragraphen erhoben \)aiin, ben idh

fowohl in Slnfehung feiner 3fiebaftion, alg in Slnfehung ber

2;ragweite, bie er beabftchtigt, unb ber gang entgegengcfe^ten

?5olgen, bie er meiner Slnficht nach erreichen würbe, wohl alg

eine ber fchwächften ßeiftungen beg oerehrten Slbgeorbneten be-

geid)nen barf, ber ftd) fonft fo fehr auggeii^uet burdh bie

©d}ärfe unb Klarheit feiner Raffungen. SBag in biefem ^aüc
bie le^tere betrifft, fo hat bieg aud) ber §err Sfiegierunggfonf

miffar bei ber gweiten ßefung anerfannt, inbem er gefagt i)at:

„iä) meinegtheilg wieberhole: bie oerbünbeten 3flegierungen

haben gegen ben h^i^ niebergelegten ®ebanfen nichtg gu er-

innern; fte betrachten ihn alg eine" gute (grgängung ber gegen-

wärtigen 33orlage, oorbehaltlid) einer anberweitigen 9lebaftton."

3d) habe nun noch nicht oernommen, ba^ bie Herren Siegle»

runggfpmmiffarien bie Snttiatibe ergriffen hätten, irgenb eine

anbere ber je^t oorliegenben Sfiebafttonen alg bie beffere Sie-

baftion beg fiagferfdhen Slntrageg gu empfehlen. Um nun aber

biefen SSorwurf ber mangelhaften Siebaftion, ben ich eben in

feiner Slllgcmeinheit erhoben hahe, gu begründen, geftatten ©ie
mir wohl, etwag näher auf ben 2Bortlaut beg fiagferfdhen Sln-

trageg eingugehen, unb Shnen ben legten Slbfa^, wie ihn ber

Slbgeorbnete ßagfer borfchlägt, oorgulefen. (är h^ifet:

Sßar ber ©ctöbtete ober Sßerle^te unter üJlitleiftung

Bon Prämien ober anberen ^Beiträgen burch ben ^oft-

pflid)tigen bei einer SSerftd^erungganftalt, Änappfdhaftg-,

Unterftüfeungg-, Äranfen= ober ähnlid)en ^affe oer=

ftdhert, fo ift bie ßeiftung ber ßefeteren auf bie ©e«

fammtentfc^äbigung eingured;nen, ieboch nur bann,
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hjenn bte SKitleiftung beffelBen nt(3^t unter einem
JDrittel ber ^iammtleiPung beträgt.

©prad^lid^ ftofee ic& ratcfe gunädift jdjon an bem SielattDum

„beffelben", tticl^^eg ron jeinem ^auptloort burc^ eine ganje

Steide üon Seilen getrennt ift, fo ba^ eö je^r j^mer i[t, ju er-

fennen, iporauf eö ftc^ tejie'^t, unb e§ »äre iebeiifaltö bcffer,

baö SQ3ort „^pattppid)tigen" ?iu »ieber'^olen. 3)ann aber table

id&, bafe gerabe in ein ®efe4, ttield^eä »orgugötoeije bered)nct

fein joÖte für bte ein^a(^en Äenntnifle t»on Slrbeitcrn, über-

'^aupt burd) j^Iecfete 3Ba:^l ber Slugbrücfe überall ©unfeUjeiten
l^ineinfommen

;
ba^in red)ne i^ naraentltd) bte ferfc^icbene SSe«

beutung, wel(^e berjelbe SluöbrudC „Seiftung" !^ier an »er«

jd^iebencn ©teilen I)at, benn einmal ift baö Sßcrt „fieiftung'^

gcbraud^t für „(Sntfc^ctbignng": bte entidjätigungäiumme,
»Beleihe bie SSerfic^erungögefellfcliaft ga'^lt, unb nac^^er ift ber«

fclbe SluSbrucf „ßeiftung" gcbraucfit für bie Prämien, welche

gejault worben finb, um biefe (Sntfdjöbigung^fumme IjerbetjU'

fül|ren. (Snblid^ ift auc^ ber Sluöbrud „^Drittel" jur (äe-

jammtleiftung cttoaö unflar, benn eg fann babcl bie {^rage

immett)in aufgeaorfen tcerben: Waä ^ei^t l)ier (äefammtleiftung?

ift bie Qöefammtletftung auf ber einen ©eite bte ©efammtbei-
träge aller 2lrbcitnel)mer unb bag gegcnüberfte^enbe

3!)rittel bagjenige, njaö ber Slrbeitgeber letftet, ober ift, ö?ie ber

$err Slbgeorbnete ßagfer eö »a^^rf^einlic^ tjerftanben Ijat, unter

©efamratleiftung nur bie geja'^lte Prämie gu üerfte'^en, tuelc^e

ein einzelner Slrbeitcr gegaljlt bat, um in folc^en gäUcn eine

(Sntfd^äbigung ju erlangen, unb ift baä ^Drittel nur baä ^Drittel

bei 2lrbeitgeber3, baä ftc^ auf biefen ^rämienfa^ beä eingelnen

Slrbeiterg bejte'^t? 3« nac^bcin man bie eine ober anDere SIuö»

legung annimmt, befommt baä »irflic^e ©ad)üerpltni9 ein

ganj anbcreg Slnfel^en.

©d^Ummer aber noc^ al» bieö liegt meiner Slnfld^t nad)

bie UnFlar^iett, bie im ©ingang beö 3lrtifelö baburc^ entfte'^t,

ba§ e« ^ei^t:

' »ar ber ©etiJbtete ober Sßerle^te burd^ ben ipaftpflt^.

tigen bei einer SSerfid&erungöanftalt unter SKitleiftung

üon ?)rämien ober anberen Seiträgen perftc^ert.

2ßa8 ^ei^t bieg „burd^" in SSerbinbung mit „unter 9Kitlciftung" ?

Stritt ber 2lnfpru(^, ba^ bie (5ntfd)äbigungefumme, »eldbe auö
ber Äaffe gejault njirb, für ben ^aftpfli^tigen liquibe toirb,

nur bann ein, wenn ber Unternebmcr auöbrücflid^ ben 3lr«

beiter Deranlafet Ijat. bicfcr Äaffe betjutreten? ober aber —
unb fo ift biöt)er ber ^aragrapl) immer aufgelegt worben —

,

tritt biefeö 9ted)t ber ®egenred)nung aud; jdjon bann ein, loenn

übert)aupt nur 33cibe, 9lrfceitnel}mer toie 2lrbcitgcber, SCRitglieber

einer unb berfelben Äaffe ftnb? — baS mürbe, ba immer auf bie

5tnappfd)aft^faffcn unb jtranfenfaffcn eyemplificirt mirb, Jüobl bie

Sluölegungfein, »ie fte beriperrSlbgcorbneteynöfer ft^ gebadet '^at,

bann lann man aber nid^t fagen, bay bie SBerftd^erung burd)
ben Unterneljmcr bemirlt ift. 3d) f)flbe I)ier »or mir jum SSei-

fpiel baö ©tatut ber l^ieHgen 5Bud)brucferInffe; biefe Äaffe

unb bie Änappfd^aftöfaffcn ftnb ganj ä^nltdf) organifitt, ba ift

nad^ ben Bcftimmungen beg Drtöftatutö, »ie fte nocl) gefetjlid)e

®ültig!eit I)aben, Oerfügt, ba§ jebev Slrbeiter gu biefcr i?affc

flct)ören mu^ unb bic "Slrbeitgeber beftimmte ^Beiträge ga'^len

follen, ba erfolgt alfo bie SSerftd^crung gang oon felbft buvd^

gefe^lid^en Swang, unb cö tft alfo fcl)v bie «^'^age, ob ber .pcrr

Slbgeorbnete ßaafer flcft gebadet bat, fafj fein Slntrag auf biefe

j^affen Slnttjenbung finben foll. 2)ie 2lu§fü^vungen ber anberen

C)erren Slcbner unb ber ipevrcn 9lcgicrnngöfommtffarien gingen

immmcr batjtn: fa biefe Waffen ftnb gemeint, bei biefen Staffen

foll baö eintreten, fofern nur ber Slibeitgeber bieg ^Drittel ber

©efammtleiftung präftirt.

9Reine t>erren, id^ fomme nun auf bic materie llcn ^^olflen,

K.'cld)e ber Slntrag, — menn x&i i^n in ber meiteften Siragmeite,

iric er biöljer inteipretirt morben ift, r.lö in SBirffamfcit trctenb

mir bettle, — auf bie ©ad)lage Ijaben njirb. (Sö ift ja fd)on

in ber ©enevalbiäfnffton ^eroorgel)oben Horben, tafj er in oiel-

fadber 5Begiel)ung gerabe bagjcnige njiebcr aufl)ebt, »aö baö

®efc^ oerfügt. 3)ng ®efc§ moUte bie ^paftpfltd)t, für einen

SS;!^eil ber cintretcnben Unfälle unbebingt, in anbern bebingt, ben

Unternel)mern guttjölgett, unb eä battc auöbrüdflic^ in bent § 4
bie ^laufet: ba§ bie burd^ biefeS ®efe|^ auferlegte ^aftpflid)t

eben nid^t burd) ^rit)atüerträgc ttjiebet iHujorifd) gcntad)t wer«

ben lönnte. föS »ürbe alfo, loenn ber Slntrag Saäfer nid^t

cingefd^oben werben Wäre, bei ber ©rünbung ober ^Reform üon
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berartigcn Äaffen allüberall unjuläfftg gemefen fein , in ben

23ertrag eine folcbe SSeftimmung ]^inein3unel)men, bie jetjt baä

Slmenbement fiaöJer einführt, ©omit ftellt ftd) ber Slntrag alä

feinblidö bem gegenüber, xooA baö ^rincip beö ®efeljentauifö, fo wie

ibn bie 9iegierung oorgelegt l)at, gewollt l)at. SBie id) guerft ben

©efe^entronrf anfab unb audb, wenn \&j mid) red}t erinnere, wie ic^

il^n guerfl im ipaufc bcurtl)eilte unb beurt^eilen ^örte, fo fdbä^te

id^ immerbin bie ^^olflen btefeö ®efe^entwuifä bei allen

UnüoHfommcnbciten, bie if)m nod) anf)aftetcn , br^balb bodb, Weil

id^ mir fagte : bie Sage b:ö 5lrbcitoiä luiib in jebem gaUe Oev
beffcrt, unb ebenfo bte fiagc ber Äaffen^ bie bie Slrbeiter gu

il)rer gegenfeitigen Unterftü^ung gegrünbet l)aben. 3)enn bie

Saften, tt)eld)e biöT)er jenen Pfaffen eben au§ aüen biefen Un-

fällen, meld)c oon fe^t ab burd) baS (äefe^ getroffen ww:ben, an

Äranfengelbern, an Seerbigunggfoften, an 3"i-''t'lii'itätc'unter'

ftü^ungen k. erroad^fen ftnb, alle biefe Soften werben t)tnfovt

jenen Waffen abgenommen; fie werben auf bie ©d^ultern ber

Unternebmcr genjalj^t, oon benen wir glauben, bafe fte fte mit

9ted)t gu tragen biibett. S>ie j^olge wirb alfo fein, ba^ jene

Waffen auf ©egenfcitigfeit ben andern Swedf, ben fte ftd^ geftellt

I)aben, um fo wirffamer erreidben fonnen, ba^ fte ein I)öl)ercä

.^raufen- unb Sni-'^'Iit'engelb galten lönnen, unb ba^ fie unter

allen Umftänben oor Snfolüeng bewat)rt ftnb, welche maffen-

bafteö Unglüdt Dictlei^t über fte l)erbeifül)ren fönnte. Sllfo

gerabe basijenige, wa§ ber ir)crr Slbgeorbnete Ciöfer alö ßwedt

feineö Eintrages angcfül)rt '^at: ein Apcruntcrgel)en ber ^rämieit,

ober — waö baffelbe ift — ein ©teigen ber fieiftungen, würbe

eingetreten fein, Wenn ©ic ba^ ®efe^ unangetaftet gelaffen

bätten; e§ Wirb aber gevaDe nid)t eintreten, wenn ©ie baäöe«

fe^ in ber SKeife abänbern, wie ber Slbgeorbnete fiaäfcr oorge-

fdjlagcn '^at, unb, meine ^crrcn, idb freue mid^ fcl)r, ba^

baö gerabe oon einem ©ad)Derftanbigen '^eroorge'^oben ift. (Sö

ift — Wie ber SIbgeoibnete Dr. 2BebsIt) rid)tig gefagt l^at —
nid)t8 ferbcrbiidber, alö in biefen Dingen eine berartige itnllar«

t)eit eintreten gu laffen, unb bicö 33crt)"ältnife gwifc^en bem, waö

ber Slibeitgeber wirflic^ leiftet, unb waö er bafür gu empfangen

bered)ttgt ift, irgcnbwie gu oerbuufeln.

Der Slbgeorbncte Dr. Söeböti) "^at gang mit 9'led)t barauf

bittgewicfen, "ba^ ja alle biefe Äaffen feine reinen Unfall-SSer-

ft(^erungäfäffen ftnb, fonbcrn nodb anbere ßaften unb 33erpfli(b'

tungen "auf ftd) l)abcn, gu beren 23eftreitung eben ber Slrbeit-

gebcr buvd^ feinen IBeitrag, burdb biefeö Drittel ber ®efammt-

leiftung, mit beiträgt, bafe eä alfo gang falfd) ift, wenn man
if)m biefeä Drittel ber SRitleiftung auf bie UnfallDerfid)erung

allein anrecbncn wollte; unb i^ ftimmc betn Slbgeorbneten

Dr. SBeböft) oollfoutmen barin bei, ba| man für biefe UnfatlDer.

ftd)erungen befonbere Äaffen l)aben müffe unb bamit fällt ein

einwanb, ben bcriperr9legicrung&fommiffarert)oben'^at, in ftd^ gu«

fammen. för bat nämlid) gefagt, eö feien i^m ©tatuten oon

Unfalltjerftdbcrungen, weldbe je^t inö ßeben treten foUten, üor-

getommcn, bie auöbvüdfltd) ft^ bie 3flegre9pfUd)t an benjentgen,

ber baftpflidbtig itn ©mne biefcö ®efefeeö fei, t)orbe{)alten;

wie föune man benn nun erwarten, fut)r ber ^errSRegierungS«

fommiff.n- fort, bafj bte Unternel)mer, Wenn bie Unfalloer«

ftd)erungon biefe SftegreBpflid)t oorbet)ielten, in foldjem galle

il)re Slvbciter bei benfelben üerfid)ern würben, ajleine Herren,

Wenn derartige ©tatuten uort)anben, fo ftnb eä fet)lerf)aftc gc»

wefcn, unb id) fann bem ^errn SRcgierunaSfommiffar anbere

©tatuten üorlegen, weldbe biefe 33eftimmung nid)t I)aben. Daö
©^limute bei biefer ©adbe ift ja eben, baft tnan alle

SIrten oon aSerftd)erungcn itnb Sntereffen bei ber SSerfid^erung

in bem Saöfcrfdjcn 3lmenbement gufammenwirft; man mufe aber

gang fd)arf unter^d)ei^eu bie Slrt ber SSerftdierung unb bie Sn»

tereffen ber «Berftdjertcn. Sßir baben gwei «klaffen oon fieuten,

bie wünfd)en fijnnen, bafj fte fidf) t3erftd)ern; baö ftnb einmal

bie Slrbctter im ^lllgemeinen, bie biefen SBunfd) f)abcn, unb wir

wollfn beffcn a^ealifirnng in jebcr Beife befijrbern, bamit fte ftcb

für alle aSoifornrnuiffe, für baö Silier, für ^ranf{)eiten unb für

UitfäHe ocrftd)crn, unb meiner SReinung nad) wirb man biefe

aSerftdierung am 23eften erreid)en burdb grofiartige ilaffcn auf

(äegcnfeitigteit, bic wotnoglid) einen nationalen Sßerbanb ^aben.

Db' gu biefen Änffen ber Sutritt ber Slrbeitögeber wünfdjenö-

wertl) unb notbweutig fei, baö ift eine '^x'x'^z, bie wir bei ben

5flormatiobebingunaen gu regeln l)aben werben, bie wir aber.

Wie i^ glaube,' nul)t fo nebenbei bei ®elegent)eit biefcö ®efe^cö

erlebigen fönnen. Daö ift alfo bie eine .klaffe oon ßeuten,

bie baö Sntereffe l]aben, ftd^ gu oerfid^ern, unb bic gu biefem
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Bwcdfc Äaffen ttlbeii. Slud^ btefe ßeute luerbcn idoI)I tffun,

tuenn fie bev Seijung beS ^errn 3BeBgft) folgen, unb (te fmb
auc^ in ber 2;r)at flug genug, t^re Snteveflen tnfomett ?u »er«

ftcl)en, bn9 fte a«^' t'ei btejev üou einem ©tanbpunfte beä

Sntereffeö auggelienben §Berftc[}erung utd)t alle möglid)en 3)ingc

gujammeniüevfeii, jonbern bafe fte unterjd)etben jtt»tjd)en ^ranfett'

unb ©tevfccfnflen uiib namcntlid) bie Snüalibenfnfjen ganj auö
biejem SSerbanbe ll)craugnet}men unb für bie Snualibität ftd) eine

bejonbecc Äaffe bilben, iceil bie S3ered)nung &er grämte für bie

Snnalibität eine ganj cinbeie fein mu9, alß bie für Äiitnf^eitö-

unb ©terbefntle.

JDiejer klaffe üon Sntereffenten ftel)cn nun meiner 5lnftd}t

nad), — »enu baö ^pnftipflidjt-öefe^ namentlid) in ber Setje
®eje^ gcnjorben iv^ire, ipie e8 vorgelegt lüorben ift, ober »enn
eä gelungen hjcire, eS fo ju Dcrbeffern," wie meine ^reunbe unb
id) bieö erftrebten —

,
ftel)en bann bie Slrbcitgeber, bie Unter-

nel^mer gegenüber. 31) neu mirb burc^ biejeö ®efe^ geiDiffer=

ma^en eine neue ©efa'^r gejdinffen; fic ri^firen, ba| fte in

golge biefeö ©efe^eS regre^pfltditig »erbai, entrocber bem ©in-
seinen ober felbft fold)en SSerftc^erungöIaffen, bie für ben SSe-

fdjäbigten ben Sftegre^ an fte nehmen fönnen. (Segen biefe ©e«
fa'^r, meine ^erren, namentlid) bem etwa eintretenben Staffen,
unglüdf gegenüber, liegt eö im 3"tereffe ber Unternel)mer, ftd)

gu »erfid)ern. JDaö wirb aber eine 3Serftd}ciung fein, bei ber

fte bie 9lrbeitnel)mer gang auö bem (Spiele laffeii müffen, benn
bie l)aben gar fein w"^ Jeine 33erpfltd)tung, in Segug
auf btefe ©efal^r participircii, fonbern baö ift, nimm Wir
anöcre mit bem principe beö ®efe^eö wirüifi^ (Srnft mad)eu
wollen, alleinige (Sad)e be£! ltnternel)mer?, unb baö wirb
aud) gefür)lt unb begriffen üon tcnjenigen streifen, bie

ftd) mit fold)en fragen bejd)äftigcn.
* Wix liegt in

biejer ^e?tcl)ung gerabe auö 8lnlaf) beS üorliegenben

®efelje§ baö ©tatut gu einer allgemeinen Unfall-SSeifidierungg«

banl ju fieipjig üor. 2)iefe will ben Unterue'E)mern für biefe

®efal)r, bie au8 ber §aftpflid)t erwärfift, eine ®ewäf)r bieten;

baö (Statut ftellt beöl)alb in üier 5lbfd)nitt?n eine tRcil)e Don
Göefaljrenflaffen ganj rationell auf, unterjd)eibct ferfd)iebcne

31rten üon ^^abrifbetrieb fe nad) i^rer ©efäbrltdjfeit uon bett

minbeft gefä^rlid^en big ju ben aEergefäl)rlic^ftcn, wie $r)i)namit'

unb ^ulüerfabrifen I)in, unb will tanad) tic a3eitraggpflid)t ber

Unternel^mer üerfd)ieben regeln; eö fe^t Dann feft, ba^ bie

Äopf3al)l beä üon ben Sö^itgliebern t)erfid}erten Slrbeitä' unt Se-
triebgperjonalS ben SJiafjftab für bie 33eitragöquote bilbet, unb
fe^t bann ganj naturgemäß feft, nid)t wie ber i)crr JUeaterungö"

iommiffar au§ anberen (Statuten anführte, ba§ bann etwa ein

9legre|, wenn ein UnfaH eintritt, an einen ber 2Serfid)erer
möglid) ift, fonbern eö fagt auöbrüdlid^: „gegen jebeö SRitglieb

unfererSBanf entfagen wir Don »orn herein' beä 9tegreffcö;" unb
baö liegt auc^ in ber 5Ratur ber ©ad)e. SBenn td) mid) eben
gegen eine beftimmte ©cfabr »erftd&ere, fo !ann bie (Gefell.

fd)aft, bei ber id) mid) gegen biejen Unfall i^erfid)ere, mid) nic^t

regre9pflid)tig mad)en, wenn ber Unfall wirJUd^ eintritt, föine

5euer'3Serftd)crungggefeIljd)aft, bei ber id) meinJpauö oberSERo-

biliar gegen gcuerögcfa'^r Derftd)ere, fanu bie S^Iung ber (Snt'

fd^äbigunggfumme bann nid)t bcftreiten, wenn wirflid) ein SSranb
auöbri(i^t, unb felbft wenn mid) ober meine S3eamten eine ^^a^r-

läfftgfeit babei trifft; biefe (äefabr übernimmt bie ®efellfd)aft ßon
»orn I)erein. ®anj onberg liegt aber baö 33evl)ältni| einer 33erftd)e-

rungggefellfc^aft gegen ^Dritte ober fold)e, bie im ©iune biefeö

©efe^eg l)af tp flid)tig ftnb, unb in bicfer JBejtebung, meine
i^ierren, meine id), ftef)t aud) ber ßagferfc^e § 4 in feinen beiben Stlineag,

ebenfo wie er mit bem ganjen ^rincip bcö ©efet^cg in Sßiber«

fpru* ftef)t, mit ftd) felbft tn SBibcrfprud). SDag erfte Sllinea

Will fa auöbrüdlid) feflfe^en, bafe einer 3Sirrtd)erungggefellfd)aft

ber Sitegre^ frei ftei)t gegen einen im (Sinne biefeg ©efe^eö
ij)aftpfli(^tigcn, unb bag jweite Slltnea WiE biefeg augfd)lie|en,

wenn ber SSerftc^erte nur über!^aupt gu biefer ^affe beigetragen

1)0.1 ^)err fiagfer unterfcf)eibet ^ier eben nid)t, baß iä) Sölit«

glieb einer ©efeUfc^aft fein fann, unb bann bod) wiebcr biefer

©efeUfd^aft alg JDritter gegenüberftel)e. 2ßenn nämlic^ bag
©efe^ — unb bag t^ut \a bag ©efe^, Kon biefem ©eftc^tg-

punlte gef)t baffelbe ja aug — im gaUe eineg UnfaUeg bei

bem Unternel)mer ein Sßerfii^ulben üoraugfe^t, bann muß
au^ bie Äaffe, ber er beitritt, — wenn fte fo organifirt ift,

baß auc^ bie bieienigen il)r angel)ören, weld)e bie ©ntfdjä«
bigunggb er ed)t igten ftnb — bag 3fled)t b^ben, im ^all

beg SSerfi^ulbeng gegen i^n eiujufdjreiten, fonft ^eben wir, wie
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gcfagt, bag gange ^rincip beg ©efe^eg auf, bann eyiftirt eben

leine ipaftpfli^t mel)r.

greine .t)erren, man f)at fic^ nun über aöe biefe SBebenfen

etwag leid)t, meine ic%, hinweggefegt; ber Slbgeorbnete

ipammad&er l)at bag am beutlic^ften auggefprocJ^en. (5r I)at

auggefprocben, baß in ben 93eftimmungen, wie fte Ijier getroffen

werben, ftc^ Seiftung unb ©egenleiftnyg nic^t üoUfommen becfen,

er bat aber gefagt, baß bie wünfd)engwerthe Kooperation Don

Qlrbeitgebern unb 3lrbeitnebmern gerabe auf bem focialen ©e«

biete ein berartigcg genaueg 2lbwägen nid)t pläßt. 3a, meine

Herren, bag fdietnt mir bod) ber alterbebenflic^fte ©eftd)tgpunft

gu fein, ben (Sie aufftellen fcnncn, unb ber Slbgeorbnetc

2öebgfi) bat mit 3led)t auf bie ©efabreu f)ingewiefen, bie gerabe

eine fold^e Untlarbeit, \a eine foldbe Uugcred|tig!eit in ber Sßer-

tl)eilung ber Saften mit bringen muß. ©ie werben bie

Kooperation, b. f). baä Sgertrauen ber Slrbeiter gu bem Unter-

nel)mer, wabrlid) nid)t babur^ förbern, wenn (Sie an fold)er

©teile nid)t fdjarf üeiftung unb ©egenleiftung abwägen,

wenn ©ie an fold)en ©teUen, wie ber §err Slbgeorbnete

Sebgfi) fagt, eine Unflart)eit befteben laffen, wenn ©ie gar

eine ungered)te Slbwägung eintreten laffen, inbem (Sie

ßeiftungen, bie Semanb für anbere BwedEe trägt, auf feine

(Sntfdiäbiguuggpflid)t anred)nen. aJlan entgegnet mir ba: \a

bie Unternel)mer würben, wenn man bieg nic^t augfpricbt, bie

jJlrbeitcr nid)t ßerfic^ern ober in ber 23erftd)erung unterftü^en,

fte würben it)re Seiträge gu ben Kranlenfaffen, Snüalibenfaffen,

Knappfd)aftgfnff>n u. f. w. gurüdgief)en. Sc^fage: mitnicf;ten!

2)enn, meine Herren, aug welken ©rünben tragen fte bei gu

biefen Kaffen? (gntweber weil fte gefe^lid) t)erpflid)tet ftnb,

Wie bag in fel)r ßielen »fällen ber gall ift, ober gweiteng aug

wir!lid)er Humanität, ober brittcng aug Sntereffe, bamit fte

gute Slrbeiter I)aben wollon. Iße biefe ©eftd)tgpun!te werben

tn leiner SBeife baburd^ DerrüdEt, baß fte nun bie ^)aftpflicbt

übernebmen, unb weil fte biefe ^aftpflid^t fetjt übernebmen

foüen, fo ift bei ber ©eltenbmad)ung ber 5)aftpflid)t bie (äinrebe

unguläfftg: „3cb leifte \a für beine Ärant^eit, für bein SÄlter

u. f. W. 'C>ülfe." gJleine sperren, eine folc^e (Sinrebe wirb ftd^

bag einfa^e ©ereditigfeitggefü^l beg Slrbeiterg nicbt aufbrängen

laffen, unb ©ie werben gerabe in ben Slrbeiterfreifen bag ©efü^l

erwedfen: lim Wirb eine Slrt 3;af^enfpielerci getrieben; man

giebt bir auf ber einen ©eite etwag unb will eg bir auf ber

nnberen ©eite ncf)men. 3)arum müffen gerabe biejenigen

Herren, welcbe eine aufrid)tige Kooperation ber bef^eiltgten

Sntereffen wollen, gegen eine fold)e unflare unb ungered)tc

Raffung ftimmen unb biefe große ^rage einer rul)igett unb rei-

fen (Srwägung Dorbeljalten. 9Keine Herren, wenn .©ie unter-

laffen, fe^t biefe ©a*e in bag ©efe^ gu bringen, unb wenn

wir i)al)\n lommcn, wie eg bie eine ber »orgefd)lagenen äftefo-

lutionen beabftd)tigt, baß ung bie Stormatiübebingungcn Rbcr

bie gewerflieben ipulfglaffen Dorgelegt werben, bann werben Wtr

bie g)rincipien gu erörtern ^aben, weld)e Kaffen für bic ent-

widEelung ber focialen ^rage auf frieblid^em SBege bte beil-

fameren fein werben: ob biefenigen Kaffen, weldieftdb anf^ließejt

an bie Unternehmungen, wie bie Knappf4aftglaffen, weld)e aber

meiner g^einung nach begl)alb febr oft bag SKißtrauen beg 3lr-

beiterl erwecfen, weil fte ihn in ßieler SSegiebung tn fetner

f^reigügigfeit unb feinen gorberungen in SSegug auf ben 9lr-

beitgfontralt üon bem Unternehmer abhängig machen, ober bte-

jenigen anberen Kaffen, weld)e burch bie freie ©egenfetttglett

bec "Slrbeiter über baä gange SSaterlanb ftd^ erftredEen. SDort

werben wir mit aller Unbefangenheit unb, wie ich meine, audh

burch genaueg Eingeben auf aUeg ftatiftifche SKaterial btefe

fragen lijfen müffen; hier an biefer ©teUe würbe eg unmöglich

fein, eg würbe überhaftet Werben, unb wir würben »telletdht

großeg Unre^t thun unb gerabe am meiften bie (gntwidEelung

f^äbigen, weldhe fene Herren förbern wollen! 3dh bitte beghalb

um Slblehnung biefeg gangen Paragraphen.

q>räft&ettt: S)er SIbgeorbnete fiagfer liat bag SBort.

Slbgeorbneter SoSfcc: SJleine Herren, ber Slntrag, mit

bem wir unS gegenwärtig befd)äftigen, ift üon fo erheblidher

2Bid)tigfeit unb hat big fefet fo Diele Singriffe erfahren, baß «5

eg für nothwenbig halte, ruhig unb facbgcmäß bie grage Shne«

gu unterbreiten. 3d) habe bie Uebergeuguug gewonnen, nad)»

bem ich aüen Sieben aufmcrffam gugehört unb fte, foweit fte ge-

biitcft ftnb, fpätcr nad)geleien I)abe, baß big jeijt nur mit
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^Jaf^oä über btc Sliigelegen'^eit gcjproc^ien »orbcn ift, bafe aber
eine objelttDe Seurt^eilung nod) ntc^t [tattgefunben Ijat, unb
eine groge 3a^l üon ÜJit|t>eiftänbniffen ift mtt untergelaufen, bie

meiner SCRetnung nac^ befeitigt »erben miiffen. 3d) ^ic^cnt

fünfte beg ®efc^eg fo gegenüber, ia^, xoemx mt^ bie ®egner
übergeugten, eö gef(!^)e^e mit ber Sßorfc^rift beä § 4 ein Unrecht,

ober ber ^aragrap^ fei überflüfftg, ic^ felbft bcn ton mir
urfprüngltdö angeregten ©ebanfen falten laffcn tt)üvbe; bcnn mir
fommt eben nur barauf an, eine genaue unb fad)gemä^e S3e=

ftimmung in btefeg ©efe^ "^ineinjubringen, meldte gärten bc=

feitigt, bie biefeg (äefe^ nic^t fciiaffen miü. SIber bie ^Debatte

iiat mi(i) beftärft in ber llebergeugung, bag, »enn toir

ßon ber S3efttmmung, mie fte in bem gmeiteni Sibfa^ beg
^aragrapljen gefaxt morben ift, abgel)en, mir Unrcd)t unb 3Ser=

mitrung fd^affcn unb leinegmegö bie ^rincipien beö ®cjc^e8
»ermirflid)en mürben, ©eftatten ©ie mir, ba^ icf> in üoller

9lul^e unb üielleicfit einge[}cnber, alö bieg in einer britten Sefung
ber galt ju fein pflegt, nod^ einmal auf bie gbcc bcg ®efc^eg
jurücffomme, um baraug gu cnttoicfeln, ba^ naturgcmäB eine

folc^e aScftimmung, mie fte in bem Slbfafe 2 bcg »paragrapljen

befcl)loffen »erben foll, bejd^loffcn merbcn mu^.
Um ben Dielen pl)tlologifc^en Untevfuc^ungen meineg

Jpervn aSorrebnerg bie ©irtung abjufd)neibcn, ba§ bie gange

gaffung bunfel erf^eine unb begmegen eine 2lngal)l von SKit«

gliebern biefeg ^aufeg geneigt mad)e] lieber gegen bcn buuflcn
©a^ gu ftimmen, miU ic^ ßon Pornl)erein bäncvicn, ba^ i(^

gegen ben SSorfdjlag in bem 2lntrage ber Herren Slbgcorbnctcn
S3ael^r unb (Senoffen, b. l). gegen ben 5ilugfd)lufebegerften unb gegen
bie beutlid^ere 9tcbaftion bcg g.oeiten 2lbfa^eg, burd)au§ niditg

eingumenben Ijabe, unb ba^ id) in bicfer JRebaftton eine SScr-

beffcrung aneifcnne gegen bie Sicbaltion beg erften 5Bcfi^luffog;

id) ^abe mir in ber 2:i)at vorbehalten, bie 3mtfd)engcit gu ötc-

baftiongDeränberungen gu benu^en, unb bieg ift im 2lntrage ®ael)r

erfolgt.

9Keine sperren, ©ie ^aben in ben §§ 1 unb 2 befd^loffen,

ba^ bie Haftpflicht toeiter auggebef)nt werben foll, alg bieg

gegenmärtig ber gaU ift, unb ba^ aud^ bie a3emeigfül)rung unb
ber ^roce^ gu ©unften ber (Sntfc^äbigung erlcid)tert werbe.
Sir ftnb fe^t bei ber ?5rage angefommen, unb in iljr lieat ber

erftc aSorrcurf gegen ben a3ef*lu§ ber gmeiten Sefung: ift eg

not^menbig, ba^ in biefem ©eff^e aud) aBiifungcn ber aSer-

ftd^erung be^anbelt merben, ober ift bie aScrftc^erung eine

frembe ü)]atcrie, bie in biefeg ®efc<j nic^t l^ineingcljört? 3^
mu^ bie gmeite SllternatiDe, ba^ bie aScrp^crung eine für fid)

beftetjenbe ÜKaterie fei, bie in biefeg föejc^ nidjt gel)ört, ücr-

ncinen. ©ie fc^reiben in bem § 5 Dor, ba^ biqenigen Sc-
ftimmungcn, toeldje in bem gegenwärtigen ®cfc^ in bcn §§ 1,

2 unb 3 angeorbnet werben, bur^ SScrtiag ntd)t abgeäntert
werben bürfen. ©ie l)eben bie 5retl)cit beg ÄDntral)ireng auf
unb öerl)inbern baburc^ bie gemcinfame aSevildjerung beg

Slrbeitgeberg unb beg 2lrbeitnel}merg unter ber JBebingung, ba^
ber ®runb ber ©d)ulb gar nidjt unterjud)t, fonbern
aug ber gemeinidjaftlic^en aScrfidierungglumme

,
gleid^üiel

wer bie ®efal)r bcg UnfaÜg gefe^lid) gu tragen l)at, ftetg bie

(Sntfdjäbtgung gebctft werbe. (Sin fol(^er SSertrag wirb un«
möglich gemad)t turc^ bie §§ 1 unb 2 biefeg Stntrageg, benn
bie 2lnred)nung einer fo bejdjafftcn ©umme auf bie entjd)äbigung
Wirb im § 5 »erboten; mein § 4 will eben nid)tg weiter al«
biefe 2lnred)nung geftatten. 2)ie ®egner beg Slntragcg, ber Slb-

georbnete 35uncfer felbft, unb bag Borige SKal ber Slbgeorbnete
Siefermann, haben aneiJannt, ba^ nad) §§ 1, 2 unb 3 unfereg
©efe^eg in aSerbinbung mit § 5 fortan nid)t Slrbeitgcber unb
Sirbeitnehmer gemeinfdjaftlid) gegen ben Unfall ftd) uerftd^ern
fßnnten, mit Jjer aSerabrebung, bag bie (Sntfdjäbigung nid)t üon
bem.Slrbeitgcber gtleiftet, fonbernaug bergemeinid)aftlid)ena3erftd)e'
rung entnommen würbe. 9^un, meine Herren, muffen ©ie pd) Jlar
barübcr werben, ob ©ie eine folc^e gemeinfd)aftliche aScrfidierung
»erbieten ober ermöglidjcn woUen. ®lauben ©ie nidjt. Wag
Shnen ber $err Slbgeorbnete 35uncfer gefagt hat, bafe ber § 4 be-

ftimmt fei, bie ©ntwicfelung beg i^affenwefeng gu befchränfen.
5Der $)err Slbgeorbnete 3)uncfer ftel}t an ber ©pi^e ber ©eweifg'
ßereine, beren hauptfächltdjeg ©treben ift, bag bie 2lrbeitnd)mer
fclbftftänbig bie aiJerrtcherung in bte ^anh nehmen, unb bog
t)öchfteng bie Slrbeitgcber ftch ber Drganifation anfdjliegcn
Ißnnen, Wel^e bie Slrbeitnehmer fd)offen. 2)ie Slgitation btefcr

aSeretne ift barauf geridjtet, aug ebelftem wie ich gugeben
Will, bag Slrbeitgeber unb Slrbeitnehmcr getrennt unb nicht ge«

metnfdhaftlidh operiren. Slug biefem ©treben heraug wünfdit
ber ^err Slbgeorbncte ©undfer, bag bag ®efe^ in Sufunft bie

gcmeinfdjaftliche Operation ber Slrbeitgcber unb Strbeitnel}mev

Dert)tnbere. 2)ie inclen philologifd)en Untcrfuchungen, bie über

bie 5)untclheit ober Klarheit ber 3fiebaftion angefteHt Worbcn
ftnb, unb ber Slugruf, bag ber § 4 mit bem gangen ®cfc^e ein

iaf^cnfpieler^ilunftftüdfdhcn treibe, biencn nur bagu, einen allgc'

meinen (äinbrncE gegen ben § 4 hfvßorgurufen. Slber ber ^»eiv

Slbgeorbnete 3)unäer h^t Shncn nicht gefagt, bag ©ie ein ncuco

Sßerbotggefi'^ fchaffcn, bag ber 9ieidhtag, wenn er ben § 4 gang ab-

lehnt, burci) biefeg (äcfr^ bcfd)liegt: fortan bürfen Slrbeitgeber unb
Slrbeitnehmcr nicht gcmcinfchaftlich ftd) tierftdhern, fonbern [xc

muffen getrennt gegen einanbcr flehen, cg mug ber Slrbeitgeber

für pch «Ufin ftch ücrftcbern, unb ber Slrbeitnehmcr für" ftch

aUe'n. Äein 3uvift im ^aufe wirb mir beftreiten, bag bie

SJerftdKrung unb bte a^erabrebung, bag bie @ntfd)äbigunggfumme
aug gemeinfd)aftlid}cr aSerrtd)cru'ng ftatt (Sntfd}äbigung biencn

foü, nid)t gcftattet ift, wenn ©ie nicht ben gweiten Sl'bfa^ beg

§ 4 annehmen. 9}?cine Herren, id) werbe mid) bem Urthcil

unterwerfen; wenn ©ic in üoller .Klarheit bicfcn Suftanb h/iben

Wollen, bag bie aScrfid)crungen fortan getrennt gcjd)ehen müffcn,
bann lehnen ©ie bcn § 4 äb; Wenn ~@ie aber bie Kooperation
— nidht etwa ergwingen, fonbern nur geftatten woUen, wenn
©ie bie aSerföhnung, bie barin liegt," bag Slrbeitgcber unb
Slrbeitnehmcr gegen eine ihnen bcitcu gemcinfame unb fd)Wer

gu trennenbe ®efahr gcmeinfdjaftlid) ftch oerftd)ern wollen, auf

bem SBege beg ©cfc^eg nur gugeben wollen, bann muffen ©ie
bcn gweiten Slbfa^ beg § 4 annehmen.

SJicine Herren, wie ift bcnn ber Wirflid)e Suft^nb? ÜKir

liegt fehr incl baran, bag bei bcn S^'^ilf"- Wcldje miteingreifen

in bag ioctale ®cbict, nidit bie Slgitation unb bie oberf[äd)lid)c

Otebcwcife bie Dbcihanb gewinne über bag, Wa3 nothwenbig ift

gu einer glürflt^cn Drbnuitg ber Serhältniffe.

(©ehr gut!)

3d) werbe meinen aSorwurf ber bieg allgemeinen 9lebc-

Weife begrünben unb auf bag „3;afd;enfpiclcr • J?unftftüctd)en"

gurücffoiiimcn
,

wcld)eg heute gum gweiten SDRale ber Slb»

georbnete 3)uncfcr bem § 4 vorgeworfen h^^t. (äg foll mit ber

einen Hanb^guiüdgcnommen werben, wag mit ber anberen gegc'

bcn ift; eä foll ber § 4 bie aScrleugnung biefeg ©efe^eg fein.

90^it (grlaubnig beg Herrn SJuncfcr unb aller O^cbner, bie mit

ihm gleid) fpredhcn, behaupte id}, bag bie aSerglcidhung beg § 4

mit ben übrigen Paragraphen bag ©cgcntheil üon bem ergiebt,

wag bie ^cxvQn uon ihm augfagen, bag ber § 4 allein geeignet

ift, ben Swcd biefeg ®efc^eg gu erfüllen, b. h- unter allen Um-
ftänben bcn Slrbeitcr ftdjcr gu ftellen, bag er. Wenn ein ©(habe

ihn getroffen l)at, nid)t alg 23ettlcr baftehc, fonbern für bie Bu-

fünft fein 2)urd)fommen habe, währcnb bag aSerbot, Weidheg ber

Herr Slbgeorbnete 2)undfcr burch bag ©treidjen beg § 4 herbei«

führen will, gur golge haben wirb, bag ber Slrbeitcr bodh nid)t

gegen aüe pUe bcg'Unglüdfg ßerftdhert ift, wenn er nid)t burch

ftch allein gur aSerftdicrung greift; unb fo weit ber Slrbeitcr ftch

t>erftd)ern will, braud)en wir biefeg ©ejclj nidht.

2)ie Sbee biefeg ®efc^eg ift nid)t etwa, bie Höhe beg 3;age-

lohneg gu bcftimnien, bag ®efctj wiE nid)t bem Slrbciter einen

bcftimmten 2;agelohn gufi^ern, fonbern für ben Slugenblidf ber

®efahr foll ©djuli Dorhanben fein. 2)ie (Srfohrung lehrt, bag ber

Slrbeitcr nid)t üorftd)tig genug ift, einen %l)eü feineg ßohncg

Wegguthun, um gegen bcn Sßermogengnadhtheil ber Unfälle in

Sufunft gcfcfcü^t gu'fcin, bog er, inbem er 15 ©gr. Sagelohn

empfängt, von feinem gegenwärtigen ßohne nid)t etwa ben

1 ©gr." abrcd)net, wcldjen bie grämte gegen Unfälle aug«

madjt. Slnbererfeitg nimmt ber Slrbeitgeber häufig aug (Sigen*

nu^ ober minbercr J^cnntnig gleid)faag nicht bie a3errtd)erung

beg Slrbeiterg gegen Unglücfgfäne öor. Slug bicfer Äombi-

nation gwcier SSerfäuntniffe ergiebt ftch, bag am Sage beg Un-

glüdfg ber big jc^t erwerbgfähtg gewefene Strbeiter plö^lidh gum

ä3ettler unb unfelbftftänbigen 9)ten|ct}en Wirb unb ftatt einer

Hülfe gum ©dhabeu ber ©efcöfdiaft gereicht. aSenn ©ic nun

burd) bag gegenwärtige ®cfe^ bewirfen. bag ein foldjer gaH
nid)t eintreten fann, fo haben ©ie gcloft, Wag ©ie lofen wollen

;

mehr bcabrtd)ttgt biefeg ®efc^ ntd)t. Wü weldjcn Äoften unb

wie am heften bie aScrfidhcrung gu beftreiten, bag ift eine %taqc,

bie ©ie bem ßebcu felbft überlaffcn müffcn, ift eine i^rage, öie

©ie nicmalg burdh ein ®cfe§ gu löfcn im ©tanbc fein werben,
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benn jonft müßten ©te ete« jo gut bte ^ö^e be§ Sagelo'^neS

reguliren fönnen.

3tm jagen bie §§ 1 unb 2, unter getuiffen Umftcinben joK

ber Arbeitgeber für bcn Unfall aufkommen müfjon, unter ge»

wiffen Umftcinben aber braud)! ber SIrbcitgebcr nidit bafür auf«

jufommen, unb L^on benfelben Sfiebnern, tteld)e ben § 4 fo t)efiig

angreifen, Ijaben «Sie geprt, ba^ ber § 2 mä) bem ^ef^Iu|
beS 9fleicl)ötageö beinahe gar feinen Sßertl) me'^r für ben Slrbeitcr

f)abe. 3)er ^tn 2lbgeorbnete Ulrich l)at 3I)nen geftern gejagt,

ba| burÄ ben § 2 nid)t 50 ^rocent ber Unfälle gebedt »erben,

unb bie anbern Herren l^aben beljauptet, ber § 2 l)aBe nad)

3lble^nung i^rer 33orfd)läge fo gut »ie gar feinen 2Bertl). 3n
jebem gälte aber geftaltet ft^ in 3uf""ft bie ^paftpfltj^t in

folgcnber ^jlit: für einen 2:i)eil ber Unfälle ift ber 2lrbeitgeber

»crpflidjtet, für einen anbern 2:f)cil ber Unfälle ift er nid)t »er«

pflid)tet. 2öenn nun bie S8erftd)erung getrennt üom Slrbeitgeber

unb Dorn Irbeiter beroiift toerben mu|, uub biefer Uinftanb tritt

ein, »enn ©te ben § 4 nid)t annel)men, fo ift bie golge baton,

ba^ ber 3lrbeitgeber bei ber einen Ä.iffe fid) Berfici^ert gegen

Unfälle, bie er ju beden :^at, unb ber 3lrbeitnel)mer ft(^ "bei

anbercn Äaffcn t>eifi(i^ert gegen folc^c Unfäüe, bie nid}t ber

Strbeitgeber ju beden, fonbern er felbft ju tragen l)at. SBaä
entftel)t mm barauö? 3ta^ jebem einzelnen Unfall toirb unter«

fud^t »erben müffen jwifdjen bcn beiDen Waffen, ob berfclbe ju

ber Gattung üon Unfällen gefjijrt, weld)e burd) bie ^aftpflidit

biefeö ®efe^eö erreid}t »erben ober nic^t, unb He eine Äaffc-

Wirb SJcgrcl gegen bte anbere, biefe bie öaft üon ftd) abp'
»älüen fud)en, uub eö wirb bann ent»eber ber Slrbdter felbft

ober biejenige klaffe, bei »eldjer er ßerftdiert »irb, ^roce^ getien

bie anbere itaffe fül)ien unb Den fd)it)ierigen Seweiö antreten

müffen, iueld)en biefelben Herren geftern für unmogli^ evtlärt

^aben — ben 5Be»eiö, ba^ ein bie Haftpflicht beö Slrbcitgebevä

begrünbenber Uinftanb vorgelegen l^at. $Durch bie Slbleljnung

beS § 4 »ürben @ie fünftlidb ein ^Procefftren unb ©tieiten

3»ifd)en bcn 5Jltbeitgebern unb 9lrbeitnel)inertt l)erWorrufen,

nac^bem ©ie bie beiben in gemeinfamer ®efal)r ßevbunbenen
Parteien burc^ ein 33erbotägcfe"l^ gezwungen I}aben, in getrennten

53erftd3erungen, natürlid) mit tl)eurerer 23cr»altung, biefelbe

©id5erl)cit ju fud^cn, bie {u gemeinfd]aftlid) mit Lnel billigerer

33erit)altung in einer gemeinfd)aftlid)en i?affe finben tonnen,
liefen 3»eiten, natürlichen 2Beg »ollen bie ®egner »erbieten,

inbem fte ben § 4 »egftieichen; benn, mein? Herren, »enn ©ie
ben § 4 annehmen, fo ift bie golge l)ierDon lebiglich bie, bafj

Slrbeitgeber unb ülibcitneljnier ftc^ gemeinfd)aftlid) gegen bie

®efal)r üerftdiicrn büvfen, unb jeber Slnlaft fet)lt ju bem ©treite,

ob bie öefaljr p berjenigen gehört, für »cldje ber Slrbeitgeber

haftpflidjtig ift ober nid)t; fonbern, »enn ber UnfaÜ eintritt,

ert)ält, fo »eit bie SBerrtd)erung rcid)t, ber SSerunglüdte ober

feine 5Rachfomnten bie ©nmnie au^geja^lt, unb
"

»egen beö
©runbeö jur entfd)äbigung braudjt ein 5)roce^ niemals ange-

ftrengt ?u »erben. 2)ie 2lrbeitnel)mer öerfidiern {\ä) alfo in

ber föemeinfi^aft erftenö gegen biejcnigen gälle, in benen ber

3libeitgeber fonft nid)t haftpfUdjtig ge»efen iräre, unb gegen
biejenigen gälte, tn benen fte einen ^rocefj führen müpen, "um
bargulegen, baf3 eine $aftpj^lid}t torE)anben ift.

äöenn ©ie nun cor ber grage ftel)en, ob baä ®cfe^ unter

SCßeglaffung beä § 4 Slbfa^ 2 bie gemeinfame Sßerrtd)erung

»erbieten, ober ob eö, inbem »ir bcn in j»eiter ßcfung be-

fdjloffenen 2lbfa^ beibehalten, bie gemeinfame a3erfid}erung ge«

flatten foU, fi^nnen ©ie über bte 2lnt»Drt einen 2lugenbli"d'in

3»eifel fein, »enn ©ie biefeä ®cfe^ nidit auffaffcn alö eine

Budhtruthc gegen ben Slrbeitgeber? Uub naheju mit benfelben
SEßorten Ijat ber ^err SlbgeorDucte 3)un(fer in feiner JRebe ge»

fagt: biefeä (äefefe h^^e in § 1 unb § 2 ihm unb 23ielen beö»

»egen fo »ohl gefaUen, »eil baburch eine heftige 6mpfiubl{d)feit
bem 5lrbeitgeber jugefügt »erbe, unb er hoffe baüon — er l)at

baö natürlid) nid)t et»"a auö böfem SBiÜen gegen ben Slrbeit«

geber gefagt, — fonbern er hoffe, ba^ ber fo einpftnblid) ge=

troffene Slrbeitgeber BorRditiaer »erben »ürbe, ein Slrgumeht,
baS mehifa^ »iebergefehrt ift.

^)iergegen er»ibere id) junäd)ft: »ir bürfen feine ©efel^e
mad^en, bie nid)t nad) ben ®runbfä^en ber ®ered)tigfeit bie

^flid)ten regeln, fonbern bloö ben (Sijiehungöjwed »erfolgen,

ba^ ber Slrbeitgeber red)t empfinblid) getroffen »erbe , bamit er

baö ©ine ober baö Slubere thue. 2)ieä »äre ungefähr fo eine

Slrt ®efe^gebung, »ie fte ber $err Slbgeorunete" 2)under alö

Slbftdjt bem ^errn 5lbgeorbneten ^amma^er in ben SÖ^Junb ge-

. ©t^ung am 9, 9Kai 1871. 609

legt h^^t, »ie fte aber ber iperr 3lbgeorbnete Kammacher niemalö

befür»ortet liat. 2)er 2lrbeitgeber foU natürlid) aufnterffam

fein, bamit fo oiet möglid) ©d)äbeu abgemenbet »erben; ift e?

benn aber loahr, ba^ ter Slrbettgeher, »enn er ftc^ gemein-

fchaftlid) mit bcin Slrbeitnehiuer üerfichert, baburd) minber üor«

ft(itig »irb? Sßenn ber Slvbeitgeber ein 5uirr ift, bann ja;

»enn er bagegen nur fo »tel »erfteht, ba^ üon ber Sln^ahl ber

Unfälle bie ^öhe ber 39erftcherungöprämie unb feiner Beiträge

abhängt, fo »irb feinerlet Sßerftd)erung feine 33orftcht oerringcrn,

benn er »eiy, »enn er nidit »orftchtig genug ift unb öeritieib'

lid)e Unfälle burd) ßäfftgfeit »erurfadit, bann braucht er j^»ar

nid3t öclc in gönn »on Kapital ju äal)len, aber er mu^ höhere
^rämii'u in febem S^hi' beitragen. ^"Ite beähalb für

ein 9Kährd]en, ba^ berfenini' Slrbeitgeber, ber in ©emeitifchaft

mit bem Slrbeitnehmer bie (äef.ihr ber Unfälle »on fid^ ab^u»

»cnben fudjt, minber utuftditig fein »erbe, alö berjenige, ber

getrennt ron bem Slrbeitnehmer ftd) oerftchert.

(äg ift heute unb geftern »on mehreren SRebnern in ber

^Debatte »ieberholt »orben, e§ »erbe mit ber einen ipanb, baö

foU heilen: burd) ben § 4, »eggenommcn, »aö in ben §§ 1

unb 2 gegeben fei. 3ef) '•""fe 3t)r Urtheil an, ob ich ni<^t

rechtigt bin, eine folc^e Slrgumentation alö eine blo^e 9tebe=

»eife p bezeichnen. 3)enn »ie ift ber 3"ftanb ohne bieg Qöe«

fe^? D[)ne bieö ®efe^ ift eö möglid), ba^ ein Unfall ftd^ er^

eignet unb bie 33efd)äbigten nii^t »iffen, »o fte örfa^ finben

foläen. SMeö inad)t baö ®efe^ abfolnt unmögli(^; benn ob bie

Setheiligten genteinfd)ciftli(^ t?erftd)ert ftnb ober gar nicht, »irb

in febent galle ber 33efd)äbigung ber 3Serfrüppelte unb ber

Slrbeitöunfähige üoUen Srfa^ finben müffen. Söte fann man
alfo »on einem 2:afd)enfpieler'5lunftftüd fprcchen, »ie fann man
bem ®efe^e »or»erfcn, ba^ eö mit ber einen Jpanb prüdfiiehme,

»aö eö mit ber anberen ^anb gebe, »ährenb ber Si'ft'Hib »oll-

ftänbig ttrränbert »irb ! SBenn Slbgeorbnete im ^aufe felbft

Don 2;afd)enfpieler'^unftftüden fpred)en unD bur^ allerhanb

fch»er oerftänblid)e gvamntatifalifdje unb philologifche 5Bemer-

fungen bcn Sluöbrud unterftü^en, bann »irb ber Slrbeitnehmer

außerhalb beö Jp'iufeö benfen: »aö ber 3lbgeorbnete, ber mid)

im Oieid)ötagc oevtritt, für ein 2;afd}enfpieler=Äunftftüdd)en er»

flärt, »irb »ohl nid)t Oiel »erth fein, benn ber Slbgeorbnete

mu| eö beffer »erftehen alö td). Slber gar fehr »eit »on ber

Sßiihrheit »eid)t bie SSehauptung ab, ba^ nach Sinnahme biefeö

®efe^eö nid)tö tjeränbert fein »erbe.

2)em S3cfd)luB beö 9fieid)ötageö im § 4 ift ferner ber SSor«

»urf gemadit »orben, ba^ er ungered)t gegen bie Slibeiter fei.

aSorin foü biefe Ungercd)ttgfeit beftet)en? äBir geben ihm bie

Freiheit, ober »ielmehr, »ir laffcn bie Freiheit unb bie

9JRöglid)feit, ba^ Slvbeitnehmer unb Slrbeitgeber tn irgenb einer

Seife, entmeber in gefonberten ober in gemeinfd)aftlt(^en Waffen,

ftd) i^erftchern. Sßir fd)reiben ja nicht t»or, ba| bie Äranfen^

faffen pgleidh UnfalU-faffen »erben follen, ob»ohl id) annehme,

ba^ bie meiften aßerftd)erungen an bie beftehenben Drganifa»

tionen ftd) anlehnen »erben, unb baö heilte id) für einen guten

©ebanfen ftatt beö ©egenthetlö. SSeiläuftg, »enn ich ni^t fehr

irre, ßcrftchern bie Waffen ber ®ercerfOereine, »eld)c ber $err

Slbgeorbnete 2)under förbert, aud) gegen Unfälle, Ätant»

heifen, 3u»alibität gemcinfd)afilid), »aö §err Sunder jefet alö

eine ungeftattete Uu'flarheit bejeidinet. §Bir »oUen bie Doüe

Freiheit; baößeben »irb bie befteSlrt lehren. ^Dagegen ift heute unb

geftern mit »oller Seftimmthcit unb »ieler (Smphafe behauptet

»orben, b:;fe »ir burd) § 4 »ieber bie 3»angöfaffen einführen,

bie »pir burch bie ®c»erbeorbnung aufgehoben halben. Sft eö

»ahr, baf) nad) Slunahme biefeö Paragraphen irgenb eine ^affe

einem Slrbeitcr »ieber bie 3»vingöpflid)t auferlegen fbnnte, bie

gefeljliche 3»angöpflid)t, bay er bei ihv »erftd)ert fein müffe unb

nicht anberö»o? 2ßir geben im § 4 nur ben 3Serftcherungö»cr=

trag frei, aber ben ^wanc^ fpre^eu »ir nid)t anö. 3tt'ang »ollen

©ie auöüben, ©ie »oUen bcn ^maixo, aitferlegen, ba^ bie S3e=

theiligten ftch nid)t burd) gemeinfd)äftliche 3Serftd)erung gegen

bie gemeinfame ®efahr fd)ü^en follen; »ir »ollen ben 3i»ang

»ermeiben. ?flun fagt man bagegen, ein gefepdjer S^ang fei eö

nid)t, aber ein thatfäd)lid)er 3'uang; in ber ®eneratbebatte »urbe

auöbrütflid) er»äl)nt: unmittelbar nach Sinnahme beö §4»ürben
fofort fämmtliche Slrbeitgeber Waffen gegen Unfälle errid)ten

unb in ihre ©tatuten aufnehmen,' ba^ nur biejenigen 2lrbeiter,

»eld)e mit ihnen gemeinid)aftlid) »erftd)erten, in Slrbeit genom=

men »ürben, anbere nid)t. SBäre id) ber Ueberjeugung, unb

hin beinahe, ba^ unmittelbar mä) biefem ®efefee überall
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jold^e ^a[fen entfteliett toerbcn, bann »würbe iä) bte SBoIjlti^at

bcö § 4 noc^ üiel l^ö^er anferlagen, aU fte gegen»ävltg an»

ic^lage;

(von Bielen (Seiten: |el}r rid^tig!)

bann teürbe eg mir eben behjeii'en, ba§ ber § 4 auf bcn natur=

gemäßen SBeg Ijtnjeigt, auf toelc^em bte Slrbeitgeber unb bie 9tt-

beitnefjmer ft(^ gemeinjd^aftlid^ ju Berrt*ern \)abm. unb ba§
bte 23eftr^bungen, toelc^e barauf gerid^tet Ttnb, üinftlid^ Slrbeii»

geber unb 5lrbeitne^mer gu trennen, nid^t ben naturgemäßen
2Beg ge'^en, fonbern einen bacon abweicf)enben.

(©el^r rid^tig!)

Siebet mon üon einen f^atfäc^Iid^en S^ang — nun, meine
sperren, berjenige Sttang, toelc^er burc^ baö Seben ausgeübt
mirb, pflegt ber Siegel mä) ein Bi^ang ju fein, ber ftd^ iht-

nünftig felber orbnet. ÜKan unterfud^e nur bie 9iatur be^ be-

:^nupteten Swcngeö. ^an fagt, baburÄ, baß in bem ©tatut ftebt,

eö würben nur Slrbciter bef^dftigt, bie fic^ gcnieinfctiaftli^ mit
bem Slrbeitgeber üerficl^ern, »erbe ber Slrbeiter gelüiffermaßen
»ie burc^ ^ö^ere ©eroalt gegroungeu, ju biefcr ^Bcrftd^erung gu

jdneiten. 3Han benft ftcft alfo ben aivbeiter in ber Sage, baß
er jiüar für ftd^ felbft nic^t gemeinfd)aftli^ mit bem 'XrbeitS'

geber Derfid^ert fein rooUe, ba| er aber alö ein 9Jlann, ber ftd^

nid)t tjelfen fönne, bie Sebingung anneljmen müffe. Sßenn cä

mt)t rodve, roie behauptet ift, baß im Scben ein fold^er 3roang
üon ©citeij bcö Slrbeitgeberä auf ben 2lrbeitnel)mer ausgeübt
werben fann, fogar roenn bie ^ölje beö Siagclobnä baburd) be=

einträd)tigt roirb , fönntc ber 2lrbcitgeber nidjt gu bcmfelben
3iele fcmmen burd^ folgenbe 5Bered)nung: ic^ Derfti^ere ben
5Jlrbeitne!^mer gegen Unfälle, baö foftct mir 2V2 big 5 ©gr.
roöd)cntlic^, it^ gebe beöl)alb üon nun an ftatt 3 3:t)lr. bem
Strbeiter nur 2 %Ur. 25 ©gr. unb »er nicftt biefeu Sol)n an-

nimmt, bcn engagire id^ nid)t. SBcnn baö im ßcben fo an-
ginge, bann teäre feber Slrbeitgebcr, jeber Unternel^mer iperr

bes Stagelol^nö;

(fet)r rid&tig!)

fo gc'^t eö aber im ßeben nid^t ju. Senn ber Slrbeit-

geber in ben Statuten ben Slrbeitue^mer jroingen »ill, baß er

ftd^ in ber Äaffe üerftd^ere unb eine p^ere ^^rämte gebe,

alä fonft bie äJerftdberung foftet, fo roürbe jebcr nic^t Uimcr.
nüufttge roiffen, baß er einen geringeren 2:agelol)n erhält, unb
barnacl Bcifaljren. 3ft eö 3l)rc 5lb^tc^)t, aiid) in bie Stipula-
tionen über ben 2;agclol)n groifd)en bcn Slrbeitgeber unb sMrbeit«

nrl)mcr einjugreifen? So lange ©ie bieg mä)t tl)un, roirb baö
ßeben feinen 3TO«ng ausüben, baß biö gu einer geroiffcn ©renje
ber Sltbeitneljmer bein Slrbeitgeber ben 2:agelol)n üorfd)reibt;

üon ber ®renje beö ®cftattcten ab roirb ber Slrbeitgeber roieber

in bie Sage tommcn, bem 9lrbeitncl)mer bcn Sobn Borgufd)reiben.

2Ber in einem ©tatut, roelcbeö bie gemeinjc^aftlid^e ^Berft^erung
regelt, einen roibcrrec^tlid^en 3wang gegen ben Slrbciter erblidt,

ber roill bie SSertragöfreiljeit gang unb gar aufljeben.

(©el^r rid^tig!)

Hud) biefeg Slrgument barf td^ gleid^fallö nur al3 eine

bloße Sieberoeife bejeid^nen.

(Sä ift geftern mit befonberem 9iad^brudE üon bem ^errn
Slbgeorbneten SSebel eiilärt roorben, bag ®efe^ l)abe ol)ne!^in

fc^on nid)t »iel getaugt, aber burd^ ben § 4 fei eg gang unb
gar roert^log gerooroen, bcnn, fagte er, „ber Unternc'^mer roirb

jebcr 3eit SlKcg, mag er für bie SScrftd^erung gu gal)len ^at,

fd^on aug bem 2lrbeitnel)mer l)erauggupreffen roiffen, er roirb

fid) feinen Unterncl)mergeroinn n,id)t burc^ bie SSerftd^erung

fd^äbigen laffen." SBenn bieg roal)r roäre, fo fönnte fein

®efe§ ber SBelt bcn Slrbeitern Reifen; roenn bie Slrbciter eben
nur ber Stoff ftnb, ben ber Slrbeitgeber nac^ S3elicbcn aug«

preffen fann, roie rooUen ©ie i^m burc^ eine ^aftpfltd)t Reifen?
2)enn roenn ©ie ben §§ 1 unb 2 üerfc^ärft l)ättcn nad^ ben
roeiteft gel^enben Slnträgcn, fo roürbe bieg nur gur ^^olge ge-

habt l)aben, baß bie ^rämientjerftd^erungen geftiegen toären,

unb ber Slrbeitgeber roäre bann in ber Sage, biefe 5)rämien
roieber l)erauggubrücEen aug bem Slrbcitnebmer. Slber biefer

©a^ ift bilettantif^ unb unroaljr; biefer ©a^ bient nur bagu,

bie unflare SSorftcüung ^erborgurufen, alg ob eine große SRenge
bev S^olfcS lebiglic^ gum gutter für bie SSegünftigten bienc,

roäl^rcnb baS Seben täglid^ baä ®egentljeil beroeift, toä^renb
roir burc^ bie ®efe^e, roelc^e ben ©trife geftatten, täglid) fe^en,

baß bie 3lrbeitne:^mer gufammentreten, um ben Slrbeitgebern

ben ßol^n gu biftiren, unb baß fte burd^bringen, fo roeit i^nen
big ba'^in Unrecht gefc^e^en roar; benn bie 5Ract)t beg ©trife
^ört ba auf, roo bie Slrbciter o^ne^in iljr ©enüge Ratten, unb
^e nur burc& äußeren 3tt)aug bem Slrbeitgeber ben Ijö^eren

Stagelo'^n aufbrängen rooUen; — fo regulirt fid) ber ©trite im
legten ^kk nac^ einigen ©c^roanfungen. SBir ^nben alfo Den

Slrbeitne^mcrn bag ajiittel an bie ipanb gegeben, um [xd^ gu
beroa'^ren gegen febeg Unred^t, tu roeld^er f^orm eS auftritt,

unb ba bag @efe§ il)nen geftattet, baß fte frei entfd^eiben, ob

fte in ©emeinfc^aft mit bem Slrbeitgeber ober getrennt ftd) uer-

ft(^ern roollen, fo »erben fte Don biefer i5reil)eit ©ebraud)
madjen, unb »enn ber Slrbeitgeber ibncn 3wang auferlegen

ttill, ber i'^nen gum Siad^tljeil gereicht, fo »erben fte früljer ober

fpätcr mit (ärfolg ftd) bagegen ftentmen.

©obann, meine Herren, ^at man bag Unred^t aud^ taxin

gefud^t, baß xä) ben S^i^ife gemacht l)abe: »enn ber Jpaftpflid)»

tige minbefteng ein ^Drittel ber Seiträge beftreitet, — beiläufig ant»

»orte id) auf Die pl^ilclogif^cn Slnfragen beg Slbgeorbncten3)und[er,

baß id^ unter ben „ßciftungen" beg haftpflichtigen bie Beiträge

beffelben Derftelje — , unD man '^at gemeint, bag Unred)t liege

in Dem 2)r itte l alg SJlinimum, benn Der Slrbeitgeber müffe meljr

tragen
;

id^ roeiß nidjt roieüiel. 3^) geftel)e offen, baß xä) biefeg

Sölinimum fd^on bem allgemeinen ®efd)rei geroiffermaßen gum
Dpfcr gebracht \)abc, baß id^ gegen bag 33orurtl)eil aSieler in

biefcm ^JKinimum eine Sef^roid^tigung r,efu^t l)abe, »äl)renb

ic^ glaube, baß bei ber Srei^eit beg 93ertrageg eine folc^c

©rengc überall nic^t üorgefdjriebcn gu »erben brandet unb baß
bag 9tid)ttge Bon ben Sitcrcffcnten 'jc^on gefunben »erben »irb.

3)enn »enn bie 3iBanggleI)re »egfällt, »onad) ber Slrbeitgeber

im ©tanbe ift, ben Slrbcitnel)mer gu g»ingett, »ogu er roiU, bann
ftnb eben bie 3lrbeitnel)mer freie Kontrahenten, unb fte »erben
bag rid)tige SJiaß finbcn. 2)a xti) aber gefel)en l)abe, baß eine

fijrmlic^e Koalition, offen in, ber treffe unb in 3wifgefpräd^en

"^ier im ^aufe ftattgefunben l)at, um biefen § 4, eö fofte,

»ag eg »oUe, gu befeitigen, bainit bie getrennte« Slrbeitcrfaffcn

gu ^öl)erer 251ütl)e fommen, — unb id) »eiß, »ie man inner«

l)alb eineg begrengtcn Kreifeg ijffentlid^e SJieinung machen fann

mit einer ftetigen Slngapfung, mDd)te xdj jagen, gegen einen be»

ftimmten $Borfd^lag, ber Don einem "iDiitgliebe auggegangen ift —

,

fo l^abe id) toenigfteng einen 2;l)eil ber SJlitglieber, ttel(^c

gurdbt l)cgen, baß" in gänglid^er Sßertraggfreit)eit ber Slrbciter

»erbe gu ©d^aben fommen, befd^iüid^tigen »ollen, inbem idj

bag 3)iittel alg SRtnimum aufgenommen ^abe. Dieg ift be«

rcitg eine Konceffton an biejentgen, »elc^e fonft nur mit l)albem

SBillen bem § 4 folgen »ürben. Unb »arum id^ gcrabe ein

^Drittel genommen l)abe? 3<^_ »ürbe mid^ äußerften j^alleg

auc^ betit Slntrage beg Slbgeofbnetcn S3iebermann auf 50%
l)abcn anfd)licßcn fönncn, bag ©ine ift meiner 5Keinung nac^

ebenfo überflüffig »ie bag Sintere; aber ic^ Ijabe beg»egen ein

Srittel nic^t überfc^ritten, »eil id^ mx<S) nid^t gu »eit oon bem
®efe^ unb üon ben 2;l)atfac^en entfernen »oUte, »eil nämltd^

na^ bem ®efe^ f(^on feljt an Bielen ©teilen ein ^Drittel al8

3roanggbeitrag ber Slrbeitgeber efiftirt, unb »eil überbieg nad^

ben S^-^lftt/ bie »ir gel)ört i^aben, bei »ic^tigen Knappfd^aftg«

faffen eg ftd) aud& tfjatfädjlidö im fieben fo mad^t, baß ungefähr ein

J)rittelBon bem Slrbeitgeber beigetragen »irb, unb »eil id^ »ünfd^e,

baß biefeg ©efefe mit feinen j^olgcn bei ber (Sinfü^rung ben Slr-

beitgeber nid)t gu l)art treffe, fonbern baß eg feine aBol)ltt)oten

augübe auf ben Slrbeitgeber unb Strbeitne|mer, aber nid^t eine

plö^lid^e unb fd)»icrige Sßeränberung ^jcrBorbringc. 3e nä^cr

id^ mid) bem befte^enben 3uftan^e anfc^ließen fann, um fo lieber

ift eg mir.

f^erner ^abe iä) aucl) nic^t bie 9Köglid^fcit augfdbließen

roollen, baß foldt)e Unfallgtaffen Bcrbunben auftreten mit Äaffen,

roeld^e gugleic^ gegen Kiantt)eit, Snöalifeität u. f. ro. Berftdjern.

5Dcr $err Slbgeorbnete 3)undfer meinte, eine folc^e äJerftc^erung

gegen Sllleg fei Biel gu buntel unb bringe Unflartjeit in bie

©ac^e t)inein. ^ä) gebe bieg alg möglid^ in Bielen %äüen gu,

aber roo biefe 2Bal)rnel)ntung eintritt, roerben bie Kaffen fid)

trennen; roo aber foldjc gemcinj^aftlidlie Äaffen beftel)en unb

gebeiben, rocgbalb fle gu einer fünftlic^en 9ted)nung groingen,

gu »cldber fte nid^t bag ßeben gegroungen l^at? »arum nic^t

geftatten, baß fte in biejer SBeife »citer beftel)en unb nur bic

33eitrag8pflid}t barum er^öt)en, »eil fte einen ^öl;eren ©raD
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üon »erpf(td)tunfl in t^ren ^reiö mit aufnehmen? enbltc^ er=

innere i^ an baö 2lrgument jener sperren, n?elcf)e erüärt tjaben,

fcaß fcer § 2 bem 3lr6eiter (\at nid)tä nüfeen l»erbe, bafe baä

©eje^ überhaupt nur ein ©djeingeje^ fei. Sd^ bin Bölttg

anberer lleberseugung , aber im ©inne ber ©egner, — iä) tt»ill

jogav baö SBort „<Bä)dn" für eine 3lebefigur galten unb an-

ne'^men, ba| jene Herren glauben, ttm 80 ober 90 ^roccnt

würben bo(^ nid)t jur ©ntj^äbigung fommen ; bann aber würbe

bet- Slrbeitnel^mer ftd? gegen 80 ober 90 ^rocent üerftd^ern

müffen unb ber Slvbeitgeber nur gegen 20 ober 10 ^})rocent;

bann wäre baä ^Drittel alö SJiinimum jeineä aSeitrageö e^er ju

\)oä) gegriffen. 3)ie ^onjequenjen 3t)rer Slrgumentationen, welche

(Sie gegen ben früheren ^aragrapl)en gemacE)t f)aben, müffen

©ic ou(| bei biejem $iaragra^j^en gelten laffen. SCöenn eö früijer

richtig war, ba^ ber § 2 ni*tö f)elfe, bann folgt üon felbft,

ba§ bie a3eitragg^)flid)t beö 2lrbeitgeber§ üiel geringer ift

bie beö ?lrbeitne]^merö. glaube aber Weber baä 6ine no($)

ba8 Slnbere. 3d) bin ber SKeinung, ba| ber § 2 in ßielen

gaOen tf)atfäcJ)lic^ fjelfen wirb, unb bie Stnidiwärgung beö § 2,

•ba^ er fo gut wie gar nid^t gef^rieben fei, get)ört ju ben

„5£afcf)enfpieler'Äunftftü(f(^)en", wel^e bie Slrbeiter bafür Ijalten,

wenn man i:^nen pufig genug fagt, ba^ ber ©cfefegeber fie mit

einem bloßen Saf^enfpieler-i^unftftücfc^en abgefunben ^abe. 3n
äßa^r^eit wirb ber § 2 in nielen fällen Reifen unb in ben

übrigen foU ber § 4 bie ^ülfömittel t)erbeif(5^affen.

5Run, meine ^men, »erft(J)ere id), bap eS mir bei allen

fragen, bei benen eg fid) barum 1)anbelt, wie bie 3Ser^äItniffe

gwlfd^en Derfd)iebenen großen ©efeUfc^aftö- unb 23evuf§flaffen

ge'^örig geregelt werben foUen, niemals auf eine üorgefa^te

9Jteinung anfommt, fonbern nur barauf, bafe in »oder 3ftui)e

unb ^larl}eit unb nidit nad) ber aufgeregten Bewegung beö

Stageö eine Drbnung getroffen werbe, bie wir nad)träglid^ ju

bereuen l)ätten. SBenn wir alfo ein ®efe^ ma^en, baä feinem

(Sffett na* bal)in fü:^rt — benn wenn »on bem § 4 ©ebrau*
gemadjt Wirb, fo fül)rt ba§ ®efc^ eben bal)in, ba^ niemalä eine

S3efd)äbigung üorfommen lann, bei ber nid^t ber a3efd}äbigte

biä ju feiner DoHen erwerböfäfjiqfcit entfd^äbigt wirb — , bann

:^aben wir 5lUeg erfüflt, wag wir mit bem ©efe^ anftreben

wollen. Scb gebe gu, ba^ eö feine UnüollfDmmenl)eiten l}at;

wir fjaben nic^t bie Sötadt, biefe Unioollfommenlieiten aufp=

lieben, aber gerabe ber § 4 in feinem gweiten Slbfafe wirb ge«

eignet fein, einen großen 2:i)eil biefer Unüolltommcn^eiten ju

befettigen, fofern 3trbeitgeber unb 2lrbettnet)mer ftci^ jufammen«

t^un, um mit gemeinfdjaftlic^en SOHitteln gegen bie gemein-

fd)aftltd)e ®efa^r ftd) fic^er ju fteUen. 35aö a3eitragöDerl)ältni|

wirb ^xä) Don felbft imaä) ri(!^ten, wie gefäbrlii^ bie g-abrt!

ift. SBenn bie ^abrif mit fe^r großer ©efaf)r üerbunben ift,

bann wirb ber Slrbeitgeber me^r beitragen muffen alä ber

airbeitne^mer
;

biefeö aßexljältnife wirb baB üeben gerabe fo rei]U=

liren, wie bie matl)ematifd)e Serecbnung ber Unfallgfaffen eä

tt)ut. 3Keine C)errenl 3wei grofee ^rincipten ftel)en gegenüber,

bie bei biefem § 4 jur töntfd^eibung fommen. SßoUen ©ie ben

Slbfa^ 2 beö § 4 ftreidben, wollen ©ie alfo oerbieten burd) baö

©efe§ ober big jur SBirfung eineö auöbrüdlid)en 33erbotee Oer»

l)inbern, bafe Slrbeitgeber unb Slrbeitneljmer ?um ßwede ber

a3erftd)erung gemeinf^aftlid) looperiren, bann folgen ©ie ber

Slnf^auungl weld^e eä erjieljlic^ für beffer I)ält, bafe überall bie

9lrbeitnel)mer ftd) organifiren unabl)ängig t»on ben Slrbeitgebern,

felbft wenn baö augenfd)einlid}e SSermögenöintereffe ba§ ©egen-

tt)eil forbert. SBoUen ©ie aber ben SSerfud) geftatten, ba^

Slrbeitgeber unb Slrbeitne'^mer gemeinfdjaftltci^ jum gemeinfamen

3icl ?u fommen oerfuc^en, bann geten ©ie gefe^li^e greil)eit,

wie § 4 fte forbert.

werbe ©ie, meine Herren, nid^t bamit aufhalten, um
bie toielen grammatitalif(^en unb rebaftionellen SKonita ju be-

antworten, bie ber Slbgeorbnete JDunder '^erDorgc'^oben f)at.

SBer bem a3efd)luffc beö §aufeö, wie er in ^weiter Öefung ge-

faxt worben ift, nij^t wo^l will, -Wirb Dietlei^t auö ort^ogva^j^i-

fd^en, grammatifalifc^cn unb anberen ®rünben ftc^ beftimmen

ioffen, gegen Den ^Paragraphen ju ftimmen, unb eS wäre gang

überflüfftg, wenn id) ^ior eine (äegenunterfuc^ung p'^ilologifc^

anftellen wollte. 3tnx turj erwähne id^, ba^ in bem Slntrag

aSae^r faft alle Bweifel befeitigt ftub, welche ber Slbgeorbnete

3)undEer angeregt ^at, ba^ in biefer 5^ff«ng »on feinen fragen

nur bie einjige befielen bleibt, Waö unter ber „ßeiftung" beä

^aftpflid^tigen p Detftet)en fei, wag i^m gang flipp unbJlar

beantwortet werben fann: bafe barunter bie aSeiträge ju üerftef)en,

weicfie an bie Waffen abjufüf)ren ftnb.

3cf) bitte ©ie brtngenb, biefeg ®efe^ fo ju geftalten, ba^

eg bem betl)eiltgten ^ublifum bie »oUe 2Bol)lt^at guwenbet,

o^m bajj cg ffd) alö eine ^eitfd)e ober eine fd)were ßaft bem

Slrbeitgeber erweife. 3d^ '^alte bie ®efe^e für beffer, weld)c

nid^t blog Sluggaben befc^lie^en, fonbein jugleic^ in i^)re ©e-

ftimmungen SSorffd^tgma^regeln aufne'^men, woburd} btefc Sing-

gaben gebedt werben fönnen. 2)iefeg ^ülfSmittel bietet ber § 4

für alle 2)iejenigen, bie Bon i^m ®ebrau^ mad^en wollen, unb

bie eg nid^t WoUen, bc^^alten i^re SJertraggfrei^eit nad) wie öor.

(93raüo!)

?Pröft&ent: SDer Slbgeorbnete Sßinbt^orft (S3erlin) l)at

bag SBort.

Slbgeorbneter aSßinMl^otft (SSerlin): Steine J^erren, bie

grage, wel^e ung l^eute befdbäftigt, ift bereitg bei (äelegenl)eit

ber geftrigen ©eneralbigfufffon berül)rt, unb auch h^wte nact|

ben öerfd)iebenften ©eiten Ijin eingel)enb beleuchtet, auch »on

einzelnen ^errcn 3ftebnern, wie ich g«n anertenne, riä)tig unb

fad)gemä^ entfd)ieben worben. 3u^em glaube id) nach 9Kit-

thetiungen. bie mir aug ben üerfchiebenften Greifen geworben

ftnb, ju ber SSoraugfe^ung bered)tigt gu fein, ba| ber § 4, wie

er in jweiter 33erathung in ben Entwurf hinetngefdjoben ift,

eigentlidh fein einjigeg gjütglieb beg ic)aufeg befriebigt, ba| felbft

biejenigen Sölitglieber beg 9leid)gtagg, weldhe barin einen glüd-

lidjen (äebanfen erbliden ju fonnen glauben, jebenfaßg eine .

Stenberung ber gorm herbeigeführt ju fehen wünfdhen, um bie

Bielen, aug ber je^igen gaffung nothwenbig ffd) ergebenben S3e-

benfen p befeittgen. 2)ie Sebenfen liegen inbe^ nidht in ber

gorm, fonbern in ber ©a(^e felbft, unb id) bin ber 2lnffd)t,

bafe ©ie ffdh Bcrgeblich bemühen werben, burdh blog formeEe

SIenberungen bag gewünfd)te 3tel gu erreid;en. Sßeil aber be»

rettg bie 2)ebatte fehr Weitläufig geworben ift, unb Weil id) bie

fixere Ueberjeugung habe, ba^ ber gange § 4 bei ber Slbftim»

mung geftrid)en werben wirb, fo würbe idh niid) gerne einer

weiteren 3lugführung enthalten haben; idh f^h^ mid) inbe^ nad)

ber Sftebe beg 3lbgeorbneten ßaefer baju gezwungen, unb mu^
mir gu ben wenigen SBorten, bie idh gu fagen beabffdjtige, um
fo mehr allerbingg Shre geneigte Slufmerffamleit erbitten, alg

biefer erft nad)trägli(^ in ben (äefe^entwurf hii^ingeJüorfene

Paragraph eigentlid) ber tarbinalpunft beg gangen ©treiteg

geworben ift, unb Wenn er angenommen Wirb, nach meiner

Sluffaffung bie gange wohlthätige SBirfung beg ®efe^eg gu Ber-

eiteln broht.

2)er Slbgcorbnete Sagfer hat ftd) barüber beflagt, ba^ fem

Eintrag bigher eine obfeftiBe Seurtheilung noch nid)t gefunben

hat. 3ch hoffe, ihm eine fold)e gu Sheil »erben gu laffen, unb

fnüpfe baran bie fernere Hoffnung, ba| er baraug Sßeranlaffung

nehmen möchte, fünftighin felbft mit etwag größerer Dbieftioität

unb ®ered)ttgfeit gu verfahren, alg in ber ebenfo harten alg

unoerbienten "^ritif gefunben werben mu^, mit welcher er bie

®egner feiner fad)li*en Slnftchten befämpft hat, einer Ärittf,

bie nebenbei aber aud) eine gang bemerfengwerthe ITnfenntni^

ber thatfäd)lidhen SSerhältniffe, ber ©ewerfgBereine, ber Unter-

ftü^unggfaffen, unb namentlich eine aSertennung ber beredhttgten

3iele ber Slrbeiter unb ihrer aSereine an ben Zao, gelegt hat.

werbe felbftBerftänblich mi* aller perfönlidhen SnBeftiBen

enthalten unb würbe, wenn id) nicht überhaupt ben ®runbfa^

hätte, eine perfönliche ^olemif nid)t in eine rein fad)(td)e

^Debatte hineingumifchen, burd) bag böfe unb gefährliche Seifpiel

beg ^errn Slbgeorbneten ßagfer eine einbringliche 2Batnung Bor

folchen ajli^griffen erhalten haben, ?Rur bag wirb er

mir gu bcmerfen geftatten, ba^ bie einfache aSehauptung

ber |>hrafeologie beg ®egnerg ntemalg eine SBiberlegung

ift. 3d) würbe aUerbingg hinrei*enb (Gelegenheit finben,

perfönlich mit ihm angubinbcn. C)err Sagfer hat ftd)

nämltd) Beranla^t gefehen, feine SSermuthung auggufprcd)en,

ba^ in biefem |)aufe eine Koalition beftänbe, Wel^e barauf

gertd)tct wäre, feinen Süntrag gu gaße gu bringen. 3d) habe

ihm auf biefe a3erbäd)tigung beg ^aufeg nur gu erwtberu, m
ber 2lntrag auf ©treichung beg Paragraphen Bon mir augge-

gangen ift, unb ba§ id) ihn in meiner graftion gefteKt habe,

ohne mit einem anberen gjlitgliebe beg $aufeg ober mit irgenb

einer anberen 5perfon ein Sßort barüber gewechfelt gu haben.

89*
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'^abe mtd^ cinevbtngg gefreut, ba§ mein Slntrag unb bic
aibfic^t, bie bamit an ben Sag gelegt l^abe, auf ölten (Seiten
freubige 3"P"nniung gefunbcn ^at.

SJletnc Herren, ber § 4, jcttjie bie üerjd^iebcntn, jotoot)l

bei ber gn^cttcn SSerat^ung als aud; ^eute wteberum bamit
fonfuirirenbcn Slmcnbemcntg ftnb bmd) bcn ®ebanfcn mottinrt,
bod) infofecn eine Sücfe in bcm ®efc^e iiefunbcn werben
miiffe, alg barin über tie grage feine (Snti^eifcung getroffen
hjorben jei, ob unb in njie fern bei Semeffung ber ©ntidiabi'
gungC'fumme, bie bcm SSerle^ten ober ber gamtlie beS ©etijbtcten
geleiftet »erben foU, auf eine anbcrweitige a3eifld)eruuggiu:nme,
auf rcclc^e ber Sßerlefete ober tie gamilie beg ®ctij^teten p.d)

einen eigenen Slnfprud^ erttjorben I)aben, 3tü(frtd)t ju nel)men
fei. g)roDccirt ftnb alle 3lmenbemeiitö unb auäj ber Slntrag beä
Slbgeorbneten Saöfer gett^ife bur* eine fleine, aiifd)einenb ganj
l^armlofe SSemeifung ber 9Jloti»e. Sn ber SSegrünbung beä

§ 5 ift nämlidi am (Sd)luffe bcmerft:

Sllg felbftDerftänblid) barf rtorauägcfe^t werben, ba^
ber atiditer bei 2lbfd}ä^ung beg «S^abenä au* barauf
werbe S^ücfftd^t gu nehmen :^aben, ob etwa bem ä5er=

legten ober ben Hinterbliebenen beö ©etijbteten, inö'

befonbere auf ®runb pon ßeiftungen beg (5rfa^pflid)=
tigcn, 5)enftong' ober fonftige föntfd^äbigungSanjprüc^e
jur (Seite fte^^en.

gjJeine sperren, man fagte ftd) auf ber einen Seite, bafe
nad) ber ganjen Intention beS ®efe^eö ber SSerle^te nur ent-

fd)äbigt werben foU für ben wirflid) erlittenen SSerluft, ba^ er

nidjt bereid^ert, ba^ er beötjalb nid)t boppelt entf^äbigt werben
foU. 2luf ber anberen' Seite war bie ®efal}r x\iä>t ju über»
feigen, bafe, wenn man etwa eine anbere ^Berftd^erungöfumme
einrcd}nen ober abrcd)nen will auf bie (Sntfdiäbigungöfumme,
bie nac^ bem gegenwärtigen ©efe^e bem ?}erle^ten gu S^eil
werben folt, bamit bcm ganjcn SSerftd^eiunggwefen auf
bicfcm Gebiete, baö wir SlUe bcföibern wollen, bic 5lber

untetbunben Werben würbe. S3eibcn SBebenIcn l)at man burd^
bag Slmenbement Sagfer x(\p. burd) bie anberen Slmentementö
geredjt werben wollen; man ift fid^ inbcffen offenbar ber weit-

tragenben Äonfcquengen, weld)e felbft ber, wie id) t'oranöfc^e, guten
Sntention ber SlntragftcUer binft wibcripred)en, ni*t im '©nt.
fernteftcn bewufet gewefen. SOfleiner SlnH^t nacft mu^ btr ganjc
^aragrapt) eoentueU ber Slbfa^ 1, (felbftüerflänblid) fommt benn
aud^ baö Sllinea 3 beö § 9 in SBegfall), geflrid^n werben,
weil er mit bem ©ctfte beS ©efeljeö in aBibetfpvud) fte^t, weil
Wir bie Sßortljeile unb bie 9?cc^te, weldje wir bem »erlebten
Slrbcitcr ober bem §>ublifum gu 3;l)cil werben laffen wollen,
bemfelben auf ber anberen Seite wieber entjieljen ober wenig»
ftene erl)cbli(!^ fd)mälern würben, unb enblid), um bem Herrn
Slbgeorbneten iiagfer aud) in biefcm 9>unfte 3lntwort gu geben,
weil Wir eine bamit gwar in SSerbinbung fteljenbe, aber" boc^
gang jclbftftänbige, fel)r fdjwierige unb »erwidelte, nid)t neben«
bei abgumad}enbe 9fled)tgmaterie in gang i^erwirrenber Sßeife in
biefeö ®efcl^ t)ineingii'l)en würben.

SJleiue ^men, bei ber 5Beurtf)eilung ber üorlicgcnben gragc
müffen wir an gWei gang einfachen ®cfld)tßpunften fe)tl}alten,

unb id) glaube, bafj wir bann bei unferer ©ntjdieibung ni(^t
lcid)t irre gcl)en fi3nnen. SJBir I)aben gunäd)ft alg ©limbfa^
im Sluge gu bel)alten, bn^ bieg ©efc^ fid) nid)t auf üerfdiulbete
Unglucfefälle begitl)t, unb gwetteng ben ©a^ anguerfennen, ba^
aScrfidievungggclbcr ober (äiitfdiäbigungen, bie ber Slrbciter auf
®ruub eigener ßeiftung crijält,, übcrl}aupt alle ton il}m felbft
erworbenen D^cd)te mit tiefem ©efelje abjolut in gar Jeine ißer«
binbung gu bringen ftnb. 2öag ben erften ©efic^lgpuntt betrifft

fo ift nad) meiner Slnftdit übciflüfftger 2Bcife, aber um allen
^O^ifefevftänbniffen gu begegnen, in bem bem Entwürfe T)ingugefügten

§ 7, begier)entlid) bem § 9 ber ff^igen äsorlagc auöbrüdlid)
erflärt werben, ba^ bic $Borjc^viften ber fianbcgaefche
iiber üerfc^ultete Unglüdöfaße unb bercn g-olgen con bcm
Dorliegenben Entwürfe nid;t bcrül}rt werten. (5g finb aaer=
bingg einige prociffualifdie unb fonftige ©runbfa^e auf biefe
f^aHe auc'g('bet)nt

, luoiüber wir inbefe fpäter gu fprcdien l)aben
werben. 3)ag ®cjc^, wie cg unö ^eutc vorliegt, beabrid)tigt
eine neue SSevantwortlid^tcit ei!igufül)ren, eine aSeriintwortlid)feit,
bte aug ben beftcbentcn ©cjc^cn ni*t I)eiguleitcn war. (5g
foUen '^!ugnaljmcbeflimmungen gegen bag strictum jus, gegen
bte aOgniicinflen 9led;tggriinbfä^e betroffen Werben, Wie fie burd)
bie erfabnmg ftd) alg notl)Wciitig erwiefen r)aben. 3)er Unter«
nel^mer foU ja in beiben gäHen für S^atfa^en oerantwortlid^

gemalzt werben, wofür er bigl^er nad^ ben aagcmeinen 9le<*tg=
pnnctpien memalg für baftbar erflärt werben fcnnte, nämlid^m § 1 — id) glaube, burcb biefe Slugbrucfgweife midi feinem
aJitfjDerftanbni^ auggufc^en — für ben 3ufaU, unb in § 2 für
bie a3erfel)cn D:er bag a3erfd)ulben anberer Stute, beren öanb-
lungen gu cer^tnbern er Dielleid)t nid)t im (Staube war. 3tun
meine ^men, ber Umftanb, baß man eben biefen Unterfiieb
gwifd)en uerfdjulteten unb unDerfd)ulbcten Unglücfgfäaen über«
feben f)at, mad)t gang allein ben SSerfud) eifiärli*, bem SSer«
ftdjerer auf ®runb einer fingiiten gefe^lid)en eeffton, felbftpcr«
ftänblid) nad)bem in ben Statuten tiefe Setingung uorbebalten
war, einen Slnfprudb aud) gegen ben nad^ biefem" (Sefe^ ^aft«
Pflichtigen llnternef)mer »erlcitjen gu wollen. SHeine Herren
ic^ bin gerate entgegengcfe^ter Slnrtd)t. 3d) meine, bag aSer^
l)altni| mufe fi* um,iefel)rt geftaltcn. Senn eg red)tli* benf-
bar wäre, bafe auf ®runb einer ftatut-arifdjcn ober fertragg«
mäßigen Seftimmung unb auf ®runb einer fpäter wirflid) Doß«
gogenen (Seffton ben a3erfid)erun.-iganftalten ber 3^egreg gegen ben
Unternehmer nad^ SKafegabe feiner erft burc^ biefeg @efe^ be«
grünbeten Hiiftpflidjt eingeräumt werben fonnte, bann müßte
bem vorgebeugt unb bie gKöglid)feit eineg berartigm 9?egrcffeg
gefetjlid) auggefd)lcffen Werben, unb wenn ber Herr Slbgeorbnete
Sagfer bieg im § 5 bereitg gefunben bat, bann, mu| id) ge«
ftel)en, I)at biefer ^aragrapl) in meinen Singen eine um fo l^ö-

^ere ©ebeutung gewonnen, (äerabe ben § 5 unb feine üon
allen ©etten gleid^mänig gebilligte gntention fd)eint mir bic
fd)lagenbfte SBiberlegung ber 2)ebuftion beg Slbgeorbneten Sagfer
gu entbaltcn. ^aä) feinen eigenen Slugfübrüngcn foÜ burdb
feinen Slntrag, begiel)entlid) burc^ bag Sllinea 'l beg § 4 ber
allgemeine ®runbfa^ beg § 5 nadb einer Wefentlid^en 3tid)tung
hin burd)brodbcn unb bag SSerbot ber Slbfd^lic^ung abwcid^en«
ber 25erträge hinft*tliih ber g-rage nac^ ber SSerfid^erung beg
SSerle^tcn wieter aufgehoben werten.

9Jieine Herren, man \)at Shncn gefagt, ba§ eä bereitg
bei aOen ober bod) ben meiflen a3errtd)erungganftalten übli*
geWefen fei, pd) bie 9?egre§anfprüd)e gegen ben Haftpftiditigcn
Don forn herein gu rtdhcrn. 2)ag ift eine gang falfd)e Slu^.if«

fung. 3n aUen biefen 93evfid)erunggentwürfen unb Statuten
ift nurijon einem 3flegre^ gegen üerantwortlid)e ^erfonen
bie 3tebe; eg follen alfo nur tie 9kd)te cebirt werben, welche
nad) ber beftehenben ©efe^gebung auf ©runb ber SJerantWort-
lichfeit beg (Sd)ulbigen bem Slrbciter guftehen fönnten, unb
Weldhe er bann ßerpfltd)tet fein foU, nach 9)iaBgabe ber ihm
geleifteten 33erfid)erunggfumme ber Slnftalt abgutreten. Sin eine
a3erantwortlid)feit für bcn Bufatt uno für bag SBcrfehen anberer
^erfonen fonnte bagegen nid)t geba(^t werben, eben Weil eine
fold)e 33erantwortlid)teit nad) Sage ber bigherigen (äefe^gebung
nid)t gu begrünbcn war. 2ßenn eine SScrrtdöcrungganftalt" einem
Strbeiter, ber burdh bie Sd)ulb eineg ÜJJitarbeiterg ober beg
Unternehmerg felbft eine 33erle^uitg erleibet, bic (Snlfd^äbi-
gunggfnmme auggahlt, bann hat fic gang naturgemäß ein [Recht,

fid) ben Slnfprud) beg Slrbeiterg, teg aSerle^ten, big auf Höhe
ber ä>crfid)erunggfumme cebiren gu laffen; tenn bie 3Serfid)c=

rungganftalten h^ben ihrem 2Befen gemäß nitmalg bie 2lbftd)t

gehabt, ben Sdi)ulbigen gegen bie 'folgen ber SSetfchulbung gu
f^ü^en. etwag Slnbcreg aber ift eg mit ter Haftpflicht für
ben Sufall uiib mit ber H^ftpflidit für SSerfehen anberer 9)er-

fönen. 3n biefen fällen liegt nicht ber geringfte ®ninb for,

eine berartige augnahmgweife, nur gu' (Jörnifteii beg Slrbeiterg,

beg ^ublifumg, nidit aber gu ®uii|ten ber 33crflcherungganftal=
tcn gegebene SBeftimmung ben a3er|id)erungganftalten gu ®utc
tommen gu laffen. Sei) will von jeter wetteren JDebuf«
tton in biefer Segiehung abfeheu, ict) glaube, bic (Sad)e ift

einlcnd)tenb unb flar; idh will nur auf bie einfache Äonfe«
queng h'niveifen, bie ftd) bei tun 23erfid)erunggwefen felbft

geltcnb mad)en würbe. Z>k a3erfii!)eruni]ggefellid)aft empfängt
tie Prämie, natürlid) um bei eintietenbein Unglüdfgfall bem
aSeifidierten bie (5ntfd)äbii}unggfummc auggugablen"; barin bcftel)t

ja ihre®egenletftung, guberTtc fontraftlid)i»erpfUd)tetift. iffiagwirb
nun hier I eabrtd)tigt? 2)ie Scrridjerungggefcllfdiaften follen einfach
bie3)rämte lutiiren unb nid)t bie geringfte ®efahr unb 23erantwort«
lid)feit übernehtnen. Sßenn fte bie 5)iämie in tie 3:afd)e geftedft

haben, fo gahlen fte einfad) bic entfd)äbigunggfumme; fte Verlieren
Pieacid^t einige 53rDcent ßinfen ober aiid) bag nid)t einmal;
fte Iciffen inelmchr auf(ärnnb beg ccbirten 9ii'd)tgimfprud)eg bie

gange oon ihnen gegahlte Summe mit bcn Sinfen üon bem
Dieaeid)t gang unfd)ulbigen Unternehmer fich wieber erftotten,
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»üiten aljo eüentueU nur bie ijanj geringe ©efaljr ber 3aI)I«ngä'

unfäl)lgfett beö Uutevne'^merä tragen I)aben. ^n ber %^at
ein fd)Dneö ©ejdjätt ! SBeun ©te bteö Slmcnbement annehmen,

ober Pielmcf^r bcn § 4 in feiner je^igen ®eftalt flet)en laffcn,

bann werben natürlich $Berrid)ermigggejenjd)ciftcn wie ^ilje auö

ber (Srbe njad)icn unb baä ^uHifum unb ben Slrbeiter freunb=

Ixä) cinlaben, mit il)nen bicjc neue 2lrt ber societas leonina

etnguge'^en; baä ^ufilifum aber, Slrbcitgeber jotool)! wie Slrbeit»

neljmer, würbe fid) jc&werlid) baju Der[tei)en, ftc^ in biejer wirf=

liä) ]i\)t geipreic^en Seije auöbcuten ju laffen.

3)er jweite ©ejtdjtspunft, anf ben eö aufommt, i[t folgen'

ber: ebenjo unrichtig wie ber ®eban!e ift, ben SSerftdjerungä»

anftalten einen 9f{cgrcfjanjprud) mdtj Söia^gabe biejeg ®efc^eö

BerleiVn ?u wollen, ber and) geo.en ben unjd)nlbigen Unternel)«

mer geridjtct ift, ebenjo üerwerfltd) ift bie S3eftimmung, bie in

biefem ^aragrap'^en unb ben Stmcnbementö enthalten ift, ba^

euentuell bie bem Sßerle^ten »on anberer ©cite ju gewä^renbe

33erft(^erunggfumme in bie ßrfj^fumtne, bie ber Unternefjmer

lü geben '^at, eingercd)net werben foU. S)ie 9]Rotir)e finb, wie

lä) anerfennen mu|
,

nid)t gan^ Dorftf^tig gefaxt; man
mu§ iurifttfd) flar werben über bie" %xc[Qe: wie fte'^t

baß Sßer'^ältni^ ber ©ntf^äbigungöfumme, auf bie ber Slrbeiter

in j^'^lge feiner eigenen 3Serftd)erung Slnfprud^ l)at, ju ber ßnt-

fd)äbigung, ju ber nad) biefem ®efc^e ber Unternehmer üer«

pflid^tet werben foll? meine, nad) allgemeinen furiftifc^en

©cunbfci^'.'n würbe barüber fein Sß'fif'-'l bcftet)en fönnen, ba^

eine btrartige 33erft(i^erung beö Slrbeiterö ober beö 33erle^tcn

überl)auf)t ganj o{)ne ©tnfiufj auf ben ^roce§ ift. (ää ift eben

eine res inter alios acta, bie weber ben SSerllagten noc% ben

9lid)ter etwaö angc'^t. SBenn wir unö bie folgen beg ©efeljcö

auf bie fünfttge ^erftc^nung !lar machen, fo wirb in SSegug

auf ben § 1, waö baö reifenbe ^ublüum unb bie Slrbeiter bc
trifft, wcl)l feine SSerft^erung me^r üorgenommen werben, wo'^t

aber in SSe^ug auf § 2, für biejenigen %ä{le, auf weld^e baö

&e\<% leiber bie ^nftpflid)t nid)t auögebe^nt l)at, obgleid^ au(^

in biefcr SBejicbung bie 3Serftd)erungen fid) üerminbern werben.

Äeiuenfallö barf man bem Slrbeiter bie SCRöglid)feit rauben, ftd) in

anberer SCBeife gegen bie ^^olgeit eineö Unfallä ju »erftd)ern.

SBir l)aben bei ber jweiten Seratljung bereite Don üerfd)iebenen

©citen gel)ört, bafe ber (ärfa^, ben ber Unternet)mer ^u leiften

I)at, ftd) auf baö ^otl)Wcnbigfte bcjd)rän!i'n, aljo fcbr fnapp bt-

meffen fein wirb. SJJcine ^)errcn. Wenn nun ein fparjamer Sir*

beiter ftd) barüber flar geworben ift, ba^ bie ©rfa^fumme,
bie ber Unternel^mer if)m ju leiften ^^at, boc^ ni(^t üoUftänbig

für feinen Unterhalt nuöreic^en würbe, unb ft^ nun no^ bei

einer anberen ©efeUjc^aft uerftd)eit: wie follen wir baju fom»
men, il)m biefe ü)m juftebenbe SSerH^erunggfumme Don bem
©rfa^ abred&ncn ju wollen! SBäre e§ benn witflid) fo entfe^lid^,

Weunber Shbeitcr, beroaöltnglüd gel)abtl)at, üerle^t, üerftümmelt,

arbeifsunfäl ig ju werben, au^er ber ©rfa^fumme beg Unter«

nel)n;erö au(j^ nod) eine anbere Summe, ein fleineö i?a:pital üon
einer 33erftd)erungögcfellfd)aft erl)ält? SBäre eö nid)t ün grofe-

artifleö Unrecbt, it)m bie grücfete feiner Srfparniffe, bie er frei-

willig mit Slüdfi^t nuf bie mangelhaften ?^olgen biefeö (äefe^eö

bot einer ©efellfc^aft burch eigene SSerfidjerung angelegt bat,

i?ormtl)alten p wcUcn? ^nberö geftaltet ftd) natürlid)

bie ©ac^e, meine ipcrren, wenn ber ^aftpflicbtigc fclbft,

bei Unternehmer mit O^üdrtcfet auf bie großen 2)imcnrtonen,

Weld)e feine SScrhaftiing mDgUd)eiWeife annehmen lann, in

bcgrciflidier 3Soiftd)r [xdj entfdjlic^t, felbft für bie Sßerfid)erung

feiner Slrbeiter forgcn. 3u biefem gälte uerfteht eö fi^h i'on

felBft, ba| ber Unternehmer bem Otichter fagen fann, ba^ er

berätö feinen 2Irbciter gegen Unfall üeiftchert unb bamit betn

Sirleiter ben (Srfa^ gegeben ha^e, P Welä)cm er buvch biefeö

®ejc^ »crpflid)tet fein foU, fowie ba^ bie 33erftcherungöfumme
»oliftänbig Bon ber ©rfa^jumme abgerechnet werben mu|. 5Run,

me;ne Herren, wie wirb ftd) benn nad) bicfen Sluöführungen
übirhaupt bie ©ad)e giftaltcn? 3^ glaube, wenn wir baö
Slnenbement beö Slbgeorbneten Saöfer nid)t annehmen, in fehr

;
beHebigenber unb cinfad)er Sßeife. 9Jteine Herren, ber2lrbeiter (id)

will bloö ron ihm reben, um eben fonfrete ^perfonen herüorjuheben,

unb weil wir cö nid)t ju Oerhehlen braud)en, ba^ baö ©efe^
jun ©d)u^e ber 3lrbeiter bered;net ift) wirb alfo in Sufunft,
wain wir baö ©efet^ annehmen, ftch nicht mehr ücrfidjern, abge-

jclen t)on ben gäKcn, bie id) mir herworjuheben erlaubte, unb
avß) in biefen gdKen nur feiten, weil ja ber Unternehmer unb
be) Slrbeiter baffelbe Sntereffe haben, unb ber Unternehmer nie=

malö üorherfehen fann, ob er bie ©rfa^^jflicht na^ SJla^gabe beS

§ 2 oon fich ab^uwcnben im ©tanbe ift. ^Dagegen wirb ber

Unternehmer mit 3iüdftd)t auf biefeö ®efe^ ft^ in Sufunft

gezwungen fchen, feine 2lrbeiter ju toerfi(ihern unb bamit
fidh bie ^üd »erf icherung ?u Derfd)affcn gegen bie

allerbingö oft harten folgen, bie ihn nach biefem (äefefee

treffen fönnen. 2llfo baö Umgefehrte wirb baburch errcid)t'Don

bem, Waö in biefer 3fii^tung ber §err Slbgeorbnete ßaöfer

erreid)en wollte, ßinerfeitö wirb , unb baö ift \a baö $)aupt»

motio beö ®efe^eö, ber 3lrbeiter gegen Unfälle oerrt(ihert, unb

auf ber anberen ©eite Werben bie ben unfchulbigen Unternehmer

unter Umftdnben hart treffenben golgen baburdh erheblich gemil«

bert, ba^ er ftd) felbft eine 9tüdöerft(herung ju üerf^affen

fuchen fann.

SÖJeine Jöerren, bie SJerftcherungöfjfliciht, baö ift einer ber

©runbgebaufen biefeö (äefe^eö, foÖ ßon ben ©chultern beö

^rbeiterö weg genommen unb auf bie beö Unternehmerö gewcil?it

werben, ber felbft in feinem eigenen Sntereffe unb in bem beö

Slrbeiterö für bie SSerHcherung unb bie Sah'ung ber grämten
forgen wirb. SBenn wir biefen ®ebanfen fefthalten unb baö

(äefe^ nid)t burch ben § 4 unb bie fonftigen Einträge üerun«

ftalten laffen, bann eben wirb baö SSerftdierungöwefen nad)

feiner beften ©eite hin einen ganj neuen äluffchwung nehmen,

unb bie ©rünbung fowie baö gortbeftehen ber Unterftü^ungö»

unb Äranfenfaffen in richtiger Sßeife geförbert werben, föö

werben bie Swangöfaffen ber 3lrbeiter aufgehoben unb ber Un-

ternehmer wirb im eigenen wohlßerftanbencn 3"tereffe, wenn
er ni^t bei anberen Sßerftcherungöanftalten einen Sftüdhalt

fud)t, burch bie Don ihm felbft gegrünbeten unb unterhaltenen

Waffen, burch aHmälige Slnfammlung eineö für biefen 3wetf

beftimmtcn ^apitalö bie eigene Sßerft^erung übernehmen. iDaö

ift ber richtige SBeg, auf ben Wir bie (äntwicfelung ber SSer«

ficherung ber Arbeiter hinl>i'ängen wollen.

3um ©chlu^ noch ein SBort gegen eine 3luöführung beö

§errn ßaöfer. 2)ie (Srfa^pflidjt beö Unternehmerö ift allerbingö

ber oftenftble 3»''^ i^eö ©efe^eö, aber ich meine, eö ift im
©runbe nur ein 3Jiittel ju einem weit höhet liegenben S^fecfe,

unb gerabe in biefer 33ejiehung will \<ij ben ^errn Slbgeorbneten

2)under furj^ gegen bie SSorwürfe bes ^mn ßaöfer oettheibigen.

3Rach meiner 2luffaffung hat baö ©efe^ einen mefentlidh

VaKiatiDcn (Sharafter; eö ift nad) meiner 2luffaffung ber erfte,

leiber nid)t DoUftänbig gelungene SSerfuch, bie Slbfchrecfungö»

theorie beö ©traftech'tö auf baö ©ebiet beö föiDilrei^tö ju

übertragen.

(©ehr richtig!)

2)er Unternehmer foß pm Dollen 33ewu|tfein feiner 23erant=

wortltchfeit gebracht werben, er joll gezwungen fein, alle SJor»

ftchtömaferegeln anjuwenben, bie man pr Verhütung Don Un»
glüdöfiSllen" bei fo gefährlichen Unternehmungen im Flamen ber

ajienfchlid;feit, im 5Ramen ber ©ere^tigfeit Don ihm forbern

fann. äßenn ©ie bagegen ben ©ebanfen acceptiren, ber im
eintrage beö 2lbgeorbneten ßaöfer liegt, wenn ©ie bem Unter«

uehmer bie 9JJbgli(^feit geben, einfad^ mit SSVs ^rocent —
ich tDei^ nicht , wie bie Bexten bap fommen

,
gerate

33 ^rocent anjunehmen , warum fte ni^t 40 biö 50 5>rccent

unb warum fte nicht 99 ^rocent alö ma^gebenb angenommen
haben, — Wenn ©ie bem Unternehmer bie 9}iöglichfeit geben,

ftch mit einem ^Drittel an ber 33erftcherung p betheiltgen —
(unb eö wirb ja bann, wie ber $evr 2lbgeorbnete ßaöfer fclbft

bebucirt hat, an bem bcftehenben SSerhältniffe abfolut nid)tö ge«

änbert) — Wenn ©ie ihm baburd) ferner bie ©elegenheit bieten,

fich »Ott tiefer in Dielen «fällen fd)weren, in anberen gaüen
aber leichten äJerantwortlidjfeit, bie baö ©efe^ ihm auferlegen

foU, einfach loögufaufen: \a, meine Herren, bann fürdhte ich

allerbingö, ba^ ber ©runbgebanfe beö ©efe^eö, fein wahrhaft

ftttlidjer ©harafter Doüftänbig geföhrbet, wenigftenö erheblich

abgef^wäd)t Werben wirb, (äö bleibt bann na^ meiner Stuf-

faffung fd)lie6lich nur bie einjettige Haftpflicht ber ©ifenbahn

übrig, bie in biefer ©infeitigfeit nur alö eine fd)were Unge«

rechtigfeit p betrad)ten jein würbe, unb eö fragt ft^ bann in

I

ber $£hat, ob eö fidh ber SCRühe Derlohnen wirb, an bem 3u=
' ftanbefommen beö ©efe^eö fti^ p betheiligen, ob eö nid)t Diel»

j

mehr beffer fein wirb, baö gan3e ©efe^ p Derwerfen unb fo

; balb Wie möglid^ auf bie Vorlage eineö neuen, ben Sebürf«

! niffen beffer entfpredhenben Wirflid)en ©d)u§gefe$eß hin8»i»ii'ttn-

!
(93raDo! linfö.)

i
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^täfibtnU 3)er Slbgeocbnete Dr. SSraun (@era) ^at

i>ag 2Bort.

Slbgcorbneter Dr. ^raun (®era): 2Jieine Herren, ic^ »eife,

bafe 3t)re Slufmerffamfett id)on je^v ftarf in Slnjprud) genüni=

men ift, «nb würbe Htd)t baö 2Bort ergreifen, »enn ic^ ntc^t

gefunben l^ätte, ba| ber ßaöferjdie SIntrag nac^ eitlen 9iid^tungen

^in mt^üerftanben worben ift, unb ba^ gerabe ber le^te 9lebner

in biejen SKifeoerflänbniffen bag ©tärtfie gcleiftet Ijat.

(©e'^r ri(J^tig!)

SBon ber einen «Seite wirb ber SIntrag bargeftcKt, alg öer-

fte^ie er ftd^ »on felbft unb fei aljo überflüfftg, üon ber anbern
©eite toirb er bargefteltt, alö enthalte er bie uner'^crteftcn

5Reuerungen unb fei beöl^alb fc^äblic!^. SSetbeö gugleic^ fann
rxiäjt ml)t fein unb id) xoiU beibeä auf iai rid^tige SJiaB ju
rebuciren ßerfud^en.

Unterfd^eiben toir jh.'ifc^en Stlinea 1 unb 2. 2Bag bag
Slllnea 1 anlangt, fo ßerftel^t ftd^ baä alterbingg üon felbft, allein

i(^ l^alte eö bodl für gut, »enn man baö, maö gegenüber bem
bisherigen Suftanbe ber ®efe|^gebung in ben ^^arttfularrcd^ten

gcfagt mtrb, nun, wo bie 9iei^Sgefe^gebung btcfen ©egenftanb
erfaft unb wefentlK^ önbert, auci^ im 9teic^ogefe^ auöbrütft,

toeil baS ftd^ \a ntc^t »on felbft üerfte'^t, ba§ tro^ ber Slenbe«

rung burd^ bie 9lei(^ö'®efe^gebung e§ bod) ju glet^er Seit in

Sejug auf bicfen ^untt bei Den $arttlular'®efe§gcbungcn fein

33ewenben behält. 3)er iperr Stbgeorbnele SDundfer f)at, »cnn
er aud^ gegen Sllinea 1 polemifirt, biefeS Sllinea falfd^ üerftau-

ben; er jagt: „SBte fann benn bie ä>erfidberungöbanf if)rcn 9te-

gre^^nel^men gegen bie 2I6gebrannten?" ^a, baüon ift ja gar
nid^t bie 3flebe, Denn Slltnea 1 fagt ganj etnfad^, wenn ber Sir-

beiter allein Derftd^ert l^at o^ne ben Unterner)mer, unb er

l^at ©d&aben gelitten burd^ 9Serfd}ulben beö Unternc'^merö, fo

fann bie SSerfid^erungganftalt t^ren Stegre^ gegen ben Unter«
nel^mer bireft nehmen. 2)a ift aber gerabe ber Uiiternebmer
nid^t ber SScrfid^erer, fonbern er ift blo8 ber Unternel)mer;

audf) fagt Sllinea 1 nid^t gegen ben Unternel^mer fc^ledjtweg,

fonbern nur gegen ben fjaftpflid^tigen Unternel^mir, aljo gegen

ben fc^ulbigen Unterne'^mer, unb bamit wtberlegt ftdt) wieber

bie Sluöfü'hrung bcä ^mn Slbgeorbneten Sinbt^orft (öerltn).

3)aö aber, meine Herren," werben ©te bod) nid^t leugnen,

bafe ber Unternet)mer regrefepfltdfetig ift ber Sßerrt^erungögefell«

fd&aft, benn fonft würbe er pc^ ja gerabeju auf Äoften ber 23er=

Pd^erungögefellfd^aft bereicf)ern, unb id^ l)abe nld^t ben gcrtngften

3wetfel, bafe Weber nadt) rl^einifcfe-fran^örticfiem Siedjt, no^ "nad^

gemeinem 3fted}t, nodt) nad^ preu§tfd)em fianbred^t, no^ nad)

fädhnfd[)em 9fied)t irgenb ein Siidjter ber a5crrtd)erungögefenfd^aft

biefen 3ftev3rc^ gegen ben Unterncl)mer abfpred)en würbe, b. l).

nota beue gegen ben f d^ulbigen Untcrne'^mcr, bei bem bie SBor-

auöfe^ungen ber §§ 1 unb 2"beö ©efe^eg oorI)anben ftnb. Sd^
I)alte eö aber, wie gefagt, für gut, ba^ man baö nod) einmal

auöbrüdtli(^ in bem ®efe^e fagt, unb fann in ber %l)at nid^t

begreifen, wie biejenigen Herren bagegcn oipponircn, wcldtjc ftd^

alö 33ertretcr ber 3"tereffen ber Slrbctter geriren. 2)enn bie

3Sorf^rift ift ja jum SJac^f^cil beö Unternctjmcrö unb j^u

®unften ber Slrbeiter; ber t^erftdlievte Strbeiter, ber ftd) oI)nc

ben Unternehmer oerftd^ert t}at, erl)ält \a feine SSerftd^erungö-

fumme weit fc^neller unb Weit unocifüvjter bann, wenn ber

SSerfidhercr Wei^, ba^ er bei bem Unternehmer ©rfal^ finbet.

3dh bin alfo für SSeibebaltung beä 2Uinea 1. 3ch bin

aber au^ für baö 2llinea 2, jebodh in ber Saff"i'3/ weldje ber

^)err 5lbgeovbnete Dr. S3acl}r üorgefd)lagen hat, unb ber ja

auch ber ^err Stntragfteller felber feine Buftimmung ertheilt

hat. 3n biefer Raffung, meine Herren, weldhe ©ie in 9io. 93 IV
bev 3!)rudEfad)en finben, ift alfo ber ^^all yorauägcfe^t, ba| ber

©etöbtete ober Sßerle^te Berftä)ert War, unb jwar nid)t allein

burdh 93erftcherungöprämien, bie er jahlt, fonbern audi burch

aSerftcherungöprämien, bie ber Unternehmer jahlt, unb ba| er

fpecieß „gegen ben Unfall" oerft(^ert war. Seibet er nun
ben Unfall unb erhält bic ©ntfdhäbigung, fo ift eä bodh natürlid)

nadh bem Görunbfa^ oon fieiftung unb ©egenleiftung, ba^ an ben

SSortheilcn ber §ßerrtd)evung ein Jeber participirt, je nad) bem
gjia^ftabe, wie er baju beigetragen hat; wer alfo bie SSerfldje-

rungöprämie jur einen Hälfte bejahlt hat, ^articipirt gur

wer bie anbere ^älfte begahlt hat, participirt jur anbern

|)älfte, unb eö ift eigentlid^ ein Unrecht, wenn m.an baö 2)rittel

forbert, benn man fijnnte bie Setheiligung au4 fdhon für eine

minimale SSetheiligung forbern, ohne ungeredht ju fein. SlUein -

bennodh wollen wir baä ^Drittel üorfchlagen, um jeben öinttanb \
ton Dorn herein ju entträften. SJieine Herren, betradjten ©ie ^
bodh nur bie §§ 1 unb 2 beö ®efe^eä. ffienn baö wahr wäre, 1
ba^ baö ®efeij überhaupt gar feinen 2Berth hätte, ba| bie I

§§ 1 unb 2 rein iUuforifi^ fiub, fa meine Herren, bann hat ber '

§ 4 gar feinen -SBcrth, unb eö ift einerlei, ob man ihn ftehen

lä^t ober ftreid)t, baö ift ja bann ganj- gleid)gültig, er wäre
bann ber 3lppenbif Don ctwaö 3flufonfd)cm unb an unb für'

ftch illuforifch. SBenn man aber in ben §§ 1 unb 2 baöjenige

auöfprädhe, wa^ hier Don ber ejrtremften ©eite Derlangt wirb,

nämlidh, ba§ ber Unternehmer unter allen Umftänben haftet für

SllleS, waä einem %bciter iJafftrt, aud) wenn eö burdh höhere ®ewalt
ober fein eigeneö 3Serfd)ulbcn gefdhchen ift, ja bann, meine $)erren, hat

bie 3Serficherung wieber 'feinen SBerth, bann bebarf \a ber Sir«

beiter, ber unter allen Umftänben biefen (ärfa^ erhält, feiner

SSerftdherung, alö etwa nur berjenigen gegen ben S3anferott beJ

Unternehmerg, weld)er löanferott" allerbingö fe'hr nahe liegt,

wenn man Dem Unternehmer fold)e Saften auferlegt. SIber

Wenn ©ie baä ®efe^ fo nehmen, wie eä ift, fo werben ©ie
finben, baß baä „(Sntweber — Dber", biefe ganj fdharf ju-

gefpi^te SIlternatiDe, bie ^^nen ber ^)err Slbgcorbnete 2)unrfer

aufgefiellt hat, unrt(£ttg ift, ober um noth einen ©d)ritt weiter

^u gehen, ba^ pe i'^ö "bircftefte ®egcntheil ber SBirflidhfeit ift.

3)er ^)err Slbgcorbnete 35un(fer hat gefagt: wir müffen jwet

itlaffen unterfcheiben, beren Sntereffen Derfchiebene ober fogar
'

entgegengefe^te ftnb; wir müffen unterfcheiben bie Slrbeiter unb
Wir müffen unterfd)ciben bie Strbeitgeber ; für bie Slrbeitgeber

'\

tritt in biefem ©cfc^ eine neue SSerpftidhtung auf unb ber

gegenüber müffen fte ©tellung nehmen; bie Slrbeiter haben ein

anbereö 3"tereffe, unb eä ift am beften, wenn Slrbeiter unb

Slrbeitgcber in ber 33erfid)erung gar feine ©emeinjdhaft haben -

unb Sebcr für fidh bleibt. 5Run, meine iperren, ift aber gerabe

ber 33orfchlag, ben ber^C>err Slbgeorbnete Saäfer gemadht i)cd,

eine 2luögleid)ung unb eine aSetftänbigung ber ^ntereffe« ber

9lrbeitgeber unb 2trbeitnehiner; er trifft gerabe bie Unfälle unb
bie 33erftdherungen, weldje nid)t innerhalb beö Siihmcnö beS

®cfe^eg ftehen, inbent er Slrbeitgeber unb 3lrbcitnehmer Der«

anlaßt, gemeinfchaftlic^ aSerfidherung ^u nehmen für SlUcö, audh

für baöfenige, wofür ber Slvbeitgebcr nadh bem Dorliegenben ©e«

fefe nid)t haftet. Unb barin liegt ja ber SBortheil für ben Sir«

beiter, bafe burdh biefe Sßorfchrift ber 2lrbeitgeber Decanlafet

Wirb, biefe ^rämienfaffen, bie bie Slrbeiter fonft aUein botiren

müßten, mit au botiren, unb baburch Derminbert ftd) fa gerabe

ber Beitrag bei 2Irbeiterö auf Soften beö SIrbeitgeberö. Unb
biefe i^älle ftnb \a gar nid)t feiten; benn felbft nadh betn § 1

haftet ja bie (Sifenbahn nidht für „höhere. ®ewalt", aba nadh

bem § 2 haften aUe übrigen Unternehmer in einem befihränf«

teren SJiaf^ftabe, unb fte haften namentlidh nidht für biejenigen

Slccibentö, bie bem Slrbeiter burdh baö 2Se,;j,j|uifcen eineö

anbern 3lrbeiterS gugeftofjen ftnb, unb biefe j^äße ftni in

ber Zljat, namentlich bei bem a3ergbau, gar ni^t feiten.

!Dann aber, meine Herren, idh eä für unriqtig,

wenn man fagt, bafe burdh biefeS
_
Sllinea 2 beö ^ 4

nad) irgenb einer ©eite ein S^Dang, ein ©ebot ober SBetbot

auggefprod)cn wirb. 2)aö ift ber einzige ^unft, in bem i^ nit

meinem Derchrtcn ^reunbe ßagfer nidjt übercinftimme, wenn er

nämlid) jagt, bafj bie SDundCcrfdie 2lnfd)auung, wenn fte burch-

ginge, eine foldhe ®emetnfd)aft gerabeju Derbiete — wenigflcnö

nad) § 4 ift baö meiner 9)ieinung nadh md)t ber %aÜ. Slber

ebenfo wenig gebietet ber gaäferfche SIntrag eine fol<he ©emtin-

fd)aft; er gwingt feinen g}lenfchen ^u einer foldien ®emeinfd;aft;

wenn bie ßeute eö nid)t genteiufdhaftlid) mad)en woUcn, fo

mögen fte eö bleiben laffen. SBoUen fte aber, fo jagt ihnen ber

SIntrag, „eg ift in biefem %aU baö unb baö 5Red)teng", weiter

gar nid)t6. Sßcnn eö wahr wäre (wag nicht ber %M ift),

bie Slrbeiter bei einer folchen ®emeinfchaft ein fo fdhled)teg Se-

fdhäft mad)en, Wie ber $err Slbgeorbnete Dundfer glaubt, fo

mag ber $err 2lbgeorbnete bag ben 2trbeitern, wenn er fatn,

plauftbel madjen.
"

SBenn bie Slrbeitcr ihm glauben, fo Werken

fte in eine fold)e @nneinfd)aft nid)t eintreten, unb er fann benn

im aSege ber 2Iufflärung alle bie angeblidhe ©efahr, weldhe er

fleht, bcfeitigen. Senn wir aber biefe Sßerforge im 3llinec 2

beg § 4 nidht treffen, wiffen ©ie, wag bann bie einfadhe inb
;

unaugblcibliche golge iff? 3)ie golge ift bie, bafe bie Unterrch'

mer ^urüdtreten wciben Don ben Waffen, ba| fie, foweit fic n^t
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bag ©ejefe baju stoingt, !etne SSeiträge ben Waffen me^r

ga^Ien. 3cft frage nun: förbern ©te bnmit ba§ Snterejfe bei

SIrbeitcr? 9^cin! ©ie legen t^inen bte boppclte Saft auf, tnbem

©te ben Ünterne'^mer I)inbern, bte ®emetnfcfeaft ferner mit

il^nen fortjufe^en. 3)er Slbgeorbnete SBinbl^oift (33erltn)

fagt: ia ift bo^ ein Unre(^t, ba^, wenn ber 9lrbeiter

ftdö für rt<* allein ücrftdiert ^at, bieg bem Unternel^mcr

aud) gn Göute fommen foK. Sa, tncine ^crren, teer min

benn baö? SSon bem ?5aUe, baß ber Slibeiter ftc^ für ftd^

aKein üerft^ert l)at, fpri^t ia ber § 4 Slliuea 2 mit

feiner ©ilbe, unb ebenjo »enig ber Slntrag 35ae^r. (59 ift

alfo f(ar, ba^ ba§ bem Slrbeiter auc^ bei Slnnal^me bicfe§

Stntrageä ganjs allein für feine eigene ^erfon iu ©ute Tommt
unb ni^t bem Untcrnef^mer. 5)aö will i^m ia fein SRenfc^

entjie'^cn, unb id) '^offe unb wünfd)c, baf) ber Slrbeiter au^ t>on

biefer aSerftc^erungöform in bem §atle, too eS il}m gut fd^eint,

®ebrau(j^ mad^t. ^Deswegen ift gcrabe in biejer a3egiel)ung

irgcnb ein 3wang gar nid)t auägefpiod)en ivorben. 2)er Slrbeiter

fann olfo nad) allen ©eiten tt)un unb laffen, maö er mill. för

lann appart für ftd^ ßerftdiern ,— bonn wirb ber Unternef)mer

aud^ für fid) aKein üerfid^ern muffen ,
fei eö bireft ober im

3öege ber Stüdüerftdjerung ; bann agiren beibe getrennt, 3eber

für fid) unb ®ott für unö 2llle. ©inö fte aber geneigt, gemein«

jd^aftlid^ ju Operiren, fo Wollen wir burd) baö (äefe^ eine foldje

Kooperation ni($t l)inbern, fonbern erleidjtevn. Wenn eö im

betberfeitigen 3"te^effc liegt, unb wenn fte beibe ber üKeinung

Tinb, baß eä in il)rem betberfeitigen Sntereffe liege. 2)aö wirb

aber in ber Siegel ber %aü. fein. 3)eiin fte üerftdjern fid) gegen

®efal)ren, bic gcmeinfam ftn> nnb beren SlbWeljr alfo aud) eine

gemeinfame fein muß. 2)er Unterncl)mer tann bie ®efat)r nid)t

allein befd)wören, ber Slrbeiter muß bnrd) 2lufmer!fam!eit,

©orgfalt, Silbuitg unb Sntclligens aud) ^aju beitragen, bie

©efa'^r ?u bcfdjwören. Sllfo irgenb ein 3wang cpftirt nid)t.

^Der § 4 will nic^tö weiter, al§ bte a){öfllid)feit einer Kooperation

bieten, er will für ben %aU ber Kooperation beiben 2;l)eilen

93ortl}eile in Sluöfid^t ftellen. Stritt baä ein, jo werben bie

Sntereffenten ®ebrau^ baßon mad^en; glauben fte, baß i^nen

biefe aSortl^eile nid)t gewährt Werben, fo werben fte nid)t baoon

®ebraud^ mad^en. 3dl), glaube ober, wenn ©ie baä 2llinea 2

gu § 4 annel)men, fo fi3nnen ©ie überzeugt fein, baß in ben

fällen , wo ber Slrbeitgeber unb ber 9lrbeitnel)mer beiberfeitä

eö in tt)rem Sntereffe erad)ten, eine foldje Kooperation eintreten

ju laffen, fcine§fallS ber Slrbeiter unter biejer ®emeinjd)aft

leibet, baß ttielmel)r im ®egentl)eil bie oon il)in ju leiftenben

^Beiträge erniebrigt Werben, unb jwar auf Koften beö Unter»

ne^mcrö, ber ftd)" bieS aber gern gefallen läßt, weil er eine anber-

Weite SluSgleid)ung ftnbet, unb weil überhaupt bie ganje ©iit«

rid^tung wefentlid) baju beitragen wirb, Unglüdöfälle burd)

Kooperation ju tjerljüten, Wie id) bereite in ber ©eneral«

biöfuffton bie @l)re l)atte, S^nen auSeinanber gu fe^en. 2)al)cr

fage id^ wieberl)olt, eö bleiben »iel beffer UnglucEsfälle unge-

jd^e^en, alö boß man nad^^er große ©d)abenerfai=©ujnmeiTbafur

bejalile, bie, man mag fie aud) nod) fo l)od^ greifen, nid^t

l^inretdjen, um bagfenige Unglüd ganj gu befeitigen, baö einmal

gejd^e^^en ift. 3d) empfel)le bal)er baö Sllinea 1 in ber

urfprüngltc^en ^^affung, baö Sllinea 2 in ber Raffung beä Slb«

georbneten Dr. S3ael)r (ßaffel).

^rdfibent: JDer iperr SBunbeöfommiffar, (äcl^cimer ^aü)
Dr. Slc^enbac^ ^at Mi äßort.

Konidid^ preußifi^er SSunbeötommiffar, ©e^eimer Öber-

5Bergratt) Dr. Old^cnbac^: SJieine Herren, ber '^ter tjorlie»

gcnbe Eintrag, welcher in jweiter ßefung jum a3efd)luß erhoben

worben, ift befanntlic^ auä ber Snitiattoe biefeS l)o^en ^)aufeö

l)eroorgegangen. SBie bie ©tellung ber t)erbünbeten Stegierun-

gen \x6) ju biefem eintrage Berl)ält, ^abc id^ im äBefentlic^en

bei ber ^weiten ßefung bem l)o^en ipaufe funbgegeben. 3"
biefer ©tellung ift injwijd^en feine Slenberung eingetreten." 3^
"^abe auögefprod^en, baß ber ®ebanfe, weld^er jenem SSorfc^lag

jum ©runbe liegt, wiUfommen fei, baß bie ^^affung inbeffen

ber 5lenberung bebürfe. 3"8"Jitd^en ift üon ©eiten beä ur«

fprünglid^cn ^errn Slntragftellerä felbft auögefprod)en worben,

baß er auf baö erfte SlUnea beg betreffenben Slntragcg fein

@ewid)t lege. @ö l)at ftd) auc^ im SlUgemeinen im weiteren

Sßerlauf ber ^Debatte l)erauögeftellt, baß in fcer 3;i)at ber

©d^werpunft ber ganjen Slngelcgen^eit jur ßeit ni^t auf biejem

erften Sllinea liegt, unb e§ würbe bielleid)t wünfd^enäwert^ fein,

wenn baä l)Dt)e §aug bei feinem bemnäd^ftigen 5Befd)luß feben«

fallä biefeö erfte Sllinea befeittgte. 2öaö ba§ gweite 2llinea an-

betrifft, fo ift ein 33erbelierung9antrag in baö ^aug gebradjt

worben, weld^er bieienigen ©d^äben im 3Befentli(%en Wol^l I)eilt,

weldje urfprunglic^ bem Slntrag in formeller 33ejiet)ung üorge»

irorfen werben tonnten. 3d) wieber'^ole alfo: waö bicfeö

nunmehr fo üerbefferte jweite 5llinea anbetrifft, fo ift bte ©tel«

lung ber uerbünbeten Stegierungen biefelbe, wie bei ber ^weiten

Üefung; fte ift biefelbe, weil bie beftel)enben 3Sereine cingerid)tet

worben ftnb, um ' eine geuteinfc^aftli^e 2:t)ätigfeit ber Sßertö«

etgentl)ümer unb Slrbciter and) bei 33ejc^äbigungen ber Slrbeiter

p ermöglichen. 6ö ift nid)t unwichtig, bie 9Jli3glic^feit biefer

getneinjd^aftltdE)en Operation fowol)l ben befteljenben 9Sercinen

ju erhalten, wie bei neu p grünbenben SSereinen l)erbei3ufü^ren.

erfc^eint bieö um fo weniger unerwünfc^t, alö auc^ im
Sluölanbe, wo eine ä^nlid)e ©efe^gebung wie bie fe^t ange«

ftrebte beftel)t, feineowegä bie gemeinfc|afttic^e Operation ber

SBerföeigent^ümer unb Slrbeiter auögefd)loffen ift. 3d^ J'er»

loeife in biefer ^ejie^ung namentlich auf SSelgien, Wo bei ben

fogenannten caisses de "prevoyance, welche urfprünglid) fpeciell

auf Unglüdgfälle mit Oiüdftd^t auf bie gefe^ltdjen jßeftimmun»

gen organiftrt worben ftnb, eine geineinf^aftlic^e Operation ber

2Berföeigentl)ümer unb Strbeiter ftattftnbet, um im 33ejc^aDigungö'

falle burd^ bie SJltttel ber Kaffe bem ©efc^äbigten ju l)elfen.

5ernerl)in ift nad) bieöfeittgcr 3lnftd)t burd^ ben "^ier tor»

liegenden Slntrag fein (Singrtff in bie 3lutonomie ber betreffen«

bert 33ercine erfolgt, unb eö liegt im SBefentlid^en beöl)alb in

bem Slmenbement, weld^eö oon bem iperrn Dr. 33ael)r tjorge«

ferlagen ift, bereite baöienige, welchem burd) ben Eintrag beä

§errn Slbgeorbneten SBebäf^ Sluöbrudt gegeben werben foU.

dg erfd^eitit nidjt auggcjd)loffen, baß bie ä3ereine, wo biefelben

überhaupt unb foweit fte autonom ftnb, befdjließen, il)re Sei-

ftungen für ben gaU beg UnfaUeg auf ein 9Jlinimum l^erabp-

fe^en, wenn ein Slnberer gur ©ntfc^äbigung oerpflid^tet ift. feg

liegt bieg offenbar in ben SSefugniffen ber aSereine überall ba,

wo eine foldje 5lutonomie nad^ Sage ber augenblicEli^en ©efe^«

gebung beftet)t; beftel)t fte aber in bem einen ober anbern gaUe
in biefem Umfange nid^t, fo wirb burc^ bag Slmenbement beg

^errn Slbgeorbneten SBebgfig ben SSereinen bag ge^lenbe aud^

nii^t gegeben werben.

gerner^in bürfte p berüdftd^tigen fein, baß. Wenn ber Sin«

trag in ber oerbefferten %om angenommen wirb, bamit feineg«

wegg, wie me{)rfa(h angenommen ift, ©ntfc^äbigunggflagen ber

betreffenben Kaffen gegen ben befi^äbigenben Öfficianten aug«

gefc^loffen ftnb. ©g erf^eint nirgenbg burd) bieje 33eftimmung

ben betreffenben Kaffen bie (Gelegenheit genommen, ftd^ an bem
eigentlid^en Urheber beg ©d^abeng nach 3Jlaßgabe ber gemein«

red^tlid^en unb allgemeinen Beftimmungen p erholen.

©nblid^ fann aud) nid^t anerfannt werben, baß an ftc^ eine

Ungered^tigfeit in ber t?orgefd)lagenen IBeftimmung liegen bürfte.

SBenn beifpielgweife erwogen wirb, baß bei Kranf^eiten ber

3lrbeiter, unb jwar bei gefät)rlichen bewerben ungefäl)r ein

fünftel auf äußere 23erlc^ungen fommen bürfte, Welche wäh*
renb ber Slrbeit entftanben ftnb, unb bon biefen äußeren

SSerle^ungen »ielteidgt bem 2Berfgherrn ein ^Drittel pr Saft

p fe^en fein möchte, für welc^eg er aufpfommen ^)at, fo

würbe fc^on eine bloße Unterftü^unggfaffe, welche lebiglid^

gegen Kranfl)eit oerft^ert, unb wop ber SBerfgeigent^ümer feiner-

leitg ein ^Drittel betträgt, Seiflungen beg SBerfgeigentpraerg t>on

größerem Umfange nad)weifen, alg btejenigen ftnb, p welchen

berfelbe nad) bem (Seje^ oerpflid)tet ift. SlUgemeinen

leiftet alfo ber äßerfgeigentpmer in golge ber Kooperation mit

fetnen Slrbeitern ein Söefcntlid^eg über bag (äefe^ l^inaug.

3ch fann beg^alb aud^ nid^t anerfennen, baß biefe SSeftimmung

ein 9Kittel fei, um bie anberweitigen äJorj^riftett beg ©efefeeg

Wieberum weg p egfamotiren. (äg ift ia überhaupt ein ^xt'

tl)um, baß bie üeiftungen ber betreffenben aSereine, wie fte fe^t

befielen, unb Wie fte wahrfdjeinlich in näd)fter Bufunft orga«

niftrt werben, ooUftänbig augreid}en, bie (Sntfd)äbigunggpflic^t

üon bem Sßerfgeigenthümer abpwäljen; benn wir wiffen 2llle,

unb eg ift gerabe ßon anberer ©eite geltenb gemacht worben,

baß bie fieiftungen ber beftel)enben Sßereine mit 9lüdEftd^t

auf einen Böllen ©cbabenerfa^ ungenügenbe ftnb. 5Run, meine

§euen, wenn fte wtrflid) ungenügenbe ftnb, fo befielt neben

bem, wag ber herein präftirt, nod) ein ?piug, wag |etteng beg

Sßerfgeigentpmerg aufpbringen ift. (Sg ift alfo gana ftd^ev
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nt^t ein üonftänbtger SIbfauf ber (5ntfcf)ätigunggi'erbinbli(6fett
fceS Sßerf^etgcntpmerä turd) bieje Seflimmung ^crbeigefüljrt
gang obgcjel^en baöon, ba^ iDcnn man bte übrigen Seiftungen
unb Siele ber Äaffen ücrfolgt, bieje Slnftcbt an ftc^ nid?t
tri'ffenb jein bürfte.

3* t)abe bog Jjerttorger^oben, um ben ©taiibpunft, tvdäjcx
biegjeitg obwaltet, gcltenb ju madjen. fög ift bieg aber ni*t
l^ertjcrgel^oben aorben, um irgenbttie na* irgenb einer ©cite
l^in auf bie freie entid)lie|ung beö §aujeö einen 2)rutf aug-
üben in njoUen. 2Bie gefagt, cö gebt biefcr Slntrag auö ber
^uitiatiüe beg ipaufee IjerDor, bag §auö mag ftdj über ben
Slntrag fc^tüjBg maAen.

^rdft&cttt: 2)er ^err a3unbeöbeüollmä(I)tigte ©ebeimer
SRatf) Dr. galf l)at baä SBort.

ÄiJniglid) preufeifdier aSunbegbeDoHmäi^tigter (Sebeimer
Dber = Suftijratf) Dr. ^ait: 3d) babe nur bem ®e.
banfen 2tuf'bru(f gu geben, ba^ baö 5lmenbement ^auömann
ju § 4 tecl^l nicbt niitbig fein mijd)te. 9^ad) § 3 foU gemanb
entfcbcibigt »erben nur inforoeit er ©cbaben bat; (Sd)a^en bat
er aber nicbt, menn er in golge beg Unfallö unb um beö Un=
faUö willen anberroärtö (Sntjdjäbigung befommt. 2)iefe C5rit=

fdböbigung alfo mufe fo wie fo abgered)net werben, unb id)

glaube nic^t, ba§ eg erforberlid^ ift, 'im ©cfc§ bieg noc^ einmal
SU jagen.

^täftbent: m ift mi brei (Seiten ber (Sd}lu^ ber Jie«
batte beantragt worben: — von bem Slbgeorbnetcn Dr. Stc-
p^^ani, bem Slbgeorbneten Dr. ^Balbamuö unb bem Slbgeorbnetcn
Bon SDenjin.

Scb bitte biefenigen «perrcn ftc^ ju erljcben, bie ben ©*lufi.
antrag unterftü^en, —

(gefd)ier)t)

unb biefenigen Herren, bie ben ©d)lufeantrag anncTjmen wollen.

(®efd)iel}t.)

SDer (Sd)lufi ift angenommen.
Sur ®ejd)äftgorbnung l^at ber 2lbgeorbnete f)auömann

baö Söort.

Slbgeorbneter ^audmauit: 3Rad) ben Erörterungen, bie
ber C>err a3unbcö!ommiffar eben gegeben I)at, jieljc iä) meinen
Slntrag gurüdf.

'^>mft^ettt: 3u einer ^jerfijnlic^en S3emerfung bat ber 9lb.
georbnete 3)under baö 2ßort.

Slbgeorbnetcr ^uncfcr: SjJeine Herren, id) will ber Ser«
fuc^ung wiberfteljen, auf bie öielfadjen pcrfönlid)en 23emerfun-
gen, gu weld^en mir eigentlid) bie Jöcvren aiorrebner a3,ran=
laffung gegeben l)aben, einjugef)cn. 3cb wiO nur bem ^mn
3lbgeorbneten fiaöfer gegenüber fonftatiren, baft id) nid)t an ber
©pi^c Bon irgenb weldjen ^affenorganifationen fte^e, ba^ ic^
ferner in feiner Sßeife gefagt l)abe, eg würbe burd) bie 2ln=
nabme biefeö ©efe^eö an ber beftebenben ßage nid)tö geänbert
^cb I)abe nur ausgeführt, bafe bie urfprünglid)e 9lbrtd)t beö
®eje^eö burd) bie 2lnnar)me beö Sagferfd)en Slntrageg fel)r

Wefentlid) geänbert werben würbe. Sind) mu^ ic^ bagegen
|)roteftiren, wenn ber «pcrr Slbgeorbnete Öaöfer gegen 9Jjotit)e

Volemiftrt ^at, bie id) gar nid)t auögefpro^en r)abe. 3d) l)abe
ougbrudlid^ barauf ^ingewiefen, ba^ wir bie großen g)rin-
ctptenfragen, wie berartige Waffen ju organiftren -feien, an einer
anberen ©teile ju bigJutiren baben würben.

©nbli^ aber will id), obfd)on ber gereifte 3:on, in bem
ber §err ßaöler bie g)olemif gegen mid) gefüljrt l)at, eö mir
einigermaßen fdbttjcr maäji, bod) uollftänbige ®ered)tigfeit gegen
tbn üben unb erflären, baß, wenn er ben Sluöbrud „Slafdien.
Jpieler=gunftftudcben" auf ftd) begogen I)at, icb bagu in feiner
SBetfe aSeranlaffung gegeben ^abe. Snbem id) biefen 3lugbrud
braud)te — icb habe ben Wortlaut beö ftenDgraphi|d)en »e-
ri(btg nocb nid)t Bor mir — babe id) jebenfaHö nur fagen
wollen: wenn eine berartige Seftimmung in baö ®cft$ aufg '

nommen Würbe, wie baö ßaöfcrfd)e Stmenbcment fie ßorjd)lagt
fo würbe nach außen ber einbrud entftchen, alö hätten

Wir burdh ein 3;afchenfpieler • Äunftftücfeben bagjenige wieber
wegnehmen wollen, wag wir in § 1 befchloffen haben.

^täfibmti JDie Slbftimmung wirb ftd) nadh ber Surücf-
nähme bcg $auömaniifd)en 3lntrageg auf eine getrennte 2lb.
ftimmung erft über bag Sllinea i unb Sllinea 2 bcfdjränfen
bcnn bte Slntri-ige Der Slbgeorbneten Dr. 5Baehr unb Sßtiibtborft
(Berlin): baä mtnca 1 ju ftreid)cn, fönhcn nur >aburd) gnm
Vlugtrag gebrad)t Werben, bafj id) über fcbeg ber betten Sllincagm separato abftimmen laffe. Sl^ig aber bag Sllinea 2 anlangt
fo werbe id) mit bem Slntrage bvg Slbgeorbneten Dr. Sebgfn
beginnen, beffen Sinnahme ben Slntraa' bcg Slbgeorbneten Dr.
Saehr unb bte SSorlage 2llinea 2 erlcbigcn würbe, — eoentucli
gu bem Slntrage ber Slbgeorbncten Dr. S3aehr unb ©enoffen
übergeben, unb faltg aud) ber nidit angenommen Werben foUte
gu bem Slliuea 2 in ber Raffung ber 3u|ammenfteaung.

3)ag Slltnea 1 bcg § 4 ber Sufammenftcaung lautet:
3Bar ber ®ctÖbtctc ober a3erle^te gegen ben Uiifatt

ohne SRitwirfung beg ^aftpfli^tigcn mib unter ber
SBcbingung berfi^crt, bafj ber SSerfi^erer' gegen ben
^)aftpflid)tt3en fid) erholen bürfe, fo wirb bie gejahlte
aScrfirt)erunggiumme auf bie (5:ntid)äbigunggfumme ab-
gerechnet, unb Der a3errtd)ercr fann ben (Srfa^ berfelben
big gur Jpöbe ber (Sntfdjcibigung jelbftftdnbig üon bem
33crpfli^teten for^ern.

^Diejenigen ^crren, bie bem eben Derlefenen erften Sllinea
beg § 4 guftimmen, bitte id) aufguftehen.

(®efd)ieht.)

Dag Sllinca 1 beg § 4 ift fortgcfatten. —
35er a3orjd)lag beg Slbgcorbneten Dr. aBebgfi) für bciö gweite

SlUnca lautet:

SBar ber ©etöbtete ober Sßnle^te unter 9!Kitleiftnng
von ^xäm'mx ober anberen Seiträgen burd) ben ^)aft'

)jflid)tigcn bei einer 3Scrftd)erunggaiiftalt, .^na)3pfd)aftg=,

Unterftül^^ungg., Äranfcn- ober ähnlid)en Äaffe Der-

fid)ert, unb war in ben ©tatittcn ber Äaffe auebrüd-
lid) auggcfpiDd)cn, baß bie Unfälle, für Weld)e biejcg

®cfe^ ben Unternehmer hi^ftpflid)tig ma^t, in ber

S3erftd)erung mit inbegriffat feien, fo ift bie Öeiftung
ber Sctjteren auf bie ©efainmtentfd)äbigung eingu«
rcd)nen.

3)ieienigcn ^)erren, bie ber eben uerlefenen i^affung bei«

ftimmen unb bamit ben Slntrag ber Slbgeorbncten Dr. SSaehr
unb ©enoffen unb bie gaffung ber SufammenftcHung im2llinea2
beg § 4 befeitigen Wollen, bitte id) aufguftehen.

(®efd)ieht.)

Dag ift bie SKinbcrheit; ber Slntrag beg SIbgeorbnete«
Dr. Söcbgfi) ift verworfen. ~

Der Slbgcorbnetc Dr. 33aehr hat Dorgefchlagen, bag gweite
Sllinea beg § 4 gu faffen wie folgt:

2Bar ber ®eti3btete ober 23erle^te unter SKitleiftung
Don ^Prämien oDer anberen S3eiträgen burd) ben ^Be-

triebguntcrnchmer bei einer 23erfid)erungganftalt, £napp=
fd)aftg^ Untcrftül^ungg-, Äranfen= ober ähnlid)en .^affe

gegen ben Unfall üerfidjert, fo ift bie ficiftung ber

iJii^tcren an ben (5-rfa$bered)tigten auf bie ®ntjd)äbi'
gung eingurcd)nen, Wenn bie fflZitleiftung bcg löetriebg-

unternebmerg nid)t unter einem Drittel ber ©efammt-
leiftung beträgt.

Diejcntgcn ^)crrcn, bie biefer gaffung guftimmen, unb ba»

mit bie gaffung ber Sufammenftellung in Sllinea 2 beg §4
befeitigen wollen, bitte ich, fit^ äu erheben.

(®efchicht.)

Die SJlajorität l)at pd) für biefe gaffung entfchicben; fie

tritt alfo allein an bie ©teile beg § 4 ber SiM'animenftel»
lung. —

3u § 5 ift in ber brittcn Sefung fein 3lbänberung6Dorfd)lag
erhoben. SBenn feine Slbfttmmung geforbert wirb, — erfläre

id) § 5 aud) in britter Serathung für angenommen.
Sluf § 6 begieht fid) ber Slntrag ber' Slbgeorbneten Dr.

Sölarquarb 33arth unb ©enoffen 5lo.' 93, II 3; in Sllinea 2
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ftatt ber Sorte: „bcr geri(]^tltc^en ©eftänbniffe" ju je^eti: „ge-
ridjtli^er ®e[tänbntffe."

' 2)er Sltgeorbnete Dr, 9Jiarquarb 93art^ l)at ba§ Sott.

2lbgeoibnet?r Dr. 9[narquar^ ^att^t , SKeinc ^emn,
td^ braud^e ben aß£irfd)Iflg lüoljl faum mcttülren. 6ö F)an-

belt ftdö nui- um Sejetttgung einer tleinen ftUiftiici^en Un-
ebenheit.

^räfident: nimmt S'liemanb hjeiter § 6 baS 2Bort.

3(^1 frage juüijrberft, ob für ben gaU ber 5lnnat)me beö § 6
in ber britten Seile jeineö jireiten Slbja^eg ftatt ber SBorte:
„ber geridjtlid^en ©eftänbnijfc" mäj bem Slntrage ber
Slbgeorbneten Dr. ÜJtarquarb SSartl) unb ©enoffen geje^t »erben
foU: „geric^tli^er ®eftänbniff e."

^Diejenigen $)erren, bte bieö — für ben gaK ber Stnna^me
beö g)aragraphen — wollen, bitte id), ftc^ ju ergeben.

((Sefc^iel^t.)

föö ift bie grofje aKajorität unb xä) toerbe je^t, toenn feine
Slbflimmung geforbert toirb, ben ganjen § 6 mit biefer SRobi-
fifation für angenommen erflären. —

Sluf § 7 begtel)t fid^ ber Eintrag bcr Slbgeorbneten SBinbt'
horft (aSerlin) unb ©enoffen: baä jttjeite Sllinea beö § 7 ju
ftreid^en.

Sd^ gebe bem 5l6georbneten SBinbt^orft (33erlin) bag 23ßort.

Slbgeorbneter 9SBhtM]^orft (SSerlin): Söleine ^men, bie-

fer ganje § 7 unb namentlicf) SUinea 2 ift aug bem ©treben
ber aintragfteller l)eiüorgegangen, bie jur Seit unbefannte ®e-
ftaltung bw fünftigen 23erl)ältniffe im SSorauä burc^ gefe^lic^e
S3eftimmung reguliren ju »oUen. Slüe berartigen SSerfud^e
fc^eiteru befanntlid^ an ber tl)atfäcE)lic^en Unmijglic^feit unb
fü^iren in bie ©efe^gebung eine gong unglü(flidt)e ^afuifti! ein.

9Ketne Herren, benfen «Sie ftd), toie ftc^ bie ©acl)e auf ©runb
biefeg Sllinca 2 geftalten Jvirb. 3taä) einer S^eilje ßon Sauren,
id) mü fagen, nad) jel)n Sauren, foU ber betreffenbe Ijoftpflic^-

tige Unternef)mer bercd)ttgt fein, oor bem ®ertd^t, bag aug
gani anbcrn ^erfonen beftet)t, bie einmal entf(^iebene grage
toieber Don 9{euem in grage ftellen p laffcn, unb nad) neu-
ert)obener SSewcigaufnaljme eine anbere (Sntfc^eibung Ijerbeiju-

fül)rcn. fög foll bann bog ®erid)t, iceldjeg an ber frii^eren (änt-
fdjeibung nidjt mitgewirft l)at, nad) einem gar nid^t abgemeffenen
Seitraume unttrfuc^en, meldte SSerljaltniffe bamalg bie Sucr-
fennung ober bie ^öl)e ber Stente bebingt unb ob biefe 33er-

I)ältniffe ftc^ im (ätnjelnen nact) einer ober ber anberen ©eite
Deränbert l^aben. 2)amit »irb nur eine unüberfel)bare 3?eit)e

Don 6l)ifanen unb 9)rDceffen Dorbereitet, eg »erben bie f^aie-
rigfteu unb Derteidfeltften S3emeigaufnal)men not^iDenbig gemad^t,
unb eg »erben cnblid^ baburd) ti^terltdjc ©ntfdjeibungen pro-
Docirt, »elc^e bag aftec^tgberoufetfein beg «Bolfeg beleibigeu unb
bie Slutorität ber rid^terlic^en entfdjeibung gu untergraben
brol)en. Steine ^)erren, Don bicfen ©d)»ierigfeiten »ill ic^

abfet)en; ic^ meine, eg finb anbere entfd^eibenbe ®rünbe, »eld^e
ung beftimmen müffen, biefe ebenfaUg neu in bag ®efe^ hinein-
gefd^obene aJorfdjrift gu befeitigen unb bie SiegierunggDorlage
tu biefer a3egiel)ung »teberl)erjuftcnen.

9Jieine ^jerrcn, eg ift bereitg »ieber^olt barauf ]^inge»iefcn
»orben, ba^ bag gange ®efe§ ftc^ alg ein Slugna^megefe^
^arafterifirt, »eil eg eine Don ben big^erigen Sie^tggrunbiä^en
ab»eid^enbe, big^er nirgenbg gefannte 23erant»ortlid)feit beg
Unternet)merg einführt. SSei einer berartigen 8lugnat)me-®efe^'
flcbung liegt eg in ber Statur ber ©ad^e, ba§ bie aug biefem
®efefee refultirenben Slnfprü^e fo rafct) unb fo fidler alg mög-
lid) erlebigt unb regulirt »erben müffen. $Der »ünf(^eng»er-
tl)en ©c^neUigfeit »egen »ollen »ir ja eine gang furge SSer-
i(!it)runggfrift einführen; um aber bie erforberlic^e ©ic^er^eit gu
garantiren, ift eg burd)aug notl)»enbig, bafe bie ©rfenntniffe in
Sufunft nt^t mel)r angefoä)ten »erben fijnnen. 5Der Slnfpruc^
foa ein für aüe 9Kal ge»ä^rt unb bie ?)flid)t auf ber anberen
©eite ein für aüe 9Jlal begrengt »erben; eg »ürbe fonft bar-
aug eine Unrtd^erl)eit entftel)en, bie mit ber Sebeutung ber
rid^terlid^en (5ntfd)eibung abfolut in SBiberfprud^ fic^ befinbet.
5Die ric^terlidjen (ärfenntniffe l)aben {a eben bie Slufgabe, bie

unftd^eren, fd^»anfenben 9ted^tgDerl}ältniffe ein für aUe SJlal

feftgufteUen. 2Rit biefer SSebeutung beg rid)terlichen Urt^eilcS

SJer^anblunaen beg beutfd^en Steid^gtageg.

»ürben »ir ung in 3Biberfprud& fe^en, »enn »ir bte SKöglidb;'
feit einer gang unbegrengten 2lnfeä)lung geftatten, »enn »ir bie
UnrtdE)erl)eit unb Unge»iil)eit ber mit biefem ©efe^e fid^ erge-
benben 5lnf;)rüc^e gefe^U^ perpetuiren »oUten. ©elbftDerftänb-
lid^ bleibt eg aber bem a3eredl)tigten, alfo bem 33erle^ten, refp.
ber gamilie beg ©etöbteten Dorbel)alten, bie Srnjprüd)e, »eld^e
ftd) erft ]päkx entmideln möd)ten, au* nad)trägli* gur ®el.
tung gu bringen. Heber biefen ^unft »erben »ir Gelegenheit
haben, ung bei ber ^Debatte über bie aSerfährung augetnanber-
gufe^en.

SKeine §errn, td^ bin nun ferner ber Slnftd^t, ba^ gu
ben aSerhäüniffcn, »eldie bie Suerfennung unb bie $öhe ber
atente bebingen, bie SSermogenglage beg (ärfa^6ered)tigten nid^t

gehören foßte; id) fürchte aber, ba^ bie SCRaforttät beg ^paufeg
anberer Slnftdit ift, id) glaube au*, nad^ ben gjfioticen unb nad^
ber gangen Sutention beg ©efe^eg annehmen gu müffen, ba9
aüerbingg im § 6 unb im erften 3llinea beg § 7 bem 9lic^ter

bie ©ered^tigung gegeben »orben ift, aud^ auf bie a^ermogeng-
Derhältntffe be§ SSerle^ten bei ber 2lbmeffung ber (Sntfc^äbigung,
alfo bei ber gifirung ber ^öhe ber StenU ober beg ^apilalg
3^üdrtd)t gu nehmen. 3taä) meiner Slnfidit »erben baburd^ gang
falfdje ©ntfd^eibungen herüwgerufen unb bie größte Ungerechtig-
feit geübt, inbem bamit eine ©träfe für ben fleißigen uiib fpar-
famen Slrbeiter angebroht »irb, ber beg»egeu, »eil er ftd) burd)
%ki^ unb ©parfamfeit ein fleineg Kapital gefammelt hat, im
^alle einer ^BefdjäDigung mit einer geringertt Stente abgefunben
»irb, alg ein Slnberer, ber ein eigeneg äSermögen bigher ft*
nicht gu er»erben ge»u6t h^t. Söenn meine Sluffaffung über
bie bem Siid^ter guftehenbe IBeredjtigung, auf bie aSermögeng-
Derhältniffe beg 23erle^ten bei ^bmeffung ber 9lente KüdHtht
gu nehmen, rid)tig ift, fo hat ber ^aftuerpflichtete nad^ einer

JReihe Don Sahren nad^ biefem Paragraph gang ungweifethaft,
»enn bie aScrmögengDerhältniffe beg betreffenben 5libeiterg ftd^

gcbeffert haben, ebenfallg »ieber bag 9?ed)t, auf ^erabminberung
ber Ötente antragen gu fönnen. 2)amit »ürbe gerabegu an beii

Derlei^ten 5Rentcninhaber bie 3lufforberung gerichtet, ni(ht mehr
gu arbeiten, nid)t gu fparen unb nid^t burd) ^^lei^ unb ©parfam»
fett ftdl) feine SSermogenglage gu Derbeffern, »eil ja gerabe %ki^
unb ©parfamfeit mit ber Sntgtehung ber einmal guerfannten
Stente bebroht fein »ürDe.

2)er ^auptgrunb gegen biefe aSorfc^rift inbeffen, meine
C)erren, liegt meineg (äradbteng in golgenbem: bie aSorfchrift

begteht ftd) nur einerfeitg auf ben ?)rocc9, unb nid)t auf ben
aSertrag, unb anbererfeitg nitr auf bie Slente unb nid)t auf bag
-Kapital. aKeine ^men, eg ift ge»i§ fehr fd^ön, ba^ ftd) bie

Beute nid)t ganfen unb, »enn fte aSeranlaffung haben fiel) gu
ftreiten, ba^ fie ftd) lieber Dertragen. 5lber i* meine bod),
man mu^ ben aSergleid) unb ben aSertrag in bag freie (Srmeffen
ber 3nte«ffenten fteßen unb ni*t einen gcfe^lid^en ober mora-
lifchen S»ang üben, »ie er hier meiner SKeinung na* in ber

unerhi5rteften SBeife auggeubt »irb. Dber ift eg ntd^t ein

S»ang fidö gu Dergletd)en, »enn bie Sntereffenten »iffen, ba^
bie rid^terlichen @ntfd)etbungeH in Sufunft »ieber angefod)ten
»erben fönnen? Unb ift eg" nid^t ein Strang für ben JBcred)-

tigten, Kapital gu nehmen unb ft* auf ®runb bcr Äa»
pitalgleiftung mit bem ©rfa^pflid^tigen gu Dertragen, »eil
er eg »ei§, bat, »Dentt er 3lente nimmt, ihm biefelbe

»ieber gefe^lid) entgogen »erben fann? 9tun, meine
Herren, benfen »ir bett %aü, bafe ein Derjtummelter,

er»erbg- unb arbeitgunfähig geworbener 3Irbeiter in rid^tigem

aSerftänbni^ feiner Sage Don bem Unternehmer für ftd^ eine

9tente forbert, ber Unternehmer aber natürlich »ünf*t, burd)
ein fleineg, ber Otente burd^aug nid^t entjpred^enbeg Kapital
ftd^ mit bem Slrbeiter abgufinbcn. 2Benn »ir bag ©efe^ in

feiner urfprüngltd^en ^^affung annehmen, bann »irb ber Slrbeiter

gum Seichter gehen unb fein Stecht erbitten, unb ber Stid)ter

»irb ihm bie 9?ente guerfennen, auf bie er einen burd^aug begrün-
beten Slnfpruc^ hat. ^Rehmen »ir aber biejen ©a§ an, bann
braucht ber Unternehmer mit lac^enbem ©eftcht nur auf biefen

?)aragraphcn gu Dermeifen, unb ber Slrbeiter »irb ftch geg»un-
gen jehen, mit einem leiber ungenügenben Kapital ftch äbpnben
gu laffen, blog um ber burd& bag ©efe$ ihm angebrohten (gnt«

giehung ber 9tente gu entgehen. Söleine Herren, nad) ber Sett»

beng beg ©efefeeg »ünfd^en »ir eg gu beförbern, hai bem 58er-

le^ten nid^t Kapital, fonbern ba^ ihm 9iente gegeben »irb.

3luf bie ©rünbe, bie bafür fpre*en unb bie gum ZijeU fchon

angeführt ftnb, »ill id^ nid^t näher eingehen, fte ftnb ja in feber
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S3egte'^uttg unjtoetfell^aft. 3c^ erinnere nur baran, ba§ ber »er-

lebte Slrbeiter — bie @rfal)ntng bcftätigt eS \a — baö Kapital,

namentlich wenn eg ftein ifl, je^^r letcftt üerjei^ven toirb, unb
bie ^yolge ttirb jein, ba| er bann für feinen Untcrijalt ober für
feine Familie ber ©emeinbe ober bem betreffenben 2lrmenüer=
banbe jur Safi fallen toirb. SBtr tooUen bie Sftente; eben beö«

I)alb I}aben »ir ben Slic^ter Berpfltc^tet, in allen fällen, in

benen er niäit burc^ ben SBillen ber ^Parteien gebunben ift,

barauf ju erfennen. 9'tel}men toix aber biefeö Sllinca an, \00'

nad) in 3n!unft bie 9tente aieber entgegen tocrben !ann, jo

treten »ir ber 2:enbenj beö ©efe^eö entgegen, toeil »ir ben
Slrbeiter bamit jttingen, in febem §all nur Kapital ju nehmen,
(ginen fold)en Sßiberfprud) muffen njtr unter allen Umftänben
nermciben, tocnn toir bie Dielen »ortrcfflic^cn ®ebanfen bicfeö

©efe^eö für baä praftij^e Seben Derttjert^en »oUen.

(aSraöo! linfg.)

^väfibtnU 2)er Slbgcorbuete Dr. ©d^warge bat baS
SBort.

Slbgeorbneter Dr. (Sd^ttmrje: SKetne Nerven, ic^ fpred)e

ini(J& für SSeibebaltung beä § 7 in bem 9Jla§e, luie er in ber

gleiten fiefung com t)ol}cn ^aufe bef(ftloffen ift, au£!. 2)ie

©rünbe, mld)e ber ^crr Sßcrrcbner für ©tretcJ^ung beä Sllinea 2
beg § 7 angefül^rt bat, baben midb in biefer SBegicbung nicbt

crjcbüttern tonnen. 3d) ftelje bei ber ^ra^c aucf) auf bem praf-

tifcben ©tanbpunft. 3" t>ein crftcn S^beilc beg Slltnea 2 ift

bem 33erpfltcbteten baö 3tedbt eingeräumt »orben, „ju jcber Seit
Slufbebung ober 9Jlinberung ber S^ente ju forbern, ujcnn bie»

jenigen 33erbältniffe, njelil)e bie 3ucrfennung ober $öbe ber

JRente bebingt Ijatten, ingtinfcben ttjcfentli^ oeränfccrt ftnb", unb
biefem Siedjte beg SSerpflicbteten entfprictjt in bem gleiten 2;i)ctl

beö Sllinca 2 bie S3cred)tigung beö 23erle^ten, in gleicbem SKafte
(Srl)öbung ber SRente gu beantragen.

ÜHeinc Herren, toenn ber ^err 33orrcbner gunäcJbft bcmcrft
bat, bn^ mit biefen SBefttmmungen eine t^atfäd)lid)e Ünmöglid}-
feit unb eine Äafuiftif in baö ©efetj eingeführt »erbe, fo fann
idb gang einfad) mit ber 3;batfacbe tt)iber|pred>cn, ba^ toix ät)n-

Hd)e 93erl)ältniffe bercitg bei ben 9llimentationöüerpfltd)tungen
l^aben, unb ba§ mir bis fetjt in ber |)raj:tö nod) nid)t befaiint

geworben ift, baß baburd) eine gefäbrli^e Äafuiftif l)erbeigeführt

ober gar eine Unmöglicbfeit gefd)affcn worben fei. JDie tbat-

fädiliti^e 3Köfllid)!eit ift »orbanben, unb id) fann ßerftd)ern, baft

eine Äafuifttt in bem ©inne, ttjie ber Jperr 33orrebncr

fte bejeicbnet b^t, baburd) nic^t inö fieben eingeführt
irorben ift. SÖteine Herren, cö liegt auf ber ^anb,
bafj, wenn beute ber diiäjtcv genotbigt hjirb, diente feftgufe^jcn

ju einer 3«it, »o bie aSevbältntffe oiellcidbt no^ gar nid)t in

Der Älarbeit unb S3efttmmtbeit oorltegen, mie cö erforberlicb

iücire, um eine befinitiüe S3cfttmmung ertbeilen gu fönnen, bann
feine g-eftfe^ung an ficb ben (Sbarafter eineö 9)roüiforiumg an-
nimmt unb annehmen mu&. ^Rehmen (Sie ben gall, ber Sbnen
aud) in einer 5)enffd)rift oorgeführt njorben, unb ber g. 23. aud)
in ©ad)fen üorgefommen ift, ba^ ein großer ber SBtttloen,

weld)e burdb ben Unglücföfall ibrer 9Jlänner beraubt werben
ftnb, fpätcr lüieber beiratben. SBir haben in ©a^fen erlebt,

ba^ ein großer S^heil ber SBitttüen ber ^Bergleute, bie bei bem
33urgfjd)en unb bem ßugauer Unfall • gelobtet worben ftnb, Heb
in ber näd)ften Seit njieber oerheirathet hat. SBoUen ©ie
nun, meine Herren, aud) bann noch J^en 33eflagten t)erpflid)tet

achten, ba^ er bie 9lente an bie SBittroe, bie nunmehr wieber
Berhetrathet ift, fortbegahle, nad)oem bie financielle ©eitc beg
Unglüdö, meldheg fie getroffen, üollftänbig wieber ausgeglichen

ift? ober in bem gaHe, wo oielleidht ber 33erle:^te, ber IBefdjdbigte
eine Slnftellung erlangt, unb üollfommen fein Brob wteber ju
Berbtenen im ©tanbe ift: wollen ©ie ba in ber ^i)at bie SSer-

pflid)tung beö S3etriebgunternehmerg fortbauern laffen, ba^ er

bie 9tente nach vok üor bezahle? Steine ^)erren, bag würbe
mir bod) eine Ungeredjtigteit ju fein fcbeinen. Siehmen ©ie
aber ben entgegengefe^ten ^all, wie oft wirb Shnen ber Slrjt

fagen: ich 1?'« i« gar nicht im ©tanbe, mit ooüer ©idher-
hett in biefem Slugenblicf augfpre(^fn gu fonnen, wie
weit bie 33erle^ung noch gehen wirb! 6g ift hier fehr
ri^tig bag 8eifpiet herßorgehoben worben, ba^ ber 3lr«

beiter ein Singe oerloren hat unb auf ©ntfcbäbigung flagt

wegen üerminberter Slrbeitgfähiflfeit; bie (Sntfchäbigung wirb

ihm gugefprodhcn; fpäterbtn üorliert ber 9}^ann bag gweite

Sluge, unb ber Slrgt fonftattrt, ba^ bie Sßeite^ung beg einen

Slugeg ben 33erluft beg anbern nach pd) gegoflen habe. SBoUen
©ie nun in ber ^hat bem 5Berle|ten fagen: eg ift red)tgfräftig

feftgeftellt, ba^ bu nur fo unb fo Diel Diente befommft?
ift \a auch Dorgetommen, bafe bie SSerle^ung beg Slugeg,

welche fetunbär bie SSerle^ung beg jweiten Slugeg unb beg ®c=
birneg jur golge hatte, bewirfte, baf) ber Sftann wahnfinntg
würbe unb im SBahnftnn geftorben ift: woUcn ©ie ba bie ^e=
hauptung aufftelten, ba^ bie $)lnterlaffenen gar feinen Slnfprud)

auf (Snti^äbigung haben? ober wollen ©ie jagen: wäbrenb ber

Seit, wo ber 9)lann fein gwciteg 2luge öerloren hatte unb
wahnfinnig, alfo OotlftÄnbig erwerbgunfähig gewefen ift, erhält

er feine ßntfchäbigung; wenn er aber geftorben ift, bann be«

fommen feine .^tnDer, bie ineneid)t Don bem 93ater felbft

wäbrenb feiner Äranfheit nid)t bag (Seringfte erhalten haben,

eine Unterftü^ung? 5DReinc Herren, mit ber 9ie^lgfraft beg

(Srfenntniffeg wirb, wie mir fd)eint, gu Diel gcwirthfd)aftet.

2Bir ftnb im ©trafproce^ leiber bereitg fo weit gcfommen, ba^

wir in ber Olecbtgfroft ein (SDangelium feben, bag fd)lechter»

bingg nid)t angegriffen werben fann, felbft wenn man ftd)

fpäterhin übergcugt, bafe bie Sßoraugje^ungen, auf benen Dag

(ävtenntnife beruht, Dotlfommen unrid)ttg ftnb; bann fteht man
ftill Dor bem ©trafcrfenntnt^ unb fagt: eg thut mir leib, bu

haft Dollfommen dicd]t, bag fehe id)" ein, aber ich Jann bir

nid)t helfen, bie 3fted)tgfraft binbet midh. Sd) i^ächte bod), higher

alg bie 9lcd)tgfraft fteht bie ®ered)tigfeit. Uebrigeng mu^ ich

beftrctten, ba^ bag rcd)tgträftigc (Srfenntni^ burch ben SSovfchlag

beg § 7 Sllinea 2 alterirt wirb.

5Dietne sperren, bie 9itdbter beftimmen bie ^öhe ber Diente

nad) Den ihnen Dorliegenbcn 33erbältniffen, unb wenn bie 33er»

bältniffe ftdh änbern 'unb eine 6rböh»nS "'^er 3Seuninberung

ber Diente bebingen, fo fann id) in bem eintrage auf(ärbi^bnug
ober SSerminberung ber Diente nicht einen Singriff auf bie Died)tg'

fraft beg ©rfenntniffeg erbliifen, bag \a auf anberen SSerhält«

niffen beruhte alä bicfentgcn ftnb, bie je^t bem Ditd)ter Dor>

gelegt werben. Söenn babet geltenb gemalt wirb, ba^ eg bann
gang anbere 9iid)ter feien, bie über bie ^^rage gu befinben hätten,

fo ift bag fein proceffualifc^eg ^)tnbcrni|, — bag pajftrt tag»

täglid), baf3 anbere Diid)ter gu entfcheiben haben, g. 33. bei

SBieberaufnahme einer Unterfud)ung, wenn bie früheren Diid)ter

geftorben ober Derfe^t finb; wollen ©ie ba aud) fagen: weil eg

iieue Diid)ter ftnb, fo fonnen fte nid)t in ber ©ache erfennen,

obgleid) bie ®cred)tigteit foibert, bafe bag (ärfcnntnift einer

DieDtfton unterwoifen wirb? ©oU in biefem gufäHigen ÜJiangel

bcrfelben Diid)ter irgenb ein ^)inberni^ für bie gerechte ©ad)e

gefunbcu werben? 33od) gcwi^ ni(^t, meine Herren.

©g ift gejagt worben, eg würbe eine fold)e 2Bieberbolung

ber ^Jfoceffe eine a3eletbtgung beg Died)tgbewu|tieing beg SSolfeg

fein. 3d) Weift nid)t, ob eg nid)t noch eine größere Sßcr«

le^ung Deg Died)tgbewu9tfeing im SSotfe ift, wenn man bem
33efd)äbigten fagen will, eg thut mir leib, aber -wir fönnen hier

feine boheve Diente bewilligen, benn bie Diecbtgfraft beö (Sr»

fenntniffeg müffen wir rejpeftiren. (Sä hat gwar ber geehrte

§err Siorrebner barauf hingewiefen, baft bie gange grage

fid) praftifd) lofeu laffen würbe bei ber SSeftimmung

über bie a^erjährung. ^a, meine öerren, bag ift eine

fehr gweifelhafte Hoffnung, weil wir nidht wiffen fonnen,

wie bag ^aug bei § 8 bef^Heften Wirb, unb bieg ift nid)t ein»

mal unbebingt ber gall. SBenn bie 2öorte, bie im Sntwurf

flehen, wieberhergcftellt werben, baft bie aSerjährung Don ber

ßutftcbung ber ^^orberung anfängt, bann ftnb wir erft red)t im

Sweifel; benn wag beiftt „öntflehung ber gorbcrung"? ©o Diel

Suriften barüber befragt ftnb, fo Diel Derfdjiebene SJieinungen

ftnb laut geworben, unb id) halte biefe SSeftimmung für eine

gang unprafttf^e, bie gu grofeen ÄontroDerfen führt unb am
allerwentgften gum ©d)Ul^e ber befcbäbigten Slrbeiter bienen fann.

SÄeine Herren, gerabe m ber S3efttmmung, bie im § 7 Sllinea 1

getroffen worben ift, baft bie entfd)äbtgung in gorm einer Diente

bewilligt Werben foU, liegt bereitö, wie mir fd^eint, bie Dloth»

Wenbigfeit, bafj wir aud) Sllinea 2 annehmen. 2)enn in bem

23orte „Diente" ift ja auggebrüdt, baf3 eg eine fortlaufenbe (Snt-

I fcbäbigung fein foUe, bie ftd) gegebenen Serhältnlffen anfchliefet.

;

Slenbein ftdh t>iefe maftgebenben Sßerhältntffe, bann muft audh

! bie Diente erhöht ober Derminbert Werben, wie bie SSerhältniffe

eg gebieten.
' würbe alfo bringenb bitten, baf) ber Slntrag SBinbthorft
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ftBgele^nt toeibc unb ba8 igrauS bei feinem a3ejcf)lü^ in aweitet

Sefung [teilen bleibe.

^Stäiibenti 2)er Slbgeorbnete ®raf öon ^letft I)at baS

SBort.

Slbgeorbneter ®raf »Ott ÄIctft: Weint Herren, bte attge«

meine ^ritiJ über baö, iraö- Don ^errn SBinbiborft gejagt ift,

ift bereite von bem ^crvn Sßorrebner geübt. §err SffiinbfEiorft

^at ung al§ einen ^auptgrnnb jeiner Sebcnfen bejeid^net, ba^

buidf) ba§ 3llinea 2 im § 7 ber eineg ?)rDceffeg unb einer

bettjiaigten 9^ente', nid&t aber ber %aU etneg 33ergteid)eä unb

bewilligten Äapitatö inö Sluge gefaxt »rürbe. 9)leine Herren,

id) lann i)ierin nidjtö anbereö alö eine Singularität ertennen,

bie man mit in ben Äauf nel)men muf3. 3d) »ürbe wirflid)

fein Unglütf iianh ftnben, loenn Semanb ein Jlapital gegeben

^ätte, unb nun, wenn ber ®runb für bie fernere ®ettjä:^rung

ber ^Ru^ung biefeö Äa^sitalö in Sßegfatt fäme, ftdt) nid)t mel)r

in ber aJJöglidjfeit befänbe, baö .Kapital au(^ jurücfjuerlangen.

föbenfowenig njürbe id) barin ein UnglücS erfennen, ttenn er

ßerl)inbert fein foßte, feine 9ted)te geltenb p maci^en, Weil bei

fJcftfteUung ber 9iente ni^t ein rid^terlicJ^eö ©rfenntni^, fonbern

ein Sßcrgle'i(i^ p (Srunbe gelegen ptte.

3dö erlaube mir, Daä I)ter ju ben 2lu8fü^rungen beg Ib«

georbneten ©d^War^e l)iniU5nfügen, benen icb »oHfornmen beitrete,

ttiaS ben erften %f)zü beä 2llinea 2 betrifft; hingegen, meine

Herren, mu^ id) mid) gleid) al6 fo Derl)ärtct belennen, ba| id) 3t)nen

t)orfd)lage, ben gleiten ©afe im jmeiten Sllinea beö § 7 gu

ftreid^en. ift baö baS Slmenbement, baö toir bei ber gleiten

fiefung angenommen l)aben, alö e6 üon bem |)errn Slbgeorbneten

fö^folbt geflellt werben war, unb eö beginnt mit ben SBorten

„ebenfo fann" unb gel)t biö pm (Snbe beg Slüneaä.

Söteine Herren, ii^ glaube, in ber Äommiffton, weld^e f\äj

für bie SSorberat^ung biefeg ©efeljcö gebilbet ^atte, ift wobl

fein SCRttglieb gewefen, baä nid)t ein fe^r warmeg i^erj gehabt

^ätte für bie SSer^ältniffe ber Slrbetter; foßiel id) mid) aber

entftnnen fann, glaube \(ü) jagen ju fönnen, ba^ fein SCRitglieb

einen fold)en 3Sorfc^lag gebracht l)at (id) fann mid) wenigfteng

beffen nid)t entftnnen), ber bem Slmenbement (Stjfolbt entfpräc^e.

2)ag Slmenbement ©i^folbt »erfolgt bie gute 2lbftd)t, Dotlftänbtge

Rarität f)ergufieaen gwifdien bem 5ßefd)äbigten unb bem ^aft»

Pflichtigen. SBenn wtrflid) biefe Rarität nur mit bem Slmenbe-

ment ju errcid)en wäre, fo würbe ic^ i^m burc^aug beitreten;

id) behaupte aber, ba^ biefe Rarität burcft bog Slmenbement

etjfolbt »erlebt wirb, unb id) bitte ©ie, meine Herren, fic^ ju

öergegenwärtigen, bafe bie Sage beg ^aftpflid)tigen eine gang

anbere ift, alg bie ßage beg SBered)tigten, ber eine 3flente ober

Kapital begiel)t. Söenn ber ir)aftpflid)ttge nac^ 5Dfla^gabe beg

§ 7 SlUnea 2 ju Slnfang, fein 3ted)t geltenb mad)en will bem

aSered^tigten gegenüber, wenn er alfo it)m eine 9tente entgie!^en

Will, bie er i^m big bal)in gewät)rt I)at, fo ift er geni3tl)igt, alle

JBeweigmomente für feine a3el)auptung , aug ber ^erfönlid)feit

feineg (äegnerg — Wenn ic^ il)n einmal fo bejei^nen foE —
I)erauggun'el)men, wohingegen biefer, ben ic^ alg „®egner" be=

geic^net l)abe, ber 9ientenbered)tigte, wenn er eine Steigerung

ieiner Slente fteabrtd)tigt, lebiglic^ in ftd) felbft alle SSeweig'

momente für ben ^roce^ fud)en fann unb audi wdI)1 — meine

Herren, man mu^ bie ii)[Renfd)en nehmen, wie fte fmb — aix(S)

Wof)l in ber Sage ift ,
longa manu biefe Sötomente für

ben 5Beweig, ben er gu führen beabftc^tigt, üorgubereiten. ^äj

glaube alfo feinegwegg, ba§ eine Rarität gwifd)en ben beiben

|)erfonen bur^ bag 5lmenbement (Si)folbt Ijerbetgefü^rt wirb.

(Sg fomrat bagu, meine Herren, ba| ber a3ere(^tigte xoo'^l

in fc^r Dielen fällen gar nid)t einmal an bem Drte bleiben

Wirb, wo bie SSefc^äbigung ftattgefunben l)at; eg wirb bal)cr in

ber ^rayiä eine gro^e (Srfd)Wernt| für ben Sßerpflid)teten

liegen. Wenn er bem a3erid)ttgten gegenüber ben S3eweig an«

treten will, ba| biefer ber entfd)äbigung nur nod) in geringe»

rem SO'ia^e ober gar nid)t mel)r bebürfe.

©g fommt ferner bagu, meine Herren, unb bag ift ein

©runb, ben id) bod) '3l)rer (Srwägung bringenb empfe'^len

möd^te, ba^, wä^renb auf ©eiten beg 3ßerpflid)teten mit jebem

Stage bie SCRi3glid}fcit abnimmt, ben SSeweig gu führen, auf

©e'iten beg a5ered)tigten fte mit iebem SKage gunimmt, unb

wenn ung ba bag aud) üon bem §errn Slbgcorbneten ©(^warge

Wiebtr gebrauchte SSeifpiel üon bem (Einäugigen, ber nachher

gang erblinbct, vorgeführt worben ift, bann mi?d)te id^ boch
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frogen, meine Herren, ob '^^mn nid^t ber %aü. nodh in höhe»
rem Ma^e gegenwärtig ift, wo Semanb, ber urfprünglich 10
®rof^en 3^lente pro 3;ag begogen h^it, im Saufe ber Seiten unb
burdh aHmähliche 3unahme feiner SIrbeitgunfähigfeit — bic

aber feinegwegg hergeleitet werben fann »on ber SSefchäbigung,

bie er einmal erlitten hat, fonbern bie einfadh eine ?5olge feineg

gunehmenber 5llterg ift — in bie Sage ßerfe^t wirb, nid)t mehr
mit ber Slente augfommen gu fönnen'; natürlich wirb er gu bem
ÜJiittel greifen, eine Erhöhung ber früheren Stente gu bean=

fprudhen. SOReine sperren, bieg ift ein SJiiPraudh, bem wir

jhür unb S^hor öffnen würben, wenn wir biefen Paragraphen

fo annähmen, wie er in gweiter Sefung befchloffen ift.

3ch woUte baher, um meiner 3lbft^t wo möglich gum 9lug'

brudf gu t?erhelfen, an ben §errn ^räftbenten bie Sitte rieten,

bei ber Slbftimmung über 3llinea 2 beg Paragraphen nodh eine

getrennte 2lbftimmung über ben legten ©a^ eintreten gu laffen.

^väfibmU 3)er iperr SSunbegbeDotlmächtigte, ®eheime

Jftath Dr. %alt, hat bag SBort.

königlich preu^ifdier S3unbegbet>ollmäc5tigter Geheimer

Dber-Suftigrath Dr. ^olf: 3Jiit 33egug auf bie le^te Slug-

führung beg »erehrten §errn 3Sorrebnerg rau^ ich atterbingg an=

erfennen, baf; ber le^te S:heit beg gweiten Slbfa^eg, ber feine

(Sntftehung einem Slmenbement beg |)errn ©hfol^t cerbanft, gu

Sweifeln 2lnla| geben fann. ^ür ben %aU, ba§ bag Qanp
biefe SBeftimmung annähme, mö^te ich ^t'^r. um foldhen 3wei=

fein üon t}orn herein entgegengutretcn, augfpre^en, in weld)em

©inne ich bie ©d)lu^worte auffaffe. 3ch glaube, fte fönnen

feinen anbern ©inn haben, alg bay nur bann eine (Erhöhung

oDer SBiebergewährung ber 3lente »erlangt werben fann, wenn

bie aSerhältniffe beg 9tentenbered)tigten ftd) in 5Ra^Wirfung
feiner Sefdijabigung »erjdhlimmert haben:

(fehr ridhtig!)

id) glaube, ba^ ber §err SIntragftelter, mit bem id) geftern

barüber gefprod)en, gang benfelben ©inn mit ben Söorten »er=

bunben hat, unb wenn bag hohe ^«"^ mit mir eiuDerftanben

fein follte, fo würbe bag wohl für bie ^ntm^t einen gaftor ber

richtigen Sluglegung für ben Mdhter abgeben.

2Bag bog gweite 5llinen betrifft, itun fo ift Shnen \a be=

fannt, ba^ bie 33orlage ber »erbünbeten 3tegierungen baüon

augging, fo Wenig 2)etailg wie . möglid) in bem ®eHe gu ge«

ben, unb »on biefem ©tanbpunfte aug würben ©te gewtfe nidjtg

bagegen haben, wenn ber hohe SReidhgtag im 6in»erftänbnt^

mit bem $errn 2lbgeorbneten SBinbthorft ben ©a^ ftridhe; in=

beffen id) habe bereitg »ielfältig bie SJleinung gehört, bafe ber«

artige ^ingergeige für ben aitchter nothwenbig feien. SBenn

bag allgemein geglaubt wirb, fo fann id) au^ ber Sinnahme

nid^t entgegentreten — um begwiUen, weil id) bie ©ac^e an

unb für ft^ für ridhtig halte. 3ch glaitbe aber, Wenn ©ie ben

erften ©a^ annehmen, fo würben ©ie ungeredht werben, wenn

©ie ben gweiten ©a^ ftrid)en. Sßag bem (Einen recht ift, bag

ift bem Slnbern bittig. Ratten ©ie ober hätte bag $aug früher

bte ä^orf^läge ber »erbünbeten Stegierungen wegen ber 33er«

iährung angenommen, fo ftänbe bic ©adje anberg. ©ine ber=

artige Suftimmung ift nid)t erfolgt; idh wet^ nicht, ob fte heute

erfolgen wirb, faft begweifle ich eg; wenn aber biefe raeine 33Dr''

augfe^ung richtig ift, fo ift, glaube id^, ber le^te ©a§ nicht gu

entbehren.

^röft&ettt: 2)er 3lbgeorbnete 2Salentin hat ben ©chluf}

ber 2)igfuffton beantragt; id) bitte bieienigen ^)erren ftch gu er-'

heben, bie biefen Eintrag unterftü^en.

(®efdhicht.)

35ag ift eine Unterftü^ung, bie mtdh Wohl ermächtigt, ben

©dhlu^ für angenommen gu erflären.

2)ie Slbflimmung wirb alfo, um ben »orliegenben Slnträgen

gered)t gu werben, ftd) auf bie beiben Sllinea eingeln gu er»

ftredfen haben unb bei bem gweiten getrennt auf beffen beibe

©äfee. S)ag crfte Sllinea beg § 7 ift nicht angefod)ten; id)

frage, ob eine Slbfttmmung barüber geforbert wirb — wibrigcn»

faög id) baffelbe audh in b ritt er Sefung für angenommen er-

fläre — unb gu bem erften ©a^ beg gweiten 3Uinea übergehe.

90*
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(5r lautet:

2)ec aSerpflti^tete fann jeber Seit bte Slufrjebunq
oberJBJinberung lex JRente forbcrn, mnn bteicntgen
^crljaltnttte

, ipeld^e bte Suerfennunn ober $ö^e ber
9tente Bebingt l^atten, injtütfc^en loefentltcfi Deränbert
ftnb.

3ci^ Bitte bteientgen Herren ftd^ ergeben, bte aunäc^ft
biefer erften ^Älfte beö jitjeiten ?tltnea beg § 7 jufttmmen

(©efd^ie^t.)

2)aä ift bie gjiajorität. —
68 folg! ber giüctte ©a^ beffelben Sllittca:

(Sbenfo fann ber SSerle^te, bafcrn er ben Slnjprud^
auf ©d^abeneiia^ innerhalb ber aSeriäf)runggfrift (§ 8)
geltenb gemadjt bat, jeberaett bte er^öbuug ober ffite-
bergeaäbrung ber 3tente forbern, tt?enn bie 33erMlt.
mffe lüelcfte für bte gepfteUung, SKinberung ober
«ufbebung ber JRente ma^gebenb »Daren, »efentlt* Der-
änbert ftnb.

^.MS*Ä,!'-*^i^"*3<;n Herren aufjufte^en, bte anäj btefer
Oalfte beg Slltnea ?uftintmen.

(®ef(^tet)t.)

^aä ift ebenmäBtg bte groge gjtaioritcit beö öaufeä —
2)er britte ©a^ ift ntc^t angefochten.

3* frage, ob tcf) au* ben unb fomtt ben ganzen 9)ara.
grapb für angenommen erflären barf.

(Sufttmmung.)

35a9 ift ber %aVi. —
2)er Sttbgeorbnete SBtnbt^orft (öerlin) reid^t mir eben einen

Sßertagungöantrag ein;

(2Biberfpru(%)

i^ bitte biejenigen Jerxen aufaufte^en, bie ben Slntrag unter-
)tu§en.

(föefc^ie^t.)

2) er Unterftü^ung ift ni*t auöreic^enb; ber »ertanungä-.
antrag tft abgelehnt.

^

V
fommen gu § 8, ju itjelcftem bie SInträge ber Slbge-

orbiteten aßtnbt^orft (Serün), Dr. SDRarquarb, Sartb unb ®rum.
brecht Dorltegen.

3) er Slbgeorbnete Sßinbt^orft (Berlin) ^at baö Söort.

SIbgeorbneter 2SinJ)t^orft (Serlin): aReine Herren, in
ben pottüen ftnben mx auf ber legten ©eite gur SSegrunbuna

i ^.c^Ä"^'^i.'
nnm^n ber in 9^ebe ftcljenben Slrt

ber tbatficbltcbc Sßorgang ftd) in ber 9tegel na* einiaer Reit
leber fixeren SeftfteUung entgie^e. 3)iefe Segrünbung mufe icb
üoHftanbtg alö richtig anerfennen, unb i* [)abe ntcbtö bagegen
p erinnern, ba^ itjir eine fef)r lurje «erjabrung^frift feft-
fteHen; eine anbcre grage aber ift e^, ob ber SlnfangSöunft ber
aSeriäbrung geanbert hjerben foO. (58 l^anbelt fid) "bier einfacbum bte fogenattntc 5Ratiüit^t ber ^lage; bie erfte ©cbingmig
ber Mage tft bte, bag bie Älageberecbtigung gegeben ift, b b

"^i",'
aSeranlaffung jur Äfagc Dorbanben fein. 93ei Der»*

fönltcben Älagcn alfo, um bte e8 fi* bier banbelt, ift bie Älaae
bann ßeranla^t, hjenn ber ©laubiger forbern fann unb ber 33e.
Ü^'^ gorberung üermeigert, ober um mit einem berübrn-
ten »tecbtöle^rer ju fprecl)en, wenn bie SSerbinblicbfeit be8 SSer-

xlT^r
concreto fo begrünbet ift, baf3 bie Slnftrengung

ber_ Jlfnge gegen benfelben aI8 re^tli* mijglt* erfdbetnt

^'^^ ein angemein gültiger
©runbfa^ ber ni*t auf einer Special ^ ©efc^gebung unb nicbt

S?LnM'J^s"'"x" I»Vf*i^*e" SBiffenf^aft beruht, fonbern ein
©runbfafe, ber bot- ge ammten Surigprubeng eigen ift unb ber
aUen agerjat^rungSt^eonen gu ©runbe liegt. Sin biefem ange=
meinen ©runbja^e muffen lüir feftbalten, wenn un8 ni*t bie
5Jlit8nabme al8 not^hjenbig nacbgetoiefen lüirb. St^un irir ba8
nicbt unb nehmen mx ba8 fogenannte a)rinciü be8 § 8 an
tvit e8 tn ber angeblichen »erbefferung enthalten ift, meine

^g"M<^er [Reichstag. — 31. Sl^mtg am 9. ÜRai 1871.

^^'''v^,\^'^-J?^ SSerlefeten in t^ielen ^dCen bte
recbtli*e ^Ologltchfett, überhaupt feine Slnfprüche oerfolgen au

s-""4"-r
^^'^ SSerjährung tuerben ihm beSn

bte Sßohltbaten etitjogen, bie gerabe biefe8 ®efe^ ihm hat ju
Shell toerben laffen moUen. 3ch glaube, bieä einfach na*,
»etfen ju fonnen, unb ich bitte namentlich bie iuriftifchen SJiit-
glieber be8 ^aufe8, bie Otichtigfeit meiner 2)ebuftion babur* m
beftattgen, ba§ fte feinen Siberfpruch erheben

3m preu^ifchen fianbrecht beftimmt ber § 54 beö Xitelö 6
ber bcfannthch üon ben Siechten unb g)flichten hanbelt, bie au8
unerlaubten Janblungen entftehen, ftch aber überhaupt auf
aufeerorbentltchc ©ntfchabigungen bcaiebt, »örtlich:

Süßer einen außerhalb bem gafle eine8 ^ontraftS er-
Itttencn ©chabcn innerhalb breier Sahre, nachbem ba8
pafetn unb ber Urheber beffclben ju feiner SBiffen-

iTß. gelangt Rnb, gerichtlich einguflagen i^ernach-
lafrtgt, ber hat fein Jfiecht Verloren.

JWetne C)erren, biefer g)aragraph tft au8brücJlich burch eine
2)eflaration be8 3ahrc8 1838 auf einen Sheil ber hier in 9tebe
ftehenben gätte, nämlich auf bie 3lnfprüche wegen Sefchäbigun-
gen, bte bei Gelegenheit öffentlicher Einlagen, foi»ie beim Berg-
bau äugefugt ftnb, auögebehnt worben. 35iefer SSeriahrungä-
Paragraph hat nun im 3ahre 1846 burch einen ber unglücf-
feltgften gJlenarbefchlüffe, bie ba8 Dbertribunal femalS gefaxt
hat, eine feitbem ma^gebenbe 3»terpretation babin erfahren,
ba| bte Seriabrung auch in ben plleu ba8 ganje 3^echt trifft,
wo ber <ScI)abcn fo befchaffen ift, bafe er, obwohl im abwechfeln-
ben Umfange ftch auch in ber Sufunft erneuert. ©8 muffen
nach btcfer 3nterpretatiott be8 Dbertribunal8 alfo binnen brei
jähren alle ©cbäben, bie ftd) auä ber SSerle^ung ergeben, ein-
gcflagt werben, wibrigenfaU8 ber gange 9techtöan|pru* »erloren
tft, wenn ft* auch erft im »ierten 3ahre eine neue golae ber
perfchulbeten SJerlefeung herauafteUen fönte.

mt üoßem Sftcd)t hat ber Entwurf beö ©efefee8 fich biefer
iuriftifchen Ungeheuerlid)feit enthalten, unb ift gu ber natür-
liehen ©runblage bc8 gemeinen dicm gurücfgefehrt. Bai
thut nun aber bie neue j^affung be8 § 8 ? ©ie geht weit über
ben § 04 be8 Sanbreiht8 unb über bie 3ntetpretatton be8 Dber-
tribunalg hi"au8, nicht allein babur*, ba^ barin eine abfolut
Wtrtenbe ^ift Don gwei Sohren feftgefcfet ift, nach beren Slb-
lauf ba8 Stecht ßernichtet ift (e8 ift gwar nur tjon ben gorbe-
rungen bie JRebe, aber e8 wirb baö 3?ed)t felbft getroffen), er
befchränft baö fReäjt be8 »erlebten in ber erheblichftcn SBeife
babur*, ba§ er bie aSeriährung laufen lä|t »om Stage be8 Un-
faüö an. ©elbft nach ber Sluffaffung, bie baö preu^ifdie Dber-
tribunal bcm § 54 beä ßanbrcdjtö gegeben hat, beginnt bie
aSerfährung erft bann, wenn man ben ©dhaben unb ben Urheber
beö ©*abenö fcnnt. 3lai) ber gegenwärtigen Raffung beö § 4
2llinea 2 würbe aber berfenige, ber erft na* jwei 3'ahren bic
f^olge ber aSerle^ung entbecft, ni*t mehr in ber Sage fein, fie

gerid)tlid) geltenb gu ma*en. ©8 würbe mir lieber fein, wenn
©ie bie aSerjährungSfrtft auf brei gjlonate, ja wenn ©ie bie-

felbe auf üier Bochen befchränften, ober fte nid)t üon bem Sage
be8 UnfaH8, fonbern üon ber (Sntftehung ber j^orberung an be-
ginnen laffen, al8 wenn ©ie eine nod) |o lange ^rift gewähren
unb fte uon ber 3eit be8 UnfaHö an batiren.

3ch glaube, ba^ bie ^»erren SlntragfieHer im ©inne gehabt
haben, im 3ntereffe beö »erlebten 3lrbeiter8 gu hanbeln, nach
metner Stuffaffung werben ©ie aber wefeittltd) bagu beitragen,
fein Sficcht ju bcf*ränten. ^Denfcn ©ie an bic »erf*iebenen
%äüi,. bic im fiaufe ber ^Debatte bei ber gweiten ©erathung an-
geführt finb, bic t*, um bie ^Debatte abgufurjen unb bie Un-
aufmerffamfeit beö ^aufeö nicht länger anhalten ju laffen, nid)t
wieberholen Werbe. Slber i* erinnere an bie Derf*iebenen
gäße, wo aSerle^ungen mit perennirenben folgen üorfommen,
ferner an ben einfa*en ^aU, ber, wenn er aud) nur feiten »or-
fommt, aber boch immer möglich ift i>a^ nämli* ein Slrbeitcr
»erlebt wirb, burch bie SBerle^ung fich eine gweifährige .^ranf-
hett gujieht unb fo nicht in ber Sage ift, felbft feine 3fted)tc gu
»ertreten, fonbern nur eine unüollfommene 3nformation Dom
Äranfenlager au8 gu ertheilen. ©oü benn ein fol*er SIrbeitcr
nach gwei 3ahren nid)t mehr bagu berechtigt fein, feine Qln-
fprüdie im SSSege be8 §)rocfffe8 gu Oerfolgen? 2)a8 fönnen unb
bürfen ©ie nicht gewoUt haben! SKeine C'erren, ich glaube, ba§
btefe ©rünbe hinreichen würben, auf bie richtigere Raffung beS
3iegierung8entwurf8 gurücfjugehen , unb i* Witt fdjon je^t er-

flären, ba^ ich fcamtt einüerftanben bin, wenn ber Stegierungö-
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enttourf, ber bic SBerjä^rung »on ber ©ntftel^ung ber iJorbentng

beginnen laffen Will, in tiefer ffaffung angenommen totrb.

5Run nod) ein furgeö SBort über einen ©egenftanb, ber nod)

gar nici^t berül)rt irorben ift.

(£)!}, oT)! Unruhe.)

3a, meine Herren, id) »erbe unb mu§ barüber f^tred^en,

»enn ©ie aucf) bagegen murren. 3n bem 6nt»urf ber 9tcgte=

rung fottjol)!, mie in biejem angeblidien SSer'6efferunggparagrap[)en

ift gefagt, ba^ bie SScrjalirung and) gegen ÜHinberjä^rige unb
bie biejcn gleiii^gefteUten ^erjonen laute, unb bic SBteberein»

fe^ung auggejd)lo(jen fein folle. Steine Herren, für biefe wefent»

lidje ?äbtt)eicf)ung üon bem allgemeinen Sleci&te ift ttjeber in ben

SJlotiüen ein SBort gefagt, nod) in ber ^Debatte ber Sßerfuc^

igemac^t, biefe Slbnormität ju ret^tfertigen. 3n ben ®efel|'

gebungen aller ciüiltftrtcn SSölfer finben ©ie SSeftimmungen, bie

ben 3we(f üerfolgen, SDlinberjä^rige Bor ben ^^olgen ber Sßer«

fäumniffe p fii^ii^en, für bie fie nid)t üeranttoortlid) gemad^t

werben fönnten, namcntli^ gegen bie folgen ber Älageßer»

fäumni^. 3tn romifi^en wie im preufjifd)en Siechte werben bie

SJlinberjiäl^rigen fowofjl ^^infidjUic^ bcö Slnfangeä ber 33eri(Sbrung

als bur^ bie SJiögltc^feit ber 9teftttution gefd)ü^t. 2)iefe

fd^ü^enbcn Seftimmungen ftnb gerabe für furje griften gegeben,

Weil man bie |)ärte ber furjen 93eriä^rung^'friften ben aJiinber-

jährigen gegenüber baburd) t)at milbern woEen. Unb nun frage

xä) ©ie: welker jwingenbc ®runb ift erbenflic^, ber in bicfem

%aUe, wo ©ie fo fm'3e SBerici^rungefriften annct)men, Sßeran«

laffung geben fönnte, biefen 9)linberiä^rigen bie SBoTilf^aten,

wel^e anbern SDRinberfä'^rigcn p SEljeil werben, ju net)men?
ÜKeinc sperren, eö wirb btefeä Kapitel jur focialen 3lgitation

benu^t werben. SBaä werben ©ie auf bie f^i^age beö minber=

iäl)rigen SlrbeiterS (unb gerabe folc^e trifft biefeä ®efe^) ant»

Worten wollen, wie eä fomme, baji, wcil)renb bem reid}en

SJlinberici^rigen gegenüber bie 3Seria^rung niii^t laufe, unb
Wenn er tm6) bie Sßerföumnifj feiner 33ertreter Sßerluftc leibet,

bie SIBiebereinfe^ung in ben üorigen ©tanb i^m bie SKoglic^fcit

gewähre, ben brolienben ©(^aben abjuwenben, allein bem Slrbeiter,

bem ©ie nur eine fo Jurje grift geftetlt Ijaben, bie 2ßol)ltl)atcn

beä allgemeinen 9led^teä entzogen werben f ollen'? SJleine Herren
td^ muB geftef)ett, ba^ id^ nid)t im ©tanbe fein würbe, bem
2lrbeitcr, ber mir biefe ^lage üorlegen würbe, eine befriebigenbe

Slntwott üu geben.

^Stäflientt 3d^ mu§ ben §errn Slbgeorbneten barauf

öufmerffam nta^en, ba| er, Wenn er ben 5)ai"agi'^'P^en ber Sie»

gterungäüorlage, beginnenb mit ben SBorten: „bie 33er«

jä'^runggfrift beginnt", wieberljergeftellt wiffen will, einen bar-

auf bejüglid^en 2lntrag einbringen mu|; über bie Olegier nngS»
öorlage felbft wirb in (Srmangelung eineö fold^en 3lntrageö

nicf)t abgeftimmt.

$Der $err 33unbeöbeüotlmäd^tigte Dr. %a\l tjat ba§ Sßort.

ÄiJniglid^ ^jreufjifd^er SunbeäbeboHmiüd&tigter, ©elieimer

Dber'Suftijratl) Dr. ^rtlf : (Gegenüber ben 2lugfül)rungen be8

Ickten $errn SBorrebnerö ift eä geboten, ben ©d)lu^fa^ ber

SSorlage ber ßerbunbeten Slegierungen, ber ebenfaUö in bem
©c^lulfa^ ber SBefc^lüffe ber i^weiten fiefung erfd&eint, etwaä ?u

ßertreten. (äinen Unterfd^ieb jwifd)en ben beiben 5Borfd)lägett

finbe ic^ nid^t. Sltlerbingä fjabcn bie Berbünbcten 9legicrungen

bic Sluffaffung getjabt, bai wenn fte bie SSerjä^rung auöfd^löffen,

ober üielme'^r wenn fie auöfpräd^en, ba^ bie a3eriäl)rung and)

gegen 9Jiinberiäl)rigc unb biefen gleicbgeftelltc ^erfonen ' laufe,

bamit aud) bie S^eftitution auögefd^loffen fein foKte. (äö ift

alfo baöienige, waä baä ^obe ^auä in ber jweiten ßefung be«

fd^loffen '^at, ganj im ©inne ber üerbünbeten 9tegierungen. 3«
ber äbat aber fann ic£) nid^t anerfennen, ba§ berartige' SSeben-

fen, nne f^e eben entwidelt worben ftnb, gegen biefe 33efttmmung
üüviiegen. (äö ift junäcbft unrid^ttg, ba^ ipir Ijier ein neueö
9led)t fd)affen Wollen. SQßir T)aben gleid^e SSeftimmung in flaren

Borten bereit« in Oleid^ägefc^en — im öanbelö-öcfepud^, im
®efc^ über ®enoffenfd^aften — unb meine Herren, für alle

furjen ÜSerfä^rungen ge^t eine langjäfirige ^)reu§tfd)e ^rajiä
ba:^tn, ba^ biefelben aud^ gegen SJlinberfälirigc laufen — mit
Slugfd^lie^ung ber 9leftitution, weil bie Oteftitutionöfrift auf
öier 3al)re ftd) belauft unb, wenn bie aSerjä^rung eine

lürjere ift, man mit Suiaffung iener in einen entfc^iebenen
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Siberfvru(^ I)ineinfommen würbe. Unb ftnb benn wirfli^ bic

ÜJlinbcrjäbrigen benad&t^etligt? ftnb fte eg namentlich in beit

g-ällen biefeö (äefe^eö? SBic werben bie %äüi liegen? (Snt-
Weber ift ein SCRintJerjabriger fd^wer »crleft, bann wenbet ftd^

il)m \a ba§ ^ntereffe 2lller unb üor aüen 2)ingen berienigen

ju, bie berufen ftnb, i^n p Vertreten; l)at er einen SSater, fo

wirb ber für i^n eintreten, unb ber aSorntunb beögleidl)en. 3<^&

glaube alfo, gerabe in btefem ^5^lle ift eö am "wenigften be»

bcnflid^, biefe 33eftimmung ju treffen. Dber ber 'JJJinberiä'^rige

ift ber 9lad)gelaffene, er '^at Slnfprüd^e, weil ber SSater Derun«

glüdft ift; ift baö ber gaH, fo wirb bie aßormunbf(^aftebe'hörbe

mit ber SSeftellung bcSjenigen, ber i^n p Vertreten I)at, beö

aSormunbeä, ganj befonberg eilen, benn bie Slufmerffamteit wirb
in fold)em Stalle auf bie Einleitung ber aSormunbfc^aft nod^

beftimmter l)tngeleitet Wie in aKen anberen. 3^ meine alfo,

ba^ ein Unre^t nic^t geübt Wirb gegen bie SKinberiä^rigen
;

id)

glaube audj, ba| auf berartige iuriftif^e S3ebenfen 9liemanb

gefallen wäre in ben öffentlid)en 2lgitattonen, wenn er biefelben

nid)t aug juriftifdjem SÜiunbe gel^ört ^^ätte,

(©e^r rid^tig!)

JDaä ift bag ©ine.

2)ag Slnbere, meine Herren, ftnb bie »erfd^iebenen Slmen«

bementg, bie empfot)len Worben ftnb. ©g ift cmpfo'^lcn Wor«
ben: eine einiä^rige SSeriä^rung. 2)a ber ®eftd)tglpunft ber

t?erbünbeten 3f{egierungen in biefem ^o'^en ^aufe feinen Slnflang

gcfunben f)at, fo glaube i(^, fann — id^ will nid}t fagen j;eber

9ladhtl)eil, aber bod) bie gro|e ?!Jiaffe ber ?la(^tf)eiie befeitigt

werben buri^ eine 2lugbet)nung ber SJcrjä^runggfrift, unb i^
glaube, ba^ eg begwegen richtiger gegriffen ift, wag bag Ijoljt

iP)aug bereitg befc^loffen I)at, eine j^weijabrige a3criäbrungg>

frift ^erj^ufteHen, alö eine einjaljrige, bie in bem Stmenbement

33artl) ^erüortritt, — wenn fd&on id^ fagen möd)te, feiner

i^affung nad^ gefällt 'mir bag Slmenbement S3artb ütel beffer

alg berjenige Sefd^lu^, ber ftd^ in ber Suffimmenftellung bereits

ßorfinbet. (5g ift oteHeid^t i)kv auf eine fleinc Unebenheit auf-

merffam mad)en. 2)ie aSeriäl)rung foH laufen üon bem
Slobegtage für biejenigen ^erfonen, bie Unterbalt ju üerlangen

I)aben, aber an eine anbere gorberung, bie nic^t entfteben fann,

el)e nid^t ber Stob eingetreten ift, nämlicb an bie Segräbni^«

foften, ift in gleicher Söeife nid)t gebadet. 3i^ glaube, ben

©inn beä Ijo'^en ^aufcg bei feinem S3efd^lu| ba'^in p »er»

ftel)en, biefe ^^otberung trete in 3Sergleidb ju ben anbern %oi'

berungen mit ben Sllimentationganfprüdben berartig in ben §in«

tergrunb, ba§ eg ftd^ rechtfertigt, fte unter bie allgemeine Siegel

ber erften Sinie, nämlic^ ber SSered^nung ber a3eriäl)rung L^on

bem 3;age beg UnfaUeg an, falten ju laffen. 3df) möcbte baä

fonftatiren, um ben ^aragrapfjen gegen ben i^m bemnä^ft etwa

entgegenpfe^enben 2}orwurf eineg SBiberfprud^g in ftd) felbft

— fallg ©tc i'^n nämlid^ annebmen follten — ?u ftd&ern.

©nblid) bag Slmenbement ®rumbred)t. ^ä) bin leiber wie«

ber in ber Sage bitten gu müffen, biefera Slmenbement feine

golge gu geben, unb jwar aug bem formellen ©runbe junäd)ft,

ba^ wieber l^ier etwag l^ineingetragen wirb alg ©pecialbeftim-

mung, wag ber Se^re ber SSerjä^rung im Slßgemeinen ange'^ört,

unb jweiteng, weit idb ni(^t glaube, ba| ein a3ebürfni§ baju

üorliegt. (äg liegt meineg ©rad^teng ein ®runb, bie SSer«

iät)rung wäbrenb beg ^roceffeg ru^en p laffen, mä)t üor, weil,

wenn üerfdjiebene ^erfonen angegriffen werben foUen üon feiten

beg Ätägerg, eg ftatt^aft ift, bie klagen ju Derbinben, p
fumuliren; ja eg Wirb fogar gewünfcbt, benn barauf beruljt mit

bie ajorfd^rift beg § 9 ber gegenwärtigen Snfammenftellung. Unb
wag ben 3Serf tagten betrifft, fo wirb man^ in bem griJ^ten

3:l)eile beg Oiedbtggebietg wobt in ber Sage fetn, inxä) ©treit»

ßerfünbigungen, burd) ßitigbenunciattonen bieSSerjä'hrung p unter-

bred)en, ' unb wo bag nid^t ber ?^aE ift, ba giebt eg anbere

SHtttet pr Untcrbre^ung ber Sßerjäbrung, alg bie Mage unb

beren 33e^änbigung. 3dti meine, wir bc»ben ung ju l)ütcn, in

bag ©peciatgefe^ ©runbfä^e '^ineinptragen, bie üon ber alt-

gemeinen 3f?egct abweid^en, wenn eg ttid^t geboten ift.

^täftirntt 3)er 3tbgeorbnetc ®rumbredjt ^at bag ffiort.

5lbgeorbneter &vumhvtd>U ajjeine Herren, idt) mu^ bod^

glauben, ba§ ber $err S3unbegfommiffar mit feinen ©inwen-

bungen meinen Stntrag gar nid^t getroffen l)at. (Sr fagt im



622 IDeutfd^cr Sleid^ltag. — 31. ©i^uitfl om 9. mal 1871.

Slügemetnen, er toäre mä)t nöt^ig, er wäre überfliijftg, er griffe
in baä a3eriä^)runggred)t ein. meine ^)errcn, in baö "aSer-

ia^runggred)t greifen ttjir imä) ben § 8 überhaupt ein, eS l^aii»

belt fid^ nur barum, toie man bte SSeftimmungen trifft, unb ba
jjeitit eg miT> boc^ rat^fam, ba| man fie >toe(fmä§ig trifft.

mufe aucfe beflreiten, ba| eö bem §err IBunbesfornmiffar
gefallen r)at, fold)e SJJittel anzugeben, bie eö moglid) mad)cn,
nad^ allen mf(I){cbenen ^roce|orbnungen bie 23criäl)rung ju
unterbrechen, id) glaube ntcftt, ba^ eä in aOen ^rcce^orbnungen
bte crforberlid^en proceffualifcf)en SKittel giebt; eö mag 'bie

8lbcitation, eö mag bie ßittöbenunciation baju Reifen fönnen,
aber tn aUen gäüen Reifen biefe SJiittcl geiri^ nid)t, bag Jrirb,
glaube ic^, ber iperr SSunbegfommiffar auci^ nid^t beljaupten.
aiber iä) baüon abiel)en, id^ mü ein 23eifptel anführen, üon
bem er nic^t irirb fagen Knnen, ba^ cä burd) feine SluSfübrun«
gen getroffen toirb. 2)enfen©ie ficfe ben bafe bie aSerfäf)'
rung mit bem Sage beä Unfälle beginnt; aer ben Unfall »er«
fci^ulbet hat, ift im 3lugenbli(fe unbeJanut, ba§ fteüt ftc^ erft
im Saufe ber Älage, im Saufe ber Scaciöaufnahme herauf, cö
fonnen barüber reid)lich jteei 3al)re ober, njenn bte Jerxen ein
Sa^r annehmen, biefeä eine 3al)r üerfloffen fein; foU nun ber
©chulbige nid)t mel}r haften? unb baö njäre eben nid)t ber gaO,
toenn ©ie ben § 8 ohne meinen 3ufa^ annähmen. 3^ glaube
alfo, bafe ber 3ufa$ ftc^ empfiehlt, »ill aber nod) eine Scr-
befferung barin cornehmen, nämlid) baö SBort „baju" ftrcichen,
»eld^eö beim Sefen leinen guten (Sinbrud mad)t, unb fttentg.

fteng uberflüffig ift. 2)aö möchte ich aber behaupten, ba^ k
]x(S) nid)t empfiehlt, ba n?D man mehrere SSerp^id^tete hat, ba
roo bie 2ßahl frei fteht, alle Slnbercn frei irerbcn p laffen, hjenn
gegen (Sinen bie Älage erhoben nnrb, unb bann bie JBerjäl)'

rungöfrift abläuft. 3d) glaube, bng ift eine Ungerechtigteit aud)
gegen ben Unternehmer, ber trolj aüer Sitiäbenunciationen,
menn er erft nad) Erhebung ber Älage im fiaufe beö ^roceffcö
ber Sthnter entbcdft, ftch nid)t einmal ben JRegreft gan; ftcher
»ahren fann.

3ch bitte ©ie beöhalb, meinen 3ufa^ anzunehmen.

^täfibtnU 2)er Slbgeorbnete Dr. SERarquarb »arth hat
ba6 SBort.

Slbgeorbneter Dr. S»?ar(iuor& «Bart^: 2)ag Slmenbement,
hjelcheö unter meinem 9iamen in baö ^auä gefommen ift unb
für beffen SSertretung ©ie mir einige Sorte" erlauben merben,
unterfd)cibet ftd) t?on ber ^-affung, bte gum § 8 bei ber jttjciten

ficfung Bom ^aufc befdiloffen ivurbe, hauptfäd)lidf) in SSegichung
auf bie a3eri(il)rungöfrift, inbem njir nur eine einjährige 23er.
jahrungöfrift ftatuirt haben ivoUcn, n^äljrenb ber Sefdjiuf) beg
^aufcg auf gttjei Sahre geht. 2!Bir irren ftd)er nicht, »enn wir
annehmen, ba^ bie $)auptrüdfid)t, auä n^el^er foaohl bie Der-
bÜHbeten ^Regierungen eine furge aSerjährungsfrift abiüeid}enb
üon ber aUgemeincn JRcdjtgvegcl üorgtfd)[agen haben, alö aud)
baö ^)auö eine immer noch üerhältni|mä§ig furge SSerjährungg-
frift angenommen \)at, barin liegt, bafe bei ber großen ©din;"ie.
rigfeit ber Bettjeiönufgabe, tteldjc namentlich bie JBctricböunter'
nehmer oon (ätfen"bahnen trifft, unb bei ber gang finguiären
JBeajeiölaft, bie man biefen Jßetrieböunternehmern aufgelegt hat,
man ihnen njenigftcnö ben 23ettJeiö nid)t aud) baburch nod) er-

fd^toeren miiffe, bafj man ben Seredijtigtcn gcftattct, erft nad)
langer Seit, wenn alle 9]Röglid)tcit gur (Sammlung beö Settjeiö^
materialö fd)on gefd^tounben ift, mit ihren 2lnfprüd)cn hervor-
gutreten. 2Jieine Herren, wenn ©ie biefen 3wcd erreidien moUen,
muffen ©ie aber aud) bic 23eriährunqöfrift fo bemcffen, ba^ er
^ixliiä) erreid}t merben fann; gmei Sahve ift bafür fd)on gu
lange. ©Icic^wohl toürbcn n;ir biefen Eintrag, bie a3eriäl}rungö=
frift auf ein 3ahr heruntcrgufe^cn, nicht gcfteUt haben, »enn
ber § 7 2lbfa^ 2 nid)t in ber Raffung angenommen
njorben wäre

, wie er je^t fcftftel)t. 2Bcnn
"

ber Se-
red)tigte nur einmal Hagen fonnte unb bann fein
Slnfpruch ein für aßc fcft^cfe^t iuürbe, bann
tonnte man fagen, cö werbe häufig ber %all fein, baß ftch im
Saufe etncö Sahrcö, Don bem Unfall an gered)net, nod) nidjt
befttmmen läfjt, wie Weit ber (Sd)ah( geht, unb ber 9Kann fei
alfo tm Spechte, wenn er mit feiner Älage guvüdhält, um erft
gu erfahren, weld)en ©chaben er überhaupt einguflagcn hat.
Slber, metne Herren, nach ber je^igen Raffung beö § 7 ift eö
thm \a möglid), eine 9?ad)flage gu ftellen, wenn ftd^ fpäter her-
auöfteUt, baß bie SSerle^ung intenftoer ift, alö er urfprünglid^

geglaubt hat; unb baß eine SSerle^ung überhaupt ßorgefommen
tft, baö wirb bod) faft in allen g-ätten innerhalb eineö Sahreö
erfennbar, alfo faft in aUen gäUen bie 9)löglid)Ieit gegeben
fem, innerhalb eineö Sahreö gu flagcn. (äingelne gälle freilich
tonnen ßorfommen, wo baö nid)t ber %aü ift; baö gebe ich
gii. %üx biefe gäOe forgen ©ie aber auc^ nid)t, wenn ©ie gwei
Sahre fe^en, benn eö tiJnnen au^ folche %äüe Dorfommen, wo
erft nad) üier, fünf Sahren bie IBerleljung ertennbar wirb,
unb wollten ©ie auch für biefe feltenen §älle Dorforgen, bann
müßten ©ie auf ben aSorfd^lag gurüdtommen, ben Shnen ein
Jßorrebner gemad)t hat, ben Slnfang ber aSeriät)rungöfrift
anberö gu ftellen, wie aud^ ber 33unbeörath gethan hatte, näm-
li^ oon ber Sntftehung ber gorberung, baö heißt beö ©d)abcnö.
Slüem ba begegnen ©ie freitid^ ber großen ©djWierigfoit, baß
tn fehr oielen fällen gar nid)t gu beftimmen ift, welcheö benn
etgentlid) ber 3eitpunft ber (äntftehnng ift. 2Bir bitten ©ie
alfo, helfen ©ie wenigftenö bem a3erpftid)teten, ber burch biefeö
®cfc^ ohncbent fchwer getroffen wirb, bagu, baß er gu ber3cit,
wo bte Mage guerft gegen ihn erhoben wirb, nod^ in ber Sage
ift, feinen S3eweiö gu führen, unb greifen ©ie bie aSerjährungö-
frift fo, baß einerfeitö biefer Slnforberung genügt wirb, unb bo^
auf ber anberen ©eite bod) auc^ für bie meiflen %äÜe bem
aSered^tigten bte aRöglichfeit gegeben ift, bic Älagc rechtgeitig
gu ftellen.

aSaö bie Slnrcgung beö ^errn SBunbeöfommiffprö wegen
ber aSeeibtgungöfoften betrifft, fo habe id) für mein Zl)eil bie
©ad^e fo angefehcn: wenn ein alimentationöbercd)tigter ^»inter-
bliebener tlagt, hat biefer einen iclbftftänbigcn 3^ed)tötitet unb
fein 9ted)tötitel wirb eben ejrtftent mit bem 5lobeötag. Següglid^
ber SBeerbigungstoften aber fe^t etgentlid) nur ber förbe bie

^evfon beö SScrle^ten fort, ^at ber aSerle^te gur 3eit feineS
Sebenö innerhalb eineö Sahrcö nad) bem UnfaUe bereitö wegen
ber aSerleljung getlagt, unb ftirbt bann nach Slblauf eineö
Sahreö, fo ift bie Älage beö (Srben auf bie SSeerbigungöfoften
nur eine ©rgängungötlage. 2lnberö aber ift eö, wenn ber Sßer.
le^tc gar nid)t getlagt hat unb fett ben UnfaO mehr alö ein

Sahr Bcrflrichcn ift; in biefem %aüc mijd)te id^ aber aud) ben
(Srben nicht beffer fteaen alö in anbern fällen begüglid) ber
(äntfchäbigung beö a3erle$ten felbft. Uebrigenö, meine iperren,

ift eö mit biefen SSeerbigungöfoften eine eigene ©ad)e; wenn
hier unb ba ein fold)cr Slnfpruch ni(ht realifirt werben fann.
Wirb baö Unglüd nid^t groß fein, benn ©terben unb begraben,
werben muß am ©übe ein feber ÜJJenfd^,

(^eiterfett)

unb eö wäre bie %xaQe, ob eö überhaupt nothwcnbig war, bie

IBeerbigungöfoften mit aufgunehmen.

^räfibent: JDer Slbgeorbnete SBinbthorft (SSerlin) hat
baö SSort.

Slbgeorbneter aOBtn&tlborft (Sßerltn): 2)ie ©rünbe, WeldE)e

üon ©eiten beö ^mn 9icgierungöfontmiffarö angeführt worben
ftnb, fijnnen meiner Slnftd)t nad) nur bcweifen, 'baß überhaupt
bie 9ted)te, weldje ben SRinberjährigen nad) ben allgemeinen
©efeljen gegeben fmb, aufgehoben Werben müffen, baß inöbe-
fonbere alfo and) bie ^rioilcgien, weld^e bie SUnbcrjährtgen
unb bie ihnen glcid)geftellten ^erfonen in a3egug auf aSerjäh«
rung unb aBiebcrcinfel^ung in ben vorigen ©tanb Bor bcngol-
gen ber Äiagcoerfäumniß f^ü^en foUen, etgentlid) mit ber heu-
tigen 9?ed^töanfd)auung in aSBiberfprud) flehen. 3dj habe aber
feinen ®runb gchi3rt, weöhalb man gerabc ben SOhnberfährigen,
Weld)c ber SlrbciterWelt angehören unb auf ©runb biefeö ©e-
fei^eö 9lnfprüd)e erheben fönnen, gegenüber anberen aJiinber-

iäl}rigen ihre 9led)te cntgtehen wiH. 3)er 9iegierungö'

tommiffar hat gemeint, baß burd^ meine Sluöführung bie Slgita-

tion in 33egug auf biefen ^unft gerabe geförbert werbe; meine
Jpeiren, id) berufe mich tiuf baö ^pax\^ unb coentuell auf ben
ftcnographifd)en SSericht (td^ weiß nidf)t mit welchem ®rabe
Der Slufmerffamfcit ber Otegierungöfomintffar meinen aBorten
gefolgt ift), baß tdt) auöbrüdlid) erflärt habe, id^ wolle burch
meinen Eintrag ber 5lgitation febenSoben entgiehen.
SEßenn ober trgcnb wie bie aSemerfung beö J^errn SRegierungö-

fommiffarö bal)in fönnte aufgefaßt werben, alö ob id^ burd^
meinen Eintrag eine 5lgitation in Slrbeiterfretjen habe förbern
wollen, (ich nehme an, baß ber Otegierungöfommiffar bie«
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jen ©inn ntc^t ^at in jeine 2ßorte leqen lüoaett), ujürbe ic^ btejen

Imitieren aSornjurf mit entfd^iebenem ^rotefte jurütfweilen.

(33cttiegung.)

9Keine sperren, i^ mu§ aBer auf einen ^unft, ber anä)

noä) nid)t in ber SDebntte jur aSerütfftc^^tigung geJommen ift,

3t)re Slufmcrffamfeit rid)ten.

^Durd) bic 5Be[ttmmung beö Sllinea 2 beS folgenben § 9,

ba^ einzelne 23£>rjcl)riften biefeö ©cfe^cä aud^ auf bie üerfdiul«

beten UnglücföfäUe Slnmenbung ftnben fönnen, i[t au* bie neue

^Regelung ber 33eriäl)rung ,
aljo \o)voU bie furjc grift alä auc^

ber Slnfangöpunft ber 3Scriä()rung, ouf btejeä gar nid)t l)ierl)er

geprenbe 3'{ed)töge6iet auögebet}nt worben. ben aSor-

t^riften unfereö preu^ifd)cn a3eriäf)rüngärc*teö fann gegen ben

jd^ulbigcn Unternel^mer watjrenb einer breiiätjrigen gri[t ber

©d^abenöaniprud) geltenb gemad}t werben, unb id) f)abe t^er«

geblid) über ben ®runb nad)geba(^t, tocSljalb ton aud) bem

jd)ulbigen Unternel)mer baö Unred)t bfr r*er?ürjten aSerjäf)-

rung ju ®ute fommen laffen, ttjarum »ir bei ®elegenl)eit biejeö

©efe^cg bie na* ben allgemeinen ßaubeggeje^en auö uner»

laubten ^anblungen cntftet)enben ^Ptd)ten p fünften be8

93ervflid)teten bej*rän?en joHen. 3* mö^te mir barüber 2luä-

!unft erbitten, lüobur* bie 9tegierung überhaupt üeranlafet ftjor«

ben ift, bie äJerjä^irungöfrift oud) für" bie i^älte beS berf^ulbeten

Xlnglüdä ju üerfürjen.

^räftdent: 2)er Slbgeorbnete Dr. ©*tt)nrje fjat baö SKort.

SIbgeorbneter Dr. (Sc^toatje: ^nt ein paar SBorte in

aSejug auf ben SIntrag beä ^errn SIbgeorbneten ®rumbre*t!

3* öjitl bcfennen, bafe bie Äritif, bie id) jüngft über feine

Slnfünbigung biefeö Slntrageß ausgefprodien, etn^ag Ijerb ge«

njefen ift, i* Ijabe erft auS ben [tenogra^){)ifd)en gjRittl)eilungen

mid) »oUftänbig über bie SKeinung beg ^errn ®rumbre*t un«

tcrrid)ten lijnncn, befinbe mid) aber leiDer nod) iii*t in ber

Sage, t^m materiell juftimmen gu fijnncn unb glaube, ba^ feine

2lnftd)t auf einem gjlifeüerftänbniffe beruht, befjen Berüdfi^ti»

gung bielleic^t ni*t unjitjedmä^ig beg!)alb fein bürfte, bamit

aud) über ben üon it)m angeregten unb unbeftcitten tt)id)tigen

fünfte nid)t eine a3erf*iebenl)eit ber 2lnfd)auung t)ier im |)aufe

§la^ greife, bie bann na*tl)eilig auf bie 9ied)tfpred)ung felbft

einiDirJen fönnte. 3)er Stbgeorbnete ®rumbrcd)t bet)anbelt näm«

Ii*, »ie mir f*eint, in ber ipauptfa*e ben gaU: i* toerbe bc
f*äbigt auf ber (äifenbal)n, id) Jlage gegen öie 2)ireftion, bie-

felbe »irb Derurtl)eilt ; bie 25ire!tiDn |at 9ied)erd)en angefteltt,

teer benn eigentli* ben Unfall ßerurfa*t l)at; bie 2)ireftton

ermittelt il)n, gleid)ßiel ob bieg ein SBeamter ober ein ^Dritter

geteefen; je^t [teilt bie 2)ireftion bie Slegre^lage gegen ben

©*ulbigen an unb »erlangt ben (Srfa^ beffen, teag fie an ben

58erle^tcn geäal)lt I)at. 3* bin nun ber ÜJieinung, ba| tre^ ber

allgemeinen JBeftimmung im SItinea 2 beg § 9 bie 9^egre§flage

m*t unter biefeSSeftimmung beg®efe§eg unb mitt)in mit unter bie

aSeftimmung über bie 23eriät)rung p ftellen ift, unb jwar aug

bem, teie mir f*eint, einfadjen ©runbe, »eil bag ^^unbament

ber 9flegre|flage ber (Sifenba^n=5)irection ja ni*t augf*liefeli*

unb I)auptfcid)iid) auf bem eiienbal)n-UnfaU beruf)t, teeil eg ni*t

gerietet ift ouf eine (äntfd)äöigung beg SSerle^ten, fonbern

barauf, ba^ ber eigentlid) (S*ulfiige bagienige ber JDireftion

teieber jal^lt unb erftattet, »ag fte bem aSefd)äbigten gegaljlt ^at.

6g ift alfo bie restitutio einer geleifteten 3al)lunfl ber Älage-

grunb, unb nid)t eigentli* ber Unfall, teeld)er bie ®ntf*äbigung

üeranlaftt l)atte, unb id) fann mid) lürjlid) bal)in refümiren, eg

ift ein iflagegrunb, ber ni*t unter bie SSeftimmung biefeg ®e=

fe^eg ju (teilen ift.

^räfibeni: ßg ift ber Eintrag auf ©*lu| — bon bem
'Slbgeorbneten üon Unru'^ — erl^oben; i* bitte biejenigen Herren

ft* ju erl)eben, bie ben Slntrag unterftü^en, —

^ (gef*ie^t)

unb bie geneigt finb, ben ©*lu^ anpnel)mett.

(®ef*iel)t.)

J)ic SKaiorität l^at ft* für ben ©*lu§ entfRieben.
—

SBag bie Slbftimmung jittge1)t, fo teiU i* mi* erft baüon

überzeugen, bap ber Slbgeorbnete ®rumbre*t ben ßon xi)m »or-

gef*lagenen B^\ai^ ft* alg für alle gaffungen beg § 8 glei*

geeignet benft.

ßuftimmung beg Slbgeorbneten ®rumbre*t.)

2)ann »erbe i* biefen Eintrag alfo perjü p eben«
tu eller Slbftimmung bringen, bann p bem Eintrag beg 2lb-

georbneten Dr. 9}iarquarb SBartl), bemnä*ft p bem beg Slbgeorb-

neten 2Binbtl)orft (^Berlin), unb ecentuell p ber SSorlage mit

bem Suf'Jfe ®rumbrc*t ober Dt)ne ben ^n\ai^ übergefjen, je

na* bem Slugfall ber frül)eren Slbftimmung.

2)er Slbgeorbnete f^xit^ ^at bag SBort pr gragefteHung.

Slbgeorbneter ^Jricö: 3)er §err 3Ibgeorbnete Sinbtl)orft

(SSerlin) I)at eigentli* nur ben SBegfaH t)erf*iebener SCßorte beS

§ 8 in ber Sufammenftellung beantragt, (jg ftnb jwei ganj

ßerf*iebene fünfte barin entl)alten. $E)er eine ift bie SSe-

ftimmung über ben SSeginn ber 2SeriäI)runggfrift unb ber anbere

bie S3eftimmung über ben 2lugf*lu^ ber 2Bo^lt^aten ber Sölinber-

iäl)rtgen. 3* mD*te ben iperrn ^räftbenten begt)alb bitten,

bie ^^rage in ber äßeife p trennen, bafe gunä*ft abgeftimmt

teirb über bie Söorte in ber gteeiten ^dk: „Göcgen biefenigen"

u. f. 10. big p bem 2ßorte „Stobegtage" — bag ftnb bie Sßorte,

bie fi* auf ben SSeginn ber a3eriäf)runggfrift bejie^^en — unb

bonn erft gang getrennt über ben gweiten <Sa§.

^räfi&cnt: 2)ag teürbe i* getei^ fet)r gern t:^un, toenn

Dor bem (S*lu^ ber 2)igfuffton ein barauf geri*teter SSntrag

eingegangen wäre. 2)er Slbgeorbnete SBinbt^orft ^at ober

teortli* ben aßorf*lag erI)oben:

ftott beg § 8 folgenben ^aragra:p'^en onpne'^men:

„3)ie ^orberungen auf @*obengerfa^ (§§ 1 big 3)

üericil)ren in jmei S^^^l^en"-

JDie bon bem Slbgeorbneten grieg üerfu*te 3nterpiC2-

totion beg Stntrogeg ftel)t na* bem©*lu'0 ber^Debottc
meineg förmeffeng teeber mir, no* einem 2Jlitgliebe p. 3clj

glaube alfo bei meiner grogeftellung Derbleiben p müffen.

§ält ober ber ^err Slbgeorbnete feinen 2Biberfpru* bogegen

aufred)t, fo »erbe i* bog ipoug befragen.

Slbgeorbneter ^ticö: 3<^^ inir nur no* eine grage

erlauben. 2Bürbe eg nid)t juläffig fein, bie groge bonn p
trennen, teenn ber ^err StntrogfteUer felbft ft* bomit einüer«

ftonben erflärt?

^röft&cnt: 3«^^ glaube, no* bem (S*lu^ ber S)ebotte

ni*t mel)r.

Slbgeorbneter ^Jrtcö : 2)ann teilt i* bem $errn ^raftbenten

ni*t teibcrf^)re*en,

^Stä^ibmU JDer Slbgeorbnete bon SSernut^ l^ot bog 2Bort

pr «^rogeftellung.

Slbgeorbneter »on 93ctmutl^: 3« i'fw Slmenbement 5Rr. 93

ber SDrudfa*en II 4 finb teo^l nur bnr* ein a3erfel)en ein

paar äßorte teeggelaffen. JDog Slmenbement muft burd) (Ssuppli*

rung oug ber Suf'itninenftellung lauten: „Die ^orberungen auf

<S*abengerfafe (§§ 1 big 3) Deriäf)ren" u. f. te.

?|JräftÖcitt: 3* ^abe ben Slntrog ni*t anberg berfte'^en

fönnen; bag Slmenbement teöre o!^ne aUen (Sinn, teenn bie

2Borte ni*t fupplirt würben, bie bur* ben ©tri* olg fel)lenb

bejei*net ftnb.

Slbgeorbneter Dr. 9P^arq^or^ ^att^t (5g fte^t jo au*
ein ®ebanfenftri* bo, ber biefe äßorte »erbinbet.

^röft^cttt: 5)er Stbgeorbnete ®rumbre*t f*lägt bor:

bem § 8, er möge im Uebrtgen gefaxt »erben, teie er

teoUe, ^inppfügen, teag folgt:

aBäl)renb ber Slnt)öngigfeit' einer Äloge ouf ©nt-

f*öbigung gegen einen bop aSerpfli*teten rul^t

bie SSeriäl)rung ber gorberungen gegen anbere SSer«

pfti*tete.
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2)tejenigen Herren, bte — für ben %aU ber Slnna^me beö
§ 8 m irgenb einer ber öorgejd^lagenen Raffungen — bemfeI6en
ben eben üerlejenen 3ufa^ naä) beut eintrage beg Stbgeorbneten
©runtbred^t l^inpfügen würben, bitte td^ fiä) gu ergeben.

(5Rui- »enige 3lbgeorbnete ertjeben ftc^.)

2)er SIntrag \]at ntd}t bie aJlajorität erlangt.
2)er Slbgeorbnete Dr. 93iarquarb S3artf) jdbWgt üor, ben

§ 8 ju faffen, mie folgt:

2)ie gorberungen auf ©(j^abenSerfa^ (§§ 1—3)
üeriäf)ren in einem Sa^re. (Segen benjentgen, »elc^em
ber ®ctijbtete Unterl^alt ge»äl)ren f)atte (§ 3,
9lr. 1), beginnt bie SSerjär^rung mit bem 2;obe6tage,
in ben übrigen f^äflen »om Sage beö ItnfaUeö an.
Sie ^eriä^rung läuft au^ gegen eitinberjäfjrige unb
btefen gleidigefteate ^erfonen Don benjelben Beitpunften
an, mit Slusjdjlup ber Söiebereinfe^ung.

^Diejenigen C>erren, bte biefcr g-affung beä § 8 pftimmen
unb bamit ben SBorfd^lag beg SlbgeorDneten aBinbtfjorft (©erlin)
fowie bie gaffung ber SufammenfteUung in § 8 befeitigen »oOen!
bitte iä), \iä) gu ergeben.

(©ejc^ieljt.)

3ßir tooUen bie ©egenprobe maci^eu. 34 bitte bicientgen
C)erren, fici^ gu ergeben, bie ber non bem Stbgeorbneten Dr.
ajiarquarb Sart^ unb ©enoffen i^orgefc^Iagenen eben üon mir
»orgelefenen j^affung nic^t beitreten.

(©efdjiel^t.)

2)arf ic^ bie Herren bitten, fo fte^en p bleiben, bamit luir
wcnigfteng eine übcrjd^lägltc^c Bärjlung t>ornet)men fiJnnen?

(^auje.)

2)aä Sureau J)at ftc^ übergeugt, bay je^t bie gjtaiorität
ftcljt, b. I)., ba^ ber SIntrag ber Slbgeorbneten Dr. SDfJarquarb
a3artt) unb ©enoffen obgeletjnt ift.

3Bir fommen alfo auf ben Stntrag beg Slbgeorbneten SBinbt.
l^orft (S3erlin):

ftatt beg § 8 folgenben ^aragrapl) an3unet)men:
bie gorberungen auf ©cl)abenöcriafe (§§ 1 biö 3)
Derjä^ren in gnjei Satiren.

JDiejenigen sperren, bie biefe i^affung anncl)men unb ha-
burd) ben § 8 in ber Raffung ber 3«jammenftellung befeitiaen
tooaen, bitte id) ftd) ju erljeben.

(®ef(i^{er)t.)

3)ag ift bie SJiinbcr^eit; ber 2lntrag ift ab gelel)nt.
3)er § 8 lautet in ber SufammenfteUung toie folgt:

§ 8.

2)ie ?5orberungcn auf ©d^abenöerfa^ (§§ 1 btö 3) üer-
i(ül)ren in gttjei 3at)ren üom SEage bcö Unfalls an. ©e«
gen benjenigen, weldiem ber ©etöbtete Unterl)alt ju
gcttjäl)ren I)atte (§ 3 3ti\ 1), beginnt bie aSerjä^rung
mit bem Stobeötage. JDie JBcrjäfjrung läuft aud) gegen
a)Jinberiäf)rige unb biefen gleid)gefteüte ^erfonen üon
benfelben Seitpunftcn an, mit SluSfd^lufe ber SBtcber-
etnfe^ung.

^Diejenigen Herren, bte fo befd)lie^en hjoUen, bitte i* auf-
juftetjen.

(®efd^ier)t.)

3)ie grofee SJtajorität. —
3)ie 3lbgeorbneten ßeffe unb Mo^, fowie anbererfeitg ber

Slbgeorbnete oon SSernutl) t)aben ben äJertagungSantraa er»
neucrt.

ß(S) bitte biejenigen Herren, bie ben SBertagüngSantrag un-
terftu^en, -«ufsufte^en.

(®efc^ier}t.)

5)ie Unterftü^ung reid)t aug. ^d) toerbe ben aSertagungö-
antrag gur Slbftimmung bringen unt) bitte bie Herren] i^re
$ilä^e nod^malö eingunel)men.

5>ieientgen ^exxen, bte bie heutige ©i^jung je^t abbrechen
unb, lote ic^ annehmen barf, bie gortfe^ung ber a5eratr)ung auf
bte morgenbe ©ifeung Uertagen loollen, bitte td) jebt, Ti* xu
er'^eben.

3)aS ift bie SKinbeii^ett; »ir toerben in ber »eratbuna
fortfaI)ren.

Sluf § 9 bcjte^t [vS), nadibem ber Slbgeorbnete Dr. 9l5mcr
fetnen SIntrag, 3tummer 93 V, je^t alä einen folc^en bcgeid)net
Ijat, ber ben Snbalt beß neuen ^aragrap[)en hinter § 9 ab=
geben foll, groei Slnträge — ber ber Slbgeorbneten ßagfer unb
©enoffen, bem §)aragrapl)en einen neuen Slbja^ »cgeu ber (See-
f4ifffat)rt l)in3uaufügett, unb ber ber Slbgeorbneten Dr. 5BaeI)r
unb ©cnoffen, ben Slbja^ 3 ju ftreic^en.

©er Slbgeorbnete Dr. SSaeljr l^at baö Sort.

Slbgeorbneter Dr. «Bocl^r: Sie Streichung beä brüten
Slb ci^eg ift nur eine Äonjcquena i>et (Streid)ung beö erften
Slbfatjeö beg § 4.

^raft&cnt: bringe juPiJrbcrft bie einzelnen Sllineag
»on § 9 gur Slbftimmung, njobei [xä) geigen wirb, ob bag §aug
ber 23emerfung beitritt, bie ber Slbgeorbnete 5Bael)r eben in Sin-
jel)ung beg Slbfa^ 3 gemacht (jat — unb fdjlie^lid) ben 3ujab
beg Slbgeorbneten ßagfer.

JDer Slbgeorbnete fiagJer I)at bag ©ort gur ©ei&äftg-
orbnung.

Slbgeorbneter Sdöfer: $Der SIntrag toar eigentlich un-
trennbar »erbunben mit bem erften Stfjeil beg Slntrageg, ben ber
t«etd)gtag bereitg abgelel}nt r)at. 3d) giclje alfo meinen SIntrag
gu § 9 alg erlebigt gurüd.

«»Jröft&cnt: Sann Eonftatire id), ba^ gegen Sllinea 1 unb
2 b«g § 9 !eine (Sriuncrung erl)oben ift, unb criläre fte, ba
fetne Slbftimmung geforbert »irb, aucJ^ -in britter fiefung für
angenom men.

Sag britte Sllinea, gegen beffen 2lnnat)me ber SIntrag
Dr. I8acl)r unb ©enoffen gerichtet ift, lautet icie folgt:

Sie S3orfd)riften ber §§ 3, 5 big 8 ftnben auc^ Sin-

luenbung auf bie aSerfolgung beg 3lnfvrud)g, »eichen
ber 23erftd)erer (§ 4) gegen ben ^)aft^3flid)tigen geltenb
mad^t.

Siejcnigen ^>erren, bie biejem Sllinea 3 beg § 9 — gegen
bte Slnträge unb bie 33emer!ung beg Slbgeorbneten Dr. äBael^r— guftimmcn, bitte id) aufguftel)en.

(©efchiel)t.)

Sag ift bte 9Kinberl)ctt — bog Sllittea ift weggefallen.
Sßir tommen gu bem 3Sorjcl)lage beg Slbgeorbneten Dr.

9iömer, ber fd)on im Srutf motioirt ift: l)inter bem § 9 gu in-

fcrtreit, Wag folgt. Scr §err Slntragfteller l)at eine fleine Slb-
önberung an bem Slnträge, oorgenontmen, t»on ber id) bag ^aug
burd) Sßorlejen in Äcnntnife fe^e. (5g \oü ntcftt ^cifeen: „bie
ßorbeg eid)netcn Unternel)mer ftnb nid)t befugt" u.

f.
w.,

foitbern: „bte im § 1 unb 2 begeii^neten Unternef|mer ftnb
ntci^t befugt" u. f. n.

Ser Slbgeorbnete Dr. Slömer l)at bag Sort.

Slbgeorbneter Dr. fHömet: SDieine ^)erren, iä) Werbe gu-
näd)ft furg fein fijnnen, üielleic^t mu^ id) f^äter augfü^rli^er
fein, id) wei^ ja nic^t, weld)e (äinwenbungcn üon anberer
©eite gegen mid) gemad^t werben.

2Keine Herren, id) l)abe 3l)nen ben SIntrag, ben id^ fc^on
bei ber gweiten ßejung geftellt l)abe, wieber Oorgelegt, weil üt),

je reiflid^er id^ bie ©ad)e erwogen l^abe, befto mel)r empfuitben
l)abe, bag bie Slufnal)me einer jolc^en SSefttmmung in bag ©e»
fc^, wie td) 3l)nen t)orgefd)lagen l)abe, bitrc^aug nötl)tg fei, um
bie Surct)fül)rung beg ©efe^eg in bem ©eift, in bem eg erlaf-

fen Werben foll unb in bem ber ©ejeljentwurf ung Vorgelegt ift,

gu fid)evn. ajleine Herren, in einem ber neueften anertannt
beften ßcl)rbüd)er beg römijd^en IRed^tg, bag aud) in ber ^ra«
yig fet)r entfd^ieben bereitg Eingang gefunben ^at, fte^t wört-
lid) golgenbcg:
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^)ie einrebe ber SSoraugflage unb ber Sl^eilung

lonimt bemienigen gu ®ute, »uelc^er »cgeit SSerjcftul'

bung mit einem Slnbern jufammen jugletd) auf (St«

ja^ etneg ©c^abeng ^aftet, bie erfte, mnn ber Sin-

bere an bem ©(^aben in erfter fiinie jcJ^uIb ift, bie

jrccite, toenn ber Slnbere ftd^ mit if)m in gleicher 3Ser=

jdjulbung beftnbet.

5Run, meine sperren, liegt eg gettJt^ je^r na'^e, ba^ ein

JRi(ä)tcr, ber nad) rDmijd}em 3(ted)te ju jpredien ^at, biejen

Sluöjprud), bicje SJ;t)corie anwenbet auf ben %aü, ben unfer ®e=

fefe regeln lüiH, nämlic^ auf ben %aU, ba^ neben bem 33ctriebg=

Unternehmer nod) ein ©c^ulbiger DovI)anben ift, auf beffen

©d)ulb gunad)ft ber Unfafl, für ben ©rfa^ geletftet werben foll,

jurü(fgefül)rt »erben fann. 5^^eftmen ©ie einfad) folgenbeä

aSeifpiel. (5tn SofornotiDfül^rer bringt burd) feine ©d)ulb ben

3ug aug ben ©d&ienen, unb burc!^ biefen UnfaÜ wirb eine Sin«

iai}l Sölenfdjen getijbtct ober förperli* »erlebt. 5Run, meine

Herren, fann eö fel)r leidet fein, ba§ geftü^t auf bie Z^mk,
bie id) Sljnen eben Dorgctragen ^abe, ein 3ti^ter, ber na*

ri5mijd)em 3led)t ju f^jred^en l)at, »cnn ber SSitriebgunterne^mer

bie ©inrebc ber Sßorauöflage ßorbringt, pnäcJ^ft auf ben f*ul«

bigen 8Dfomottüfül}rer Dertoeift. ^Ra* biefer S:l)eorie ift bie

©inrebe begrünbet, ber SSefdjdbigte muf3 ftd) junäd)ft Ijalten an

ben ßo!omctiBfüt)rer, unb erft, wenn er ßon biefcm nid)tg bc-

lommen fann, barf er wieber jurüdge^en an ben 33etriebäun«

terne^er- Glauben ©ie nid}t, meine Herren, baß bie ©efaln',

bie id) S^nen barftelle, fo entfernt liegt, glauben ©ie nament-

lich nid)t, baft fte baburc^ auögefd)lDffen ift, bafe ja unfer ®e=

fe^ in §§ 1 unb 2 nur »on ber ipaftung bfö aSetvieb^unternel)«

merö fprid)t, nur beffeu Haftung ftatuirt. 2)enn, meine Herren,

bamit ift bie Bulaffung ber Öinrebe ber aSorauäflage unb bie

gulaffung ber (Sinvobe' ber 5ll)eilung immerl}in nod) Dereinbar;

benn aud) wenn man biefe »ätnrebe guläfet, fo bleibt immer

nod^ eine Haftung beg S3etrieböunternel)merä übrig, nur t)aftet

ber 33etrieb£iunterncf)mer, wenn man biefe ßinrcbe juläp, in

manchen gätlen ntd)t in erfter ßinte, fonbern erft in groeiter

ßinie. 3luf leinen gaU bringt bie 2lnnal)me meinet SKntvageö

trgenb einen 3lad)tl)eil; id) wäre fef)r begierig, ju l)ören, ob tr«

genb Semanb mit bem groyten ©d)arfftnn auffinben fann, ba§

itnb lüeldicn 5fJa(^t^eil etwa bie 3lnnal)me meineö 9lntrageg

bringt. 3d) ^abe für mic^ einen ganj frappanten gefefegeberi«

fd)en 3Sorgang, nämlid) ben 23organg beö aügemetnen beutfc^en

ipanbelö-öefe^buc^eö; baö l)at für nöt^ig gefunben unb jwar

ganj auö bemfelbcn ®runbe, auö bem i^ für not^ig gefunben

i)abe, biejen Slntrag m ftellen, bic (äiurebe ber aSorauöflagung

unb ber 3;^ei(ung auöDrüdlid) auäjufd^lie^en. '^m § 281

^et^t eö nämlid^ wörtlich:

aSet §anbelögefch(üften, inäbefonbere in aUen gätlen,

in wellten in bicfem ®efe^bu(i^ eine folibarijiihc Sßer«

pflt*tung auferlegt wirb, ftel)t einem ©olibarfd)ulbner

Die einrebe ber 2;t)eilung ober ber Sßorauöflagung

md)t gu.

Unb, meine Herren, baS ift in ben SCRotiöen wörtlich fo

gered)tfertigt:

2)ag allgemeine Ilianbred)t unb baö franji^fiid^c 9ted&t

fc^en augbrürflid) bic Unjulcifftgfeit biefer ©inreben

feft; ba aber im gemeinen 5fted)t l)ierüber wegen ber

ftteittgen Sluölegung ber 5loüelle 99 B^eifel befielen,

fo fd^ien eine gefe^li^e ©eftimmung, wie fte ber Ent-

wurf entl)ält, geboten.

Stun, meine ^erren, gang in bemfelben %aVi befinben wir

unö I)ier, unb wir bürfen unö gewi^ nic^t fc^ämen, einem

gefe^geberif(^en SSeifpiel, wie baö beutfc&e ^anbelg«®efepud)

eö bietet, nachzufolgen. 3ch bitte ©ie, meine Herren, forgcn

©te bafür, ba^ unfer ©efc^ nid)t gleich mit feiner Göeburt

Sweifel unb ^ontrooerfen mit auf bie Seit bringt, unb nehmen
©ie meinen Eintrag, ber, i(Sj wieberhole eä, auf feinen i^all

irgenb einen 3flad)theit h'it, im f^limmften ^aUt etwaö be«

ftimmt, waö ohnebiee f(^on gilt, an!

(Sraoo!)

^rnfi&cttt: 2)er §err ^Bunbegbeüoßmädhtigte 'iiat baä

aosort.

Äoniglid) preufetf^er aSunbeöbeßoHmädhtigter
,

©eheimer
Dber«3uftigrath Dr. Sjolf: SReine Herren, wenn bie Sßorauä«

aScthanblungen bcö beutfdhcn 9ieid)8tafleö.
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fe^ungen beö ^exxn Slbgeorbneten SRömer rt(ftttg wären, bann

Würbe ich aHerbingö glauben, ba^ fein Eintrag nothwenbig fei,

unb tdh würbe eä Dollfommen in ber Senbeng beg ®efe^e6 fln«

ben, eine berartige SSeftimmung gu treffen. 3ch "lu^ aber bodh

fehr bcgweifeln, ob jene SSorauöfc^ungen berechtigt ftnb, unb

gWar, wie ich fagen fann, in ooUer Uebereinftimmung mit fämmt«

lidhen anwefenben SKitgliebern beö Sluöfd)uffeö beä a3unbeörath§

für ba§ Sufttgwefen. " 2)iefe Herren ftnb nämlich fämmtlidh

mit mir barin einoerftanben, ba^ eg ftd) — abgefehen etwa

ßom § 9 — Ijkx nicht um eine Obligation hanblc auö einem

gemeinf(^aftlichen 3wfügen bc§ ©i^abcnö
,

fonbern um gwet

gang Berfd)iebene Obligationen, nämlidh um bie SScrbinblidhfeit

beg Slngeftellten ober Slrbetterö ang feiner ©chulb,
unb bann um bie aSerpf lid)tung beS Unternehmer^ au ö

bem ®efe^, wie bag in § 1 unb 2 gefchrieben ift, wo eg ftdh

aber um eine ©dhulb gar nidht hänbelt. (Sg ift auc^ bie

SJlcinung gcwefen, ba^ genügenb im ©efe^e auggebrüdft worben

fei, Die betreffenden Unternehmer hätten pcincipaliter gu haften,

bag fei eben bie gange, jcharf auggefprod)ene 3nten«
tion beg ®efe^eg, unb ber Slugbrucf ftehe bamit im ent=

fpredienben (Sinflang. Man ift bann aber Weiter ber SJleinung

gewefen, bie eingige PöUtg gutreffonbc $»araUele mit bem römt«

fthen 3Red)te führe gang eben bahin. 2)affelbe h^t namlid) eine

aSeftimmung, bafe biefenigen ^erfonen, aug bereu Jpäufern ®egen«

ftänbe hcrauggeworfcn werben, weld)e anbete öeute befchäbigen,

für ben ©d)aben haften müffen. Weit fte (Sigenthümer ber ipäufer

ftnb, gleid)ciel ob fte ben ©djaben herbeigeführt haben ober ni^t,

bay aber aud) berfcnige haftet, ber herauggeworfen hat. 3n bem

betreffenben 3;itel beg corpus juris ift bann baPon auggegangen,

eg Würbe bie Älage gegen jene ^erfonen angefttengt, unD bann

gefagt, wenn fte oerürthcilt feien, fo haben fte ben 3tegre&

gegen benfenigen, ber ben ©d)aben felbft t3eruvfad)t hat; aber

eg fteht nirgenbg ba, baß fie bie (äinrebe ber aSoraugflage ober

ber 2;heiluno hätten. 3d) habe mid) bemüht, eine 3fteihe oon

Sehibüd)ern" beg $anbeftenved)tg in ben legten 2;agen burdhgu«

fehen, unb fo forgfältig^bie «Berfaff^r in ^f»-' Slitfgählung ber

eingelnen fogenannten (Jsoltbarobligationen ftnb, biefen %aü

habe ich ni<i)t barunter gefunben, obwohl unmittelbar oorher in

bemfelben 2:itel ein fold)er j^all erwähnt wirb, — inbem näm«

lid) gefagt ift, wenn mehrere (Sigenthümcr eincg ipaufeg cor«

hanben ftnb, fo foUen fte folibarifch haften, — unb bieier lc:^tere

^all überall mit aufgegdhlt wirb. Unter fold)en Umftänben

ift man ber 2lnftd)t gewefen, eg feien bie aSoraugfe^ungen, bie

ber §err Slbgeorbnete 9lömer im 3)rud furg entwidfelt hatte,

nidht gutreffenb, unb wenn fte ntd)t gutreffenb feien, fo fei eg

freilid) nid)t gerabe ein Unglüd, wenn ein berartiger g)aragraph

in bag ®efe^ fomme, eg fei aber bod) nid)t erroünfcht, ein

®efe^ mit Paragraphen gu belaften, bie nid)t nothwenbig feien,

i^abcn ©ie allerbingg bie SKeiimng, bafe bie Sluffaffuug beg

|)errn Slbgeorbneten 3fiömer oon einer 3fteihe oon Suriften ge«

theilt hjürbe, ja bann, meine sperren, würbe wohl nidhtg anbereg

übrig bleiben, alg ben Paragraphen angunehmen.

sjjräft&cnt: (5g ift ein Eintrag auf ©chlu^ üon bem

Slbgeorbneten Dr. SSöhmer eingeieii^t. bitte biejenigen

Herren ftch gu erheben, bie ben Eintrag unterftü^en, —

(gefd)ieht)

unb biefenigen Herren, bie ben ©chlu^ annehmen wollen.

((^ef(^ieht.)

2)cr ©dhlu^ ift angenommen.
2)er 3lntrag Ceg Slbgeorbneten Dr. di'ömcx geht bahin,

gwif(^en § 9 unb 10 einguf^alten, wag folgt:

$Die in § 1 unb 2 begeic^neten Unternehmer ftnb

nidht befugt, einen ©rfaperechtigten mittelft ber 6in=

rebe ber Sßoraugflage ober ber Shetlung an eine an«

bere neben bem Unternehmer haftenbe |)erfon gu Der«

Weifen.

SDiefenigen Herren, bie biefe Snfertion gwifdhen § 9 unb 10

befchliefeen wollen, bitte tdh aufguftehen.

(öefdhteht.)

<Dag ift bie Sninberheit, bie Snfertton ift abgelehnt.

91
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Stuf § 10 bejie^t ftd^ bct Slntvag beS Slbgeorbneten Dr.
©d&iüavge in 5Rr. 99. gn Uebevetnfttmmung mit bem Slbge«

orbneten Seji'e ift ber $err Sintragftetter bereit, I)inter ben
Sßorten „burd^ bie Älage" Beile 4 einguf^ialten „ober
SBiberflage"; ber 2lbgeorbnete ßeffe l^at je inen Slntrag
3lr. 102 II. ber £)ru(fiac£)en prürfgenommen; alfo bafe bem
9)acogvcpr)en nur ber eben »erlejene Slntrag beg Slbgeorbneten
Dr. ©(^aarje mit ber eben angegebenen (Sinfdjaltung befleljt.

S)er Slbgeorbnete Dr. ©^war^e ^at bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. (©«^»toarje: 3lnx »enige 23orte ^ur
JRec^tfcrtigung meinet Stntragcä. 2)erfelbe ift in ber ^aupt-
fad^e nur rebaWoneller Statur.

^Dag §auS ^at bei ber jnjeiten Sefung befd)Ioffen, bie :^ier

ftreitigen 3lec^t§fad)en in le^ter Snftan? an baä 23unbeö'£)ber.
^anbelf-geric^t inßeipjig gu üerfteifen. 3cf) I)abe mic^ bemül^t,
mid^ in meiner gaffung an^ufcfilieBen an bie 23cftimmung be§

§ 32 beö ®tfe^c§ über bng Ur^eberre^t an ©cferiftmerfen, Dom
11. Suni 1870. ^äj I)abe geglaubt, baR eö not^icenbig fei,

biefelbcn Sluöbrüife bei3ubei)alten, bie in bem Don bem SÄeit^g«
tage unb bem 5Bunbeörat[)e btf^Ioffenen ®efe^e angenommen
lüorben ftnb, unb id) erlaube mir nur ein einjigeg 2ßort ^in«
Bujufügen. (Sö ift ber Sluöbrutf „bürgerltdje 3ied)tgftreitig.
feiten", ebenfaüö in Uebereinftimmung mit ber genannten ©e«
fe^gcbung, getoäl)lt »orbcn, tocil baburd» auggef^Ioffen werben
foUen bie ©c^äbenanfprüd)e, bie im Sege beö SlbI)dftonSoer-
fal^renS gleidijcttig mit bem ^riminaberfa^rcn geltenb gcmad)t
toerben. 2(uf biefe ©ad)en erleibet bie Äompetenj beS Dber«
^anbelägeric^te'^ofeö feine Slnmenbung.

Sd) bitte baö I)o]^e ^auä, biefem Stntrage feine Ruftim»
mung ju fd)enfen.

^räft&ent: Ser SIbgeorbnete Dr. gfieid^engöerger (ßre-
felb) ^at baö Sßort.

J v

SIbgeorbnetcr Dr. fHcid^m^ptv^ev (ßrefelb): erlauben
©ie aud) mir nod) in jwijlfter ©tunbe — natürlid^ in figür-
ltä)em ©inne beö Sßorteö — eine 33ttte on ©ie gu rid)ten," bie
SBitte nämltd), ben gangen Paragraphen abgulet)nen. 3d) »ürbe
tiefe SSitte niä)t ftelien, menn ic^ mid) ni(|t erinnerte, ba^ ber
Iparagraph in gtoeiter Sefung nur mit einer fd)njad)en9Jtaiorität jur
2lnnal)me gefommcn ift. SBir l^abcn toS^renb beö Saufeg ber
^Debatte fo oft gebl3rt, ba^ wir t)ier cor einem ©pectalgefc^, Dor
einem 9[lotI)gefe^e, einem SScbürfnifjgcfc^ ftcinben. ©ben noc^
Derna^men mir com ©ilje be§ SBunbeöratljö auS, baft mir ba§
®efe§ bod) nid^t mit Paragraphen belaften foUten, meiere nid)t
abfolut nothmenbig feien. S^un aber fd)cint mir nid)tö me^r
aug bem 9tal}men beg ©efel^eö ju fallen, alö biefer le^te Para-
graph. 6ö bilbet berfelbe einen Eingriff in bag Procc9red)t
einen (Singriff in bie beftehenbcn ilompetengüerhältniffe, unb
td) glaube, meine $)erren, baß hier bod) toahrlid) fein 2lnla§
gegeben ift, irgenbmie in ben Äompetengnormen etmaö ju änbern
unb baS oberfte $anbelägerid)t für S)tnge fompetent gu erflären,
für Welche eg feinem 9iamen unb feinem ©runbbegriff, überhaupt
bem 2öefen ber Snftitutton nad) nicht gefd)affen ift. man fönnle
mit bemfelben 9ied)te im ^anbumwenben bag £)ber»^anbelggeri*t

erheben
^^^""^^"^ für aUe Berichte in (älfa§ unb Lothringen

(3?uf: 3)ag wirb audh öefdrehen!)

_ 3* bin überzeugt, ba^ in ber Surtftenwelt, wenigftenä fo
weit ich barüber urtheilen fann, biefer plö^ltdje ©prung im
Proce^toefen fd)Weren Stnfto^, ober bod) einen nidhtg weniger
olg guten (Stnbrucf pwege bringen wirb. 3d) bitte ©ie, laffen
©ic bod) baö ©efe^ in bemjenigen 9lahmen, in weldhen bie-
lentgen welche bog ®efe§ Dorgefd)lagen, eg eingefügt haben,
laffen ©te ung nid)t bur^ einen fühnen ®riff in bie ^ompe-
tenjüerhältniffe, überhaupt in bie Proceft-Sefe^gebung bag ®efefe
wefentlich alteriren. Sehnen ©ie biefen Paragraphen ab'
5)amit fallen bann aud) bie Slmenbementg.

^tä^ibrnt : SDer Slbgeorbnete Sagfer hat ba§ SBort.

Slbgeorbneter Saöfcr: 3)er ^err Suftigminifter hat Der-
gangeneg Wlal nadh S3egrünbung ineineg 2lntrageg ein fehr
ridhtigeg aBert auggefpro^en: idh hätte eine furiftifd^e SSegrün»
bung gegeben, bie ihm im, Slugenblide nid)t gang flar fei, unb

augcrbem eine politifdhe, bie ihm äuperft flar fei, ba§ wir
nämlich i'ag Dber-Jpanbelggerid&t in feber rationellen Seife aug-
behnen Woßten, fo oft bürgerliche ©treitigfeiten in ^rage
tommen, bamtt wir einmal gu einem einheitlichen beutfdien
Dbergertcht tommen. Sdh bin bem ^errn Slbgeorbneten
yfteichengperger banfbar für ben 2öinf, ben er ung in Segug
auf eifafe unb fiothringen gegeben hat, unb i* bin
ber Uebergeugung, ba^ bie sülaforität biefeg ^aufeg nach biefer
gtichtung «erfahren wirb, fofern nicht bie Sntereffen uon (SlfaB
unb Sothringen nad^gewiefenermafeen etwag Slnbereä erforbcrn
werben. Wie idh Dorftf^tghalber gleich hiugufe^e. ©inb wir
aber burdh bie Sleufeerung beg §crrn Slbgeorbneten 9?eid}eng'
perger auf ben politifdhen ©tanbpunft gefommen, fo bitte i4
©ie, erlaffen ©ie mir alle jurifttf^en ®rünbe, weldhe für biefen
Slntrag fprechcn, unb fttmmen ©ie mit SKehrheit für ben Sin-
trag, unb gwar in ber gorm, welche ber Slbgeorbnete
©d)warge fe^t in SScrbinbung mit bem ^errn Slbgeorbneten
Seffe Dorgefd^lagen hat. 3n einer S3egiehung wirb nämlidh ein
aJit^Derftänbnife auggefchloffen, alg ob ber Slugbrudt „bie ^age"
nicht bie SBiberflage in fi^ enthalte, unb bie gweite Slenberung
geht bahin, wie idh bem §errn Slbgeorbneten 9?eidhengperger
biermit ijffentlidh benunciren wiü, bafe bie SBirffamfett beg ©e-
rid^tg nod^ weiter auggebehnt werbe auf aUe g-äUe, bei benen
btefeg ®efe^ immer proceffualifch in »etrad)t fommt, obfchon
ber gtedhtggrunb nid^t aug biefem ®efe^ entfpringt. 3^ wünfd)e
ba§ bie (Srweiterung nid)t gewifferma^en gwifchen ben Seilen
nur gur Äenntni^ beg §aufeg gebrad^t unb Dom ^aufe ange=
nommen wirb, fonbcrn ba^ bag $>aug barauf aufmerffam gc-
madit wirb, bamit bie SKajorität abermalg BcugniB ablege, ba^
fte bie Äompeteng beg Dber-^anbelggeridhtghofeg immer weiter
augbebnen will, big er gum beutfd)en Dber.®eridytähof ae«
worben ift.

/
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^raft^ent: 2)er Slbgeorbnete Dr. SReidbcngpergcr fdre-
felb) hat bag Sort. ^ ^ ^

Slbgeorbneter Dr.Sfctd^enö^jcrgcr ((Srefelb): Meine Herren,
idh ntu9 allcrbingg geftehen, ba^ id) bei biefem ©efe^e politifd)e

BWede nid)t Dermuthet unb nid)t im Singe nehabt habe, unb ich

glaube aud) ni^t, ba^ bieg auf ©eiten be'r Urheber ber ^ox-
lage ber gaü war, bafe fte ber OJlcinung waren, bag ©efe^ foHe
bagu bleuen, 3hrem politifdhen Unitarigmug 23orfdhub gu leiften.

SBenu bag gum 3wcde beg ©efe^cg ober bod) gu einem feiner

SwedEe gemad)t werben foll, wenn biefer 3wcdf fogar einer

folchen 33ovlage, wie bie gegenwärtige ift, gegenüber gebitligt

werben tonnte, bann hanbeln*©ie allcrbingg fonfequent, inbem
©te bem gegenwärtigen Paragraphen 3hre 3uftimmung Der«

leihen. Sä) foUte aber glauben, bann hätte man bamit an-
fangen müffen, ben Sitel „Dber^Joanbelggcridht" gu befeitigen,

benn eg wirb hier eine SKengc Don 2)tngeu bemfelben güge«

wiefen, bie mit bem ^anbcl aud) nidht bag Söiinbefte gemein
haben.

(ßebhafter Siberfprud^.)

^väiibtnt: 35cr Slntrag ber Slbgeorbneten ©dhwarge unb
©enoffen geht für § 10 bahin:

2)ie IBeftimmungen beg ©efe^eg, betreffenb bie ©r.
ridhtung eineg oberften ©erid)tghofeg für ^anbelgfachen
Dom 12. 3unt 1869, fowie bie ©rgängungen beffelben
werben auf biejenigen bürgerli^en S^edhtgftreitig-

feiten auggebehnt, in weldhen burdh bie ^lage ober
Söiberflage ein Slnfprudh auf ©runb beg gegenwärtigen
©efe^eg ober ber in § 9 erwähnten lanbeggefe^lid^en
aSeftimmungen geltenb gemadht wirb.

^Diejenigen sperren, weld)e biefer MfunS beg § 10 gu-
fttmmen unb bamit bie gaffung beg § 10 in ber 3ufammen=
ftellung befeitigen wollen, bitte idh aufguftehen.

(©efdtteht.)

ift bie gro^e Sliaforität biefeg ^aufeg.
9Jleine Herren, wir haben nun bie fämmtlid&en Paragraphen

audh in britter Serathung erlebigt, id) bin aber nid&t int ©taube,
fofort bie ©^lufeabflimmung über bag gange ©efe^ Dorgunehmen,
Weil bie ©efchäftgorbnung Dorfchreibt:

©inb (in ber brüten SSerathung nämlidh) SSerbefferungg.
Dorfdhläge angenommen worben, fo wirb bie ©d^lug- ,
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afiftimraung auggejefet, Bis bag SSureau bie S3e^(^Iüffe

gujammengefteHt i)at.

SBir müffen al]o bieje 3uf^>rttmenftel(ung erft ju ©tanbe

Btigen, el^e bie ©d^Iu^abptmmung ßor ftc^) ge^en fann.

Snjlüif^en Ijobm bie Slbgeorbneten ßeffe unb üon SSernuf^

bie SSertagung ßon 3^euem beantragt unb, toenn iä) bie (Stimmung

beö ^aujeö rec^t üetftet)e, jo ift eö geneigt, auf biejen SIntrag

dnjuge^^en.

(Buftimmung.)

^ä) fd^Iage für bie näc^fte ©i^ung ben morgenben 5j;ag

üor; eö ^anbelt ft^& um eine SUittiüD^g-Si^ung, bie ftejentUc^

auf Slnträge unb Petitionen üeraenbet »erben foU,

fteUe anfieim, auf bie SSageöorbnung ?u je^en:

1. bie gleite SSeratWö beö SIntrageg ber 2lbggorbneten

SBiggerö unb ©enoffen, in SSerbinbung (wie baä C)auö

neulid^ befc^loffen i)at) mit bem müubli(feen 3Serid^t

ber Petitionötommijfton, ber ftc^ auf bie 2lt)lfc^e ^e«

tition begießt (5Rr. 69 II ber 2)ru(fia(!^en);

2. ben SIntrag beS Slbgeorbneten Saöfer 0lx. 80 ber

SDrudffa^en) in erfter 5ßeratl)ung;

3. ben brüten 35erid^t ber ^etitionglommifHon 0lx. 90
ber 2)ru(ffa(^en), in 3Serbinbung mit bem bap Don
bem Slbgeorbneten Pfannebecter gefteltten 2Jmenbement
(5Rr. 92 .ber JDrudja^en)

;

4. Sßa'^Iprüfungen, unb toenn bann no^ ^tit übrig blei-

ben jonte,

5. bie "^eute nic^t erlebigten bier 9tefoIutionen ju 3lv. 16
ber j)ru{fjac^en.

^Beginnen aoKtc ic| bie ©i|ung am 12 Uljr,

(Siberfprud^)

gietien bie Herren aber 11 U^r Bor, fo f^aU tc^ ni(^tö ba«

gegen.

(Suftimmung.)

2)ic heutige ©i^ung ift gefc^Ioffen.

(©(^luB ber ©i^ung 4 U^r 45 9Jlinuten.)

2)v»tf unb as erlag ber ffiuc^bruderei ber „9lorbb. SlÜGem. 3eitung" (SB. Äoebfe),

Berlin, 3iwweifh-'fl§e 96.
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am mittwoi) beu 10. « *1871.

tvlaulbciütaiguugcn. — 3wette Scratf)uug beö öon bcm Sltjgeorbneteu

aßiggiTö Dürgeff£)lageucu ©efc|3enti»itrfö, tetrcffeub btc Äau=
tiLniSvnid}ttg!eit ).ieriDbifc[)cr ©vucffrtjriftcu uub bie @-ittatet)ung

ber ä3efugnt§ 3Uin betriebe eincä ^Prc^gcwcibcö (9lr. 77 ber

!Dnt(ffad)en) tu SßerbinbMng mit bcm münbUd)en SSeridH ber

^etttiüuötümmifftou über bie baö ^Prefegewerbe betvcffenben

^Petitionen. — (Srfte 33eratf)ung beä üdu bem Stbgeorbneteu

Saöfer norgefdilagcneu ©cfctjcntwuifä, betreffcnb bie gefc^äft=

tiefte 33et)aublung eineä itngetooftnlicft nmfangreid)ett ®efe^ent=

»vuvfö (9iv. 80 ber ©rudfadjen).

JDte ©iljung toivt um 11 U{)i 20 SERtnuten burd) bcn ^rä«

ibentcn Dr. ©imjon eröffnet.

^räftbent: 2)te ©ifeung ift eröffnet, bnö 5)rotofoU ber

»ortgen (Sitzung pr ©tnfici^t aufgelegt.

gür bie Ijeüttge ©il^ung ift ber Stbgeorbuetc üon 5Bonin ent =

ij ulbigt.

3d) Ijübc beu Slbgeorbneten (St)foIbt unb üon .^ird^mann

inen Urlaub für fünf "Stage — bem Slbgeorbneten ®rai?en'^orft

ür aä)t Sage bewilligt.

35er Slbgeorbucte Dr. 2;eKfampf fuc^t njegcn a!abemifä)cr

Sefcl)äftc einen fcrnercu 14tägigcn Urlaub nacfe, bcn id) für

)ctt)iUigt anfel)en werbe, wenn Siiemaub iüibcrfprid)t. —
3)ie erftc ^Jiummer ber Ijeuttgen 2:ageöorbnung ift bie

}ta>ette ©ccat^jung 5cö von bem Slt>i^col•^ttctcn

^iggcrd »orflefd)logcncu ®cfci^entt»urfö, bc»

trcffcitb &tc Äi«mtionevflid)tttifeit pt^ioHi^cv
;Dm(ff«J)riftcn mib ötc ®ntjic^mtfl &cr ?Hefttft»

nt^ jum Söctrtcbe ciiteö ^re^(jctt>crbeö (5Rr. 77

ber $Drudiad)en) — in Serbinbung mit bem münö:
Hdben ^ttit^t t>ct ^ommifftou für Petitionen.

3<3& bitte juöörbcrft beu Slbgeorbneten SBiggerö, bog Sort
jU nel^men.

Slbgeorbneter aCBigftcrS: DJltt größer ®enugtt)uung fanu
d) fonftatiren, bafi fämmtlid)e Otebner blefeö $aujeö ftd) bei ber

;rften Seratl^ung in ber ©ad^e mit mir babin ciuDeiftanben er«

;lärt t)aben, ba^ bie Ä^aution unb bie ©ntjielfung beö ?)re§ge'

perbeä gemeinfc|äblid)e (5inrid)tungcn feien. 2lud) ber

Präftbent beö SBunbeöfanjler-Slmteö l)at biefe ©inrid)tting uidjt

3ertl)eibtgt. (SS ftnb nur einige ©inmenbungen, meiner Sluftd)t

lad) üon untergeorbneter 33ebeutung, gcmadjt morben, meldje

auf bie Stebaftion unb Opportunität meineä Slntragcö be-

^ogen. SBenn aber in ber ©a^e üoUftänbige ©inigfeit im §aufe
l)errfd)t, fo glaube id), ba^ mir unö aud) über bie %oxm Ber-

einigen fönncn.

I)abe in meinem 33ortrage bei ber crften 5Berat!^ung

au6fül)rltd) barjulegen üerfud)t, baf) bie lanbeögefc^Udien ^öe«

ftimninngen über bie (5nt5iel)ung tcö ^^rc^geioeibeö unb übtr bie

^er^anbluuQen beutfd^en iKeic^etagcd.

Kautionen burd) bie SSunbeö - ©ewerbeorbnung unb burcfe bag

einfübrungSgefeij gum ©traf'®efe^bud^ aufgehoben feien, ©ad)-

Uc^e SBiberlegungcn ftnb meiner Slnftci^t nad^ nid)t gemad)t

morben. 3d) will ba^er auf bie ©ad^e nic^t weiter etnge^^en

unb nur anfü'^ren, ba^ mir auc^ tu biefem %aä)c eine Slutorität

gur ©eite fte^t, nämlid^ ber ^rofeffor ^ein^e, orbentlid)er ^Pro=

feffor beö Äriminalred^tö in Seipgig. 3)erfelbe l)at nämlidj

foeben eine ©dbnft herausgegeben, weld^e ic^ erft mä) ber erften

S3eratl)ung meines Slntvageö p ©eftd^t bcfommen l)abe, betitelt

„baS 23erpltni^ ber Dleid)S=©trafgefetjgebung gur fianbeS«©traf'

gefe^gebung", unb in biefer ©^nft wirb aud) namentti^ mein

©tanbpunit in SSegug auf bie (5ntgiel)ung beS ^re^gewerbeS

getl)eilt, unb heiw^S^ho^'««. '^^^ SSeftimmungen in bem
medtenburgifd)en ^^refegeje^ über bie ^reigewerbe»(Snt3iel)ung

auf ®runb beS dinfü^rungSgefe^eS gum ©traf'®efe^bu^ un«

ftattl)aft fei.

SJleine $)erren, bie 9lotl)Wenbig!ett einer JDellaration habe

tdh baburch ?u beweifen üerfud)t, ba^ bie betreffenben JBeftim«

mungen ber SSunbeSgefe^e in ganj entgegengefe^ter 2ßetfe üon

»erfd)iebenen 3f{egierungen im S3unbeSratl) ausgelegt Werben.

35ie olbcnburger 3tegierung I)at, wie bereits bemerft l)abe,

auf ®runb unb in %olc^t ber ®ewerbeorbnung bie Kaution auf»

gehoben unb jurüdEerftattet, bie preu^ifdhe Otegterung bagegen

ift ber 2lnftd)t, ba^ bie ©cwcrbeorbnung bie ÄautiouSteiftung

ni^t aufgehoben hat, unb hat baher bie Kautionen einbehalten.

3d^ glaube aber, ba| eS bod) wirJlidh nicht bem Slnfehen ber

33unbeS.®efttjgebung oorthcilhaft feiu fann, wenn ein unb baS»

felbe SunbcSgefe^ in fold)cr 2Beife oon bcn üerfd)iebenen dtt-

gierungen Bcrf^ieben ausgelegt wirb. 3d) meine, baburd) bie

9iothwenbigfeit einer JDeflaratton bargethan gu haben.

äBaS "nun bie ©ntgiehung beS ?)refegewerbeS betrifft, fo

bätte man oielleid)t bem 5Rid)ter bie 2)eflaration überlaffen

tönnen, wenn nid^t in beiben aJiedElenburg ein ^refjgefe^ er«

fd)ienen wäre, weldheS gleid)jeitig mit bem (äinführungSgeje^j

jum ^riminal=®efe^budh in Äraft getreten ift, unb in weld)em

Sejtimmungen über bie entjiehung beS ^rc^geWerbeS enthalten

frnb. 2lud^ beShalb erfd^ien mir eine 2)eflaration burdhauS

nothwcnbig.

(äs ift nun meinem Slntrag entgegen gehalten, bag bie

i^affung uidbt forrelt fei, weil in ber 2:hat bie Seftimmungen

über bie ^lautionen unb über bie (Sntgiehungen beS ^re^ge-

werbeS in ber (äewerbeorbnung unb bem (5inführungSgefe^ pm
©traf=®efepuch nidht eigentUdh aufgehoben wären. SKeine

Herren, eS ift aber boch rid)tig, ba^ mit biefen (äefejjen bie er-

wähnten SSeftimmungen in oerfd)iebenen öanbeSgefe^en unoer-

einbar finb. 2Benn td) nun aber bafür eine gefe^geberifdhe, be-

flaratorifd)e gorm haben will, fo wei^ id) nii^t, wie baS anberS

auSgebrüdt Werben foU, als ba^ bie betreffenben lanbeSgefefe«

lid)en SSeftimmungen burch iene SunbeSgefe^e aufgehoben wor-

ben feien.

3^ halte alfo meinen Slntrag für ooUftänbig forrelt.

25effen ungeachtet werbe ii^ mid^ aber bem Unterantiage SSölf,

ber gu meinem Slntrage eingegangen ift, anfchlicgen unb gwar

aus bem ©runbe, weil id) bie ©adhe l)'6))n ftelte als bie gorm.

3)em praftij^cn atcfultat nad) ift eS meiner SDleinung nach

ganj gleid), ob mein Slntrag angenommen Wirb ober bei Unter«

antrag SSölt. 3n erfter ßtnie fommt mir eS barauf an, ba^

jene ''gemeinfd)äbltd)cn (Sinrid^tungen balbmöglidhft bcfeitigt

werben, unb barum bitte idh audh bie ^reunbe meines Sin»

trageS, ba| fte für ben Unterantrag 33öll ftimmen mögen.

3)enn oorauSftd)tli(^ wirb ber Unterantrag Sßölf juerft gur

Slbftimmung fommen, unb wenn bie greunöe m.eineS SlntrageS

bagegen ftimmen würben, bann wirb bte wahrfd)einliche golge

fein, baf) bcibe Slntrage abgelehnt werben.

freilich hat ber §err ^räftbent bcS SSunbeSfangler-SlmtS

uns nur geringe 3luSfid)t auf bie Sinnahme unfereS SlntrageS

ßcmad)t, inbem berfelbe feine, allerbingS nur perfönlidje Stnfi^t

bahin auSfprach, bafe bie S^egierungeu, wenn fie gleid) ftch oer-

pflid)tet hielten, auf (ä^runb beS Strtitet 4 ber 9ieichSoerfaffung

bie ^reBangclegenheiten gefefelid) gu regeln, bodh fd)Werli^

ftüdroeife bamit vorgehen unb eingelne SSeftimmungen auS bem

^rcfegefclj herausreißen würben, aileine Herren, id) fche bie

Stothwenbigfeit baüon nicht ein, Warum bie SteguUrung ber

Ä'autionSfad)e unb ber ^rcßgewerbe-(5ntgiehung ber g)refegewerbe-

Göefefegebung nicht Borangehen foll, ba fte in ber %ijat ohne

©^aben Bon bem übrigen Snhalt ber g)re6gefe^e getrennt

werben fönnen unb mit bemjelben in feinem nothwenbigen 3«*
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jammenl^angc fter)en. ^at eö benn cthja gejc^abct, ba§ Olbenburg
p(i3^ncf) unb auf einmal bte Kautionen auö feinem 5)ve§gcie^
geftridfien ^at? ^äj meint, icenn ein fotd^er 5Rotr)ftanb beYtd)t
»te auf biefcm (Seßiete, bann follte mon feinett Slugentlirf
aijgevn, joI(^)c Einrichtungen aufgu^eben. ^ä) erinnere aud^
baran, ba^ ja ber Sunbeä'®ewerbeorbnung ein ®e»erBe=5iott)«
gefe^ üorangcaangen tft; warum foUte nid^t aud) bur(^ bie Sluf-
Hebung einzelner »eftimmungen ber ^refegefe^e bcr bejeid^nete
9lotl)ftanb noci) üor ber aSorlegung eines aagemcinen ^reygc»
fe^eg bejeitigt werben. Stllerbiugg i)at ung ber §err ^räftbent
beö aSunbcöfan^Ier-SlmteS beru^)igt über bie fyrage, ob, aber
nid^t über bie grage, wann eine foicfte g)refegefc|.SßorIagc ge-
mad)t Werben Wirb.

3d) bitte ©ie alfo, meinen Eintrag mit bem Unterantrage
mit anjuncljmen. ©oUte f^timmften gaßö, wag id) ni(it
fürchte, ber bobe SßunbeSrat:^ lld) über ben a3eid)Iug be§ 9ieid}ä.
tageS l^inwegfe^en, bann, meine »perren, b^ibcn wir aber bod)
burd^ bie SHnnabme meincö Slntrageö unjern SBiUcn lunb ge-
geben, unb wir braudjen bann nid^t gu betürd)ten, ba^ in ber
iix erwartcnben ®eje^L>orIage ton Kautionen unb §)rc{)gewerbc-
(5ntgiel)ung bie JRebe ift.

^räfiftcttt: Sd^ ßerftel^e ben ^errn Slbgeorbncten baljin,
ba9 er unter Surücfnabme feineö 2lntragcS ftd^ bem ber Slb»
georbneten aSölf unb ©enoffen anjdf)lie^t.

'

Slbgeorbneter aStögerö: Senn baS gefd^äftlic^ ge^t, ja.

^rnfibcttt: ^ä) bitte nun ben Slbgeorbncten S3ijlf, ben
«ntrag jn entwidfeln, ber feinen Spanien an ter ©pi^e trägt.

Slbgeorbneter Dr. SBöIf : gjleine Herren, inbem bie5ßerfaffung
beS bcutfdjen Sfieid^eö bag SBereinö» unb g)re^wefen auö ber ßegiglation
ber einzelnen Staaten beraugna^m unb baffclbe bcmDfteid)übcrwicg,
war iaM gan^ gewi^ nid)t bie Slbftdjt, in 33ejug auf bie freie Be-
wegung ber ^rcfje in ben cinjelneu Staate» ober im SlÜge-
meinen einen »lüdffcbritt gu mad)en, fonbcrn idE) glaube, bafe
man im ®egentbcil babci bie 3lbfid)t gebabt bat, ba?, wag in
ben einzelnen Staaten in 23ejiebung auf bie freil)eitlid)e (Snt-
wtcfelung ber treffe ft* bewäljrt Ijatte, bcgüglid) bcffen man
bie erfabrung gemaä)t batte, ba9 eg ftd^ mit einem georbneten
©taatgwefen vertrage, aug ben einzelnen Säubern aii^ in bag
Sieid) überzutragen.

S3c3üg{i(b ber beiben 9)Hnfte, um welcbe eg [xd) Ijicx \m-
belt, nämlicb ber Kautionen unb ber eini(ier)ung uon ^rc^ge-
werben pr ©träfe, babe id) in ben 3)ebatten, "wcldje in bem
^)auje ftattgefunben baten, eigent(idE) eine matcricfle a3erfd)ieben-

• bcit nid)t wabrgenommen; id) babe feine ©timme gcljort, wo-
nad) bag fünftige ^re^gefe^ beg beutfd)en JRctdjeg bie Äau-
tiorten aufredet erhalten ober bejüglid^ in ben Staaten ein-
führen folle, in weld^en fte nid)t torlianben ftnb, td) r)abe aui
feine ©ttmme gebiert, ba9 begüglid) ber (ginjicrjung ber a)refj'
gewcrbe ?ur ©träfe eine berartige ©träfe in bag" jufünftige
ytei(b8-?)re§gefe^ aufgenommen weiben foü. 3d) tanu mir in
ber Stbat, meine Herren — unb id) mu^ bag offen, beftimint
unb entfd^icben augfpred}en — ein «Reicbg-?)refjgeje^ gar nid)t
benfcn, begüglid} beffen man babin fäme, Kautionen unb ßin-
aiebung üon 9)re^gewerben jur ©träfe einjufübren.

c
"'^'"^ Herren, ber materielle ©tanb^juntt ein

fold)er, fo mu^te man fid) bem Slntrage beg $)errn Siggerg ge-
genuber fragen, ob eg bcr SSKübe wertb fei, eingelner unter-
georbneter, rebattioncaer S^ifferengcn wegen bie ©acbe fclbft
tng SBaffer fallen ju laffen. ajleine ^reunbe unb icb, wir
Waren ber Slnfic^t, ba^ wo möglid) eine gorm gefudjt werben
Me, wonad^ ber materielle Snbalt ber ©ä^'e beg $)enn
giggerg gerettet würbe. 2öenn id) nun eine SKebattion uor-
Imlage, weld^e einigermaßen üon ber beg ^)errn Söiggerg ab»

\o eifläre id^ bamit, bnß td) feinegwegg bag, wag Bon
^errn aötggerg alg 3)etlaration üorgef(blagen" ift, für an ft*
trng balte. (gg ift ber Sinn meineg Slntrageg nid^t ber, alg ob
md)t mogltd^crweiie auf bem SBege ber ^Defloration, ber Snter-
i)retatton ber ®efefee man ju bemfelben Siele fommen fönne —
r L . """"L ^«ren, tiefe grage babtngeftellt fein
laffen. Unb ber SBeg ber ^Defloration ift Don ung begwcgcn
m^t betreten worben, weil iuriftifd)e 33ebcnfen obgewaltet
baben; aber wtr ^aben, meine Herren, biefe juriftifcben S3eben-
fen jo weit gurütfgebrängt, bfl^ ton tagten: nac^bem bie SBig-

gergfd^en ©ä^e materiell riditig flnb, fo wollen wir fte in bie

gorm bringen, in Weld)er fte bie meifte Slugftd^t baben, baf;

fte pon bem ^aufe angenommen Werben. 9Bir fd)lagen alfe
Dor, ju fagen, baß bie Äautiongpflidit erlofdben fei, bäf3 ferner
eg ftcb nid)t mebr um Sinjtebung Don 9)reßgewerben jur ©träfe,
fei eg auf bem SBege beg Jftidbterf prudfieg, fei eg auf bem
SBege abm iniftratiüer 33erf ügiing ^anbeln fönne.

(gg ift nun, meine Herren, biefer Sluffaffung ber ©ad)e
zweierlei entgegengefefet worben: einmal fei nad) ber ©rflärung,
Weld)c Bon ©eiten beg ^errn ^räftbenten beg Sunbeefangler.
9lmtg abgegeben werben, eine Slugfid^t, baß ein iold)er Stn^

trag burd^briuge unb gum ®efe^ werbe, nid)t Dorbanben, unb
fobann folle man niä)t einzelne 9)unfte dug einer ganjen ®efe^=
gebung beraugrcißen unb gum ®egenftanb einer ©pecialgefelv
gebung mad^en. . ^ä) ^alte biefe beiben fünfte nicbt fiir

gutreffenb.

3Bag einmal ben erftcn 5punft anlangt, eg fei na(b ber
(Srtlärung eineg Srgang ber »erbünbeten ^Regierungen nid^t gu

erwarten, bafj ber »Sintrag gum ®efe§ erboben werbe, fo bin id&

bei Slnftdjt, baß man im Slltgemeinen baburcb, baß nid)t fofort
eine SlHgftd)t eriJffnet wirb, eg werbe in jebem galle ein ®efe^
acceptirt werben, bag $aug ftdb nidbt wirb abbalten laffen

fonncn, feinerfcitg feine 3lnf(^auung nub feinen SEßiHen, wag
eg oon bcr bctrcffcnben 93orlage glaube, unb bejüglid) beffen eg

wiinfd)c unb boffe, baß eg junt'öefe^ werbe, freimütbig aug=

gufpred^en; eg würbe bieg, glaube idb, wenn man ftdb burd^

einen berartigcn 3lugfprucb eineg Drgang ber Stegierung ab-

balten ließe, unabbängig aug bem ^laufe üorgugel^en, ber 2:ob

aHeg parlamentarifd)en Sebeng fein.

SCßig ben gweiten ^unft anlangt, baß man nid^t fragmen-
tarifd) gu Söerfe gel)cn folle, fo bm icb im SlUgcmeinen bamit
cinoeiftanben, forauggefc^t, baß man einen nof^wenbigen
Sufammenbang gwifd^en bem cinjelnen ?^ragment unb bem
ju erwartenben ®efe^e nad)Weift, unb unter einer weiteren SBor-

augfet^uug, baß eg burd)aug nid)t bringlid) fei, cinjelne

2;i)eile aug einem ju erwartenben ®cfelje ju bcbanbeln.

9Bag nun ben einen ^unft anlangt, ben 3wiammenl)ang
ber Kautionen unb ber (5tn3iel)ung ber *|)reßgewerbe jur ©träfe
mit bcr jufünftigen ^Jreßgefel^gebung in JDeutfd^lanb, fo ift be-

reitg üon bem ^crrn Sötggerg nacbgewiefen werben, unb bie

33eifpiele in ben einzelnen ©taaten tl)un bag bar, baß ein berartiger

Bufamnienbang burd)aug nid^t beftel)t. 9Jian bat in ben Oer«

fcbiebcnen ©taaten, namentlid) in fübbeutfd)en ©taaten unb fo-

inel id) weiß, audb in 9JlcdElenburg Kautionen, nid)t, unb id) Weiß
nid)t, wag eg bcr Öefonomic eineg jufünftigen 9fieic^8gefc^eg

für einen ©intrag tl)un foU, wenn man bie betreffenben Kautio-

nen nunmcbr angeficbtg biefeg ®efe^eg gurüdferftattet. Sölan

fagt, eg müffen bann anb'ere (Garantien gegeben werben. D, meine

^erien, ba wo bie ^tautioneu eingefübrt 'ftnb, bürfen ©ie üoUftän-

big überzeugt fein, baß bie fonfl notl^wenbigen Garantien be-

trep ber ^erfDulid)fcit unb in allen fonftigcn 23ejiel)ungen I^in-

reidbenb »erlangt ftnb.

2Bag ben
"

Umftanb anlangt, baß (Singiel)ung ber ?)reßge'

Werbe jur ©träfe in einem notbwenbigen Swjammenbange mit

ber ^])reßgefel^gebung fteben foll, fo erlcbigt ftd^ bag fcbon baraug,

baß ja biefe (äinjiebung beg ©eWerbeg jur ©träfe eigcntlidb

nid)t einmal in ben ^reßgefe^gebungeu, fonbern in ben ®e-

werbcgefel^gebungen bcl)anDett worben ift, unb baß eine Sin«

fd^auiing, bie be'g ^cmx C)einge, bie üon ^mn Sßiggerg geltenb

gemad)t unb mit iuriftifd)en ®rünbcn unterftü^t ift, bal)iu gel)t,

baß bcreitg ooUftänbig unabbängig üon einer ^reßgefe^gebung

burd) bie ©ewcrbe- "unb ©trafgcfe^gebung biefe föingiebungen

aufgeboben worben feien. ' 3<1) Sf^u^ß ^i^f"/ baß aud) in

biefer 33e3icl)ung ein ben ganjen Drganigntug eineg jufünftigen

^reßgefe^eg ftorenbcr Sufammenbang nid^t oorl^anben ift; id&

balte aber aud) bafür, baß eg febr bringlid^ ift, baß

man in biefen beiben fünften bie ©ad^e nidt)t auf

bie lange 33anf fd)iebe. SBcil idb nid)t wiebcr-

bolen will
, fo macbe id) auf bag , wag uon

^crrn Sßiggerg geltenb gemacht Worben ift, aufmerffam. 2)ie

Kautionen flnb eine außcrorbentlid) große fiaft für bie ?)reß.

gewerbe, bie Kautionen ftMi» eine Slrt Befteuerung, nament«

ii(^ ber fleineren Slätter, unb grabe in biefer SSegiebung

mDd)te id), baß alle biefe Saften, weld)e bie fleineren S3lätter

am allermeiften brücEen, oon benfelben weggenommen werben.

bin nämlid) ber Ucbergeugung, baß äwifd)en ber möglid^ft

freien ^Bewegung bcr treffe unb bem iperabbringen berfelben
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btö in tte unterften <Sä}iä)ten ber 33eüöllerung unb

i(Wijcf)eu bem aUgemcinen Sßal^lrec^t ein naturnDtl)wenbtiier

3uiamnicnt)anfl Ocftel^t, 9Kan ^at unö Don gemiffen (Seiten

l)cr jDrtwäf)renb bei ben S3al)(prüfu«gen jugenifen: „2)ag Sßolf

ifl münbig, baö 33ol! [timmt, irie cg ftjill. äßa^Ibeeinfluffnngen

liJnncn id bem münbigen Sßolfe gegenüber nicfet ftattfinben, jet

ee burd) ben 3(mtninnn, jei c§ burd^ ben ©eiftlic^en." ?tun

bann, meine ^evren, muffen geiabe biejenigen, weldie Don einer

folgen ^röünbigfeit beö Sßolfcö auöget)en, geatfe alleä ba;^u bei»

tragen, ba^ bie SUünbigIcit nod) eine etwaö beffere, in ^3olittfcf)er

JBejicljung nod) eine etreaö ftärfcre lücrbe. 3^) ber

Ucberjeugung, ba§ wir,^ je mel)r Wir burci^ bie ©ntlaftnng ber

treffe, a'ud) namentlich Von ben Kautionen uub aud) nod) uou

fonftigen SSelaftungen, mie g. 33. ber Seitung^ftempel ift, —
ie me^r wir biefe |)reffe materiell entlaften, bcfto ef)er wirb cö

mögli^ fein, fte a\x<S) ben unteren ©d)id)tcn ber bürgerli(^en

®efeUfd)aft gugänglicfe ju madjen, unb baburd) wirb me'^r

politifd^e ©clbftftänbigf'eit nad} unb nad) ergogen, alö burd^

irgenb ein anbereö SJiittel. 6S I)at ja ber ^err Slbgeorbnete

©d)roeber bemerft, weil man einen gewiffen f)eiligen Dxt jur

S3elel)rung beö 33olfeö in politifdier 33ejtel)ung nic^t me'^r bulben

wolle, fo wäre eä nun um fo not^Wenbiger, ba^ bann üon ben

fleineren SBlättern alle Saften entnommen werben. 3^ bin mit

btm ^errn 3lbgeorbneten ©c^roeber üollftänbig unb • burdjauä

cinüerftanbeu.

61« nämli^ ber 2lnfid)t, ba§ berienige SBä^^lcr, welcher

gar nic^tä lieft, am aKcrmeiflen bem ©influffe beö Slmtmannö

ünb ber Äangel auögefeijt ift. ^Derjenige SBätjler, meine ^ev-

ren, ber einmal lieft, unb fei eö au^, ba^ er bie SSldtter lefe,

Weld^e i^m ber ^)eir Sanbraf^ ober Pfarrer in bie ^cinbe giebt,

ift für biefe Herren f^on ^alb »erlorcn. 2)enn wenn er i)eut

biefcö ^latt lieft, fo Wirb il)m fd)on bie gefunbe 33ernUnft unb

id) mijd^te fagen ber gute (äefc^macf anrat^en,' am anberen

Slage aud) ein anbereä 33latt ju lefen. 3)er SUlann fängt bann

an ju benfen unb ?u Dergleid)en, unb wenn er einmal anfängt

gu beuten unb p Derglei^en, bann l)aben ©ie, meine Herren,

(nac^ bem Zentrum gewanbt), it)n wenigftenä nid)t mel)r gang
unb werben i^n Bießeid^t nac^ unb nad^ fogar ganj »erlieren.

i)eöwcgeu glaube id), ba^ man nid)t fc^ncll genug in einem

©taate. Wo baä ©c^irffal beffelben ju einem großen St[)eil im
allgemeinen 9Bat)lrec^t rul)t, in materieller 33e3iel)ung bie ^reffe

üoUftänbig cntfeffeln fann, unb baf) man namentlich Kautionen,

Weld)e eö üer^inbern, ba^ bie fleineren ^Blätter in bie $)änbe

bcö fleinen SKanneö !ommen, m5gltd)ft balb bei Seite ju

fd)affen l)at. ^^lur bann l)at iai allgemeine SBaI)lred)t feinen

rid)tigen Sluäbrucf im ©taate, wenn biö in bie ttefften unter-

ften ©chid)ten ber 33ei?ölferung l)erunter Sebcrmann ®elegenl)eit

gegeben ift, wenigftcnö notl)bürftig über ijffentlid)e Slngelegen-

fetten unb i3ffentlict)e Sntereffen ftd) ju unterrid)ten.

3)af), meine Herren, bem freien (bewerbe gegenüber bie

Slufred)terl)altung ber @ingiel)ung beö ^reBgewerbeö alä ©träfe
eigentlidh gar feine richtige SSeb'eutung mel)r l)at, fonbcrn ba^

fte nur bagu fül)rt, baffclbe gu beläftigen, ol)ne ba^ ber ©taat

feinen 3ttJe(f erreicht, ift ebenfalls bereitö nadhgewiefen, unb id)

glaube alfo, man bürfe burd) eine gcwiffe ©uc^t nadh ^orreft»

l)eit unb organiftrenbe (äntwtdelung fid) uidit abl)alten laffen,

vorläufig ba bie beffernbe ^anb anzulegen, Wo gcbcffert Werben

fann, o'hne ba^ man bem 2lllgcmctnen einen ©^aben
jufügt. Sd) glaube, ba^ eä bringenb notl}Wenbig ift,

wo man einen ©dhaben erfannt I)at, il)n au^ fogleid)

gu beffcrn. 3«^ »iU Vw^i bafe bamit, ba^ man
bie Kautionen aufhebt unb bie (äinjiel)ung beö ?>ref3geWfrbeö

alö ©träfe nid)t mel)r guläf3t, ber 3"hnlt cineö freiftnnigen

$ire9gcfe§eö üoUftänbig erfd)opft fei; inbeffen eö ift baö eine

grage, weld)e l)eute bei unö feitab liegt. 3'ä) füi-' meine ^cr-

fon bin gum Seif^jicl ber 3lnflcbt, ba| in Bu^wnft ei« ?>ceö-

flcfe^ in 3)cutfc^lanb nid)t mligli^ ift, wel^eg nid)t mit ben

g)räüeuti»ma^regeln tollftänbig brid)t, unb Weld)eö nid)t

bie 3«bifatur ber ®efd)Wornen in g)re|fad)en einführt.

3cb mad)c aufmerffam auf baä, Waö ic^h im (Singang gcfagt

'habe. 3^^ f'in" wir nid)t benfen, ba^ man eingelnen Stheilen

unfcrcß ßanbeö in SScgug auf ^re^gewerbe nimmt, waö biö

fe^t gel)abt haben uub wag rcd)t wohl i^ereinbar mit £)rbnung

in einem freien ©taatöwefen ift. SBir tu SSaljern gum SJeifpiel

haben feine Kautionen gehabt, wir haben bie ®efd)Worcncn,

wir t)abeu bie 6injicl)ung beS ^re^geWerbeä gur ©träfe auch
nid)t, unb man l)at bod) gang gut mit ber bai)erif^en treffe
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häufen fönnen. ©ie f^at man^mal etWaS über bie ©dhnur ge«

Ihauen, baä ift Wahr, meine iperren; aber wir ftnb 'immer ber

5lnftcht gewefen, ba^ biejenigen SSlätter, bie über bie ©c^nur
gel)auen "haben, ihrer eigenen fi^le^ten ©ache ben fd)lcdhteften

ibienft erwiefen ^aben,

(fe'hr Wa'hr!)

unb wir ^aben oft bei berartigen (gj-peftorationen , Wenn fte

noc^ fo frißol unb unfläthig waren, eine innerlid)e grcube ge«

I)abt unb unö gefagt: „3efet ruiniren fte ftd) felb^". SJian

fann aud) nid)t Jagen, ba| man mit ben ®runbfä^en in ber ^refe«

gefe^gebung, wie wir fte in 3Bni)ern haben, nid)t häufen fi^nne.

ift gwar Dielfach Don @cfd)Worenen frcigeföros^en worben in gäHen,
in welchen bie (Berichte wohl ein ©chulbig erwartet Ijobexi.

Slber, meine Herren, baö mad)t nid)tö. SBenn bie öffentliche

SJteinung einmal in 33egichung auf bag 33ergel)en eineg die-

bafteurö beleibigt war, wenn fie alä ©ühne ber ©erechtiafeit

Derlangt ^at, ba^ hier eine ©träfe eintrete, fo war bie öffent'

lidhe ÜJleinung aud) ftarf genug, in bem ©erei^tigfeitäftnn unb

(äefül)! ber ®efd)Worenen burd^gubringen, unD bann "hat man
in S3ai)ern aud) Derurtheilt, nicht bloä nadh flerifalcr, fonbern

au^ nad) rabifaler ©eite "hin.

3d) mu§ um SSergeihung bitten, wenn ich e^en biefe Slb»

fdhweifung gemalt l)abe; aber id) glaube, fte war nothwenbig,

um ^^mn gu geigen, wie wir ben SBeg, ber anberwärtg fd)on

o^ne 3ladhtheil eingeft^lagen ift, aud) im Sleidhe betreten foUen.

2ßir fijnnen ihn betreten, o'hne irgenb eine 3Serwirrung l)er»

gurichten, unb wir f ollen ihn betreten, weil balbige Slb^hülfe

in bicfen 2)ingen nothwenbig ift, unb idh Würbe eö fe^r be«

bauern, wenn an ber %ovm, währenb in ber SRaterie 3Iße

einig ftnb, eine SSerbefferung ber |)refegefe§e fc^eitern würbe,

wellte eher l)eak alö morgen einguführen ift.

3d) erfud)e ©ie alfo, meine Herren, bem Slntrag guguftim«

men unb id) glaube, bai bemfelben alöbann auch eine wohl«

woUenbe Slufnahme Don ©eiten ber Derbünbeten ^Regierungen

ftcher fein wirb, Weil id) eö mir nid)t benfen fann, baB bie

Derbünbeten 3flegierungen ntd)t in ber SJiaterie felbft ebenfaHö

mit unö cinoerftanben wären.

^räft&cttt : 3dh bitte ben ^errn 3leferenten ber 5)etition8'

fommiffton, SSeri^t gu erftatten.

33erid)terftatter Slbgeorbneter ®<fl^rtrJ>: Söieine Herren, baö

33ebürfni^ einer 9fieform ber |)reggcfe^gebung ift burdh bie Einträge

SBiggerö unb 3Sölf auö biefem $aufe finaw^ betont worDen,

unb ' cö ift biefeS Sebürfni^ auch ^^^'^ 33ertreter ber die

gierung in ber ^etitionöfommiffton fowohf, alö in biefem ^)aufe

bereitö anerfannt werben; ebenfo ftnb ©ttmmen auö bem Sanbe

hereingebrungen, welche btefeö Sebürfni^ gleichfallö betonen.

6ö lagen ber ^ctitionöfommiffton mehrere Petitionen Dor,

Weld)e eine Dteform ber ^re^geff^gebung Derlangen.

2)ie elfte biefcr ^etitonen rührt l)tx von bem S3ud)= unb

©tcinbrudterei'^eft^er ©b. Slhl .gu Sftaftenburg
; fte trägt in

bem 3&"en eingehänbigten 2Sergcid)niffe bie Siffer H 3lx. 11

unb begehrt: „bie fofortige Slufhebung ber Beitungö 'Äautionö.

pflid)t unb wo mijglid) aui^ bie fofortige 3«weifung ber poli-

tifchen unb ^re^Dergehen an baö ®efd)Wornengerid)t, bem
5ßunbeörath gur Beriidftdjtigung gu empfehlen, refpeftiüc eine

barauf begüglid)e SSeftimmung "in bie SSerfaffung beö beutfchcn

9tei(^eö aufgunehmen." 3)er g)etent Derweift auf bie (bewerbe'

orbuung, worin bie ®ewerbefreiheit in ihrem DoUen Umfange

eingeführt, bamit aber aud) eine Diel größere Äonfurrcng ge»

f(haffen Worben fei, alö fold)e früher beftanben. (Sr rechtfertigt

bamit bie 33itte, ba^ baö ^re^gewerbe Don unnöthigen ©d)ranfen,

bie ihm no^ anflehen, entbunben werbe; er weift auf bie (äefe^-

gebung eingelner S3unbeölänber l}\n, in weld)en biefe ©d)ranfen

bereitö befeitigt feien unD ift ber Slnfi^t, ba9 eine (äntfeffelung

ber 5preffe in ber gleidjen aiichtung auch in ber 3leid)ögefe^'

gebung ftattfinben fönne unb müffe.

(gine gweite Petition rührt h« Don ben Dereinigten SSu^«

bruderei-SSeft^ern in S3erlin; fte trägt in bem 3Sergeidhniffe bie

Siffer II 3lx. 19. JDie |)etenten bitten, „bie geeigneten ©dritte

gu thun, ba^ wo möglich nod) währenb ber 2)auer ber gegen»

wärtigen ©cffion gwifd)en ben 23unbeöregierungen unb bem

Sieidöötage ein für baö gefammte SSunbeögebiet geltenbeö ^refe«

gefefe Dereinbart werbe." 2)iefe Petenten wünfchen Dor Sltlem

92*



632 Dcutjd^er Stetd^Stag. — 32.

bte 93ejeittgung ber Äauttonöpflid^t unb bte SSertoetfung ber
))olittjd)en*unb ^regüergcljen »or baä ®ef(%teornengerl^t. 2IIg

9J?otiü geben fle an „bag in §3icufecn alljeitig gefüllte, üon Ote«

gierung unb ßanbtag toieber'^oU nncrfanntc 33ebüvfni§ einer
grünbltd)en JReform ber ^^re^gefc^gebung".

eine »eitere Petition rülnt ^cr ßon bem S5ud)bru(ferei»

aSeft^er SReinlioIb dixä^kx ^ei^. 2)teje Petition trägt im
5ßerjcit^nitte bie 3Rr. II 30; if)re Bitte ge'^t ba^tn, „eg möge
ftd) ber 9leid;gtag ber 5)re§gejc^gebung nodfe in biejer gegen-
bärtigen ©i^ung ol}ne Sogcrn gang energi]'^ annel)mcn." 5Dcr
9)etent j*lägt nöt^igenfaHä bic 2SeranIaffung cinesi ^otii-
?)re|gete^eä cor, in toeld^em toenioftenö bie Seitunggfautionen
bejcittgt werben. (Sr begrünbet ^eine 5)ctition bamit, ba^ jeber
2)ru(fer, inöbejonbere ber in Heineren Srten, ttenn er mit
feinem bewerbe Poranfommen tooHe, an bie C>crauögabe eineS
ttenn aud) fleinen 33latteö benfen muffe; er fonne nun btejeä

Slatt lebiglicb mit 2Innoncen nic^t erljaltcn; jcfcreibe er über
Ianbteirt!)jd}aftlic^e ®cgen[tänbe, ]o »erbe baß a3Iatt r>cn bem
©ettjerbömann, Idjrcibe er über geacrbli.f e, \o »erbe eß üon
bem ßanbmirtt) nid)t gelcfen, unb f^reibe er enblidfe über
anbere JDinge, ]o »erbe er unteiatürlid) in bie Sage fjinein-

gebrängt, ba^ il}m bic ficiftung einer Kaution öon ber [Regierung
auferlegt »erbe, er »erbe burc^ eine 9^ei^e ton ^refeproccffen
jdjUe^lic^ baju ge?»ungen, ein fauttone-pfli^tigeö SBIatt ju
l)alten, »dju nict)t jeltcn bie SKittel fetalen.

(Sine no(^ na(j)trägli(:& eingelangte Petition rül)rt :^er t>on

%. 91. ©untrer ^ier
, SSerlcger unb Kebatteur geiücrblicf)er

Seitungen. ©ieje Petition »erlangt begüglid^ ber Äautionäpflid^t
baffclbc, »aö ber §err SIbgeorbnete SBiggerö mit feinem 2In-
trage begel)rt ^at, unb cg ift bcS^alb pr SSegrünbung bcrfelben
ungefäl)r baä ®leid)e gefagt, »*§ ber ^err Slbgcorbncte Siggerö
i\n S3cgrünbung fcincg Slntrageö 3l)nen üorgetragcn ^at. (Sä
»eift ber g)ctent namentlicf) nu(^ barauf l)in, ba^ in cinjelnen
Sunbeöftaaten bie .^autiongpflid^t bereitö befcittgt fei.

3)ie ^etittonöfommiffton l)at bcfc^loffen, in baä gjlatcrtenc
ber ©ad)e \\(S) nic^t näl)er eingulaffcn.' ^crfcnlic^ r)abe ic^ in-

beffen mid) in ber (Scfc^gebung über bie treffe etreag' nä^er
umgefeljen, unb gcfunben, bnft biefe (äefe^gebung namentlich in
g)rcu^en eine pm J^eit nid^t fer)r erfreuliche (^efci^icfcte bcFt^t.
Sie t)eute, fo ift cud) in früf)eren Seiten eine 3^eil)e Bon
g)ctitiDnen fotto^l an baä ^jrcufeifc^e 2tbgeorbnetcnr)aue alö an
ben norbbeutfd)en 9teid)atag gelangt, unb auö tiefen Jöäufern
felbft I)erau8 fmb glcidifattö »ieie SInträge geflettt teorben,
»eld)e bie gteform ber g)rc^gefe^gebung jum (äegenftanbe unb
3»ccfe fjatten. 3m üortgcn Saljre ift ein förnüidjer ®efe^.
entJDurf »on ben Slbgeorbncten 3)under unb (Sberti) im prcuf3ifd)en
Slbgcorbncteuljaue eingebrad)t »orben; I)iernad) foüte eine 3ftci^e

Don l}cmmcnben Seftimmungen ber früheren ^re^gcfe^gebung
befeitigt werben, m W bicfer 3lntrag aud) bie Suftiiiimung
bcö ^aufcö gcfunben, allein bei biefom Sefti^luffe beß ^aufeö ift

eö aud) geblieben.

2llß bie SBeftimmung Siffer 16 gu 2Irti!el 4 ber 9leid)e-
Berfaffung befannt würbe, erWadite alßbalb in einzelnen San«
bem bie $»offnung, eß möge bicfer tf}ccrctifd)cn SScftimmung
rafd^ bte prciftifd)c 2lußfül)rung nad)fDlgcn; allein aud^ eine
gcwiffe 5-urd^t war bcmcrlbar in anbercn 23unbeßftaatcn. 3c3^
glaube, tafj tor ^Mcm ^reufjcn naäj bem, waß iä) üon bem
(»ange ber 3)inge gefeiten, 3U benjenigen Staaten gu säl)len fein
Wirb, bte ben 3Bunfd) l}egen, eß möge balbiqft ein ?)rc6gcfetj
rorgelcgt werben, Wäl)renbbem in anbercn «Staaten man fid)— mit ®runb ober nicf)t, laffe idj bar}in gcftellt — ber »e-
fürd)tung l)ingab, eß fönnten mandie gute ©rrungcnfdjaftcn, bie
man bort mü^feltg erworben, burd) eine atet'd^ßgefc^gebung
»icUetd)t Wieber Verloren gelten. 3d) barf an bicfer' ©teile auä
meinem ^etmatblanbe Wo^l mittf)etlcn, ba^ wir bort, wie in
Bielen anteren Säubern, teine ©tcmpclfteuer I)aben, bo^ wir
feit ber ©rlaffung beß ?)re6gefeljeß üon 1868 feine Kaution
me^r l)aben, unb ba9 burd) bnß (Sefe^ Bon 1869 bie ^3Dlttifd)en
unb 5)rf^Berget)ett Bor baß (Scfc^wornengeridit Bcrwtefen wor-
ben rtnb. (gß finb biefe ®efe^e aHc, wtnn aud^ in golge Bon
ben Kammern außgcf^?rDd)encr 2Bünfd)e, auß ber ^nittatiBe ber
aiegterung IjerBorgcgangcn, unb meinrß 2ßiffenß ftnb SJiiMtänbe
ber 9lrt ntdjt eingetreten, welche abl)alten fönnten, fold^c SSeftim-
mungen aud) in bie fünfttge 9tetc^ßgefe<5gcbung eingufüljren.

glau6tc bieß Ijier um fo me!)r bcfonbcrß betonen ?u bürfen,
alß wir Bor einigen STagen Bon bem 3tegierungßtif(i^e auß l)ör-'

ten, bafj man in aüen 5)ingen baß (äiite nehmen werbe, wo
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man eß finbe. (£8 geben ftd& alfo btejenigen Staaten, Weld)e
auf bem Gebiete ber g)re^gefe^gebung nac^ fd)weren kämpfen
bereitß (Srfolge errungen, ber ^»offnung fiin, bay fle burd) bie
»teid^ßgefe^gebung biefer aSovtt)eile nun nid)t wieber Berlufttg
werben, ba§ Bielme'^r biefe SSort^eilc auf ein grö^ereß ®ebict
auf (äefammtbeutfd)lanb außgebc^nt werben mögen.

3n ber ?)etttionßfommtfrion würbe eine SInfragc an bte
etngelabenen unb erfc^ienencn ^errn SSunteßfommiffcire geftellt
^Die Slntwort ber Herren »unJjeßfommiffare ging ba^in, bap
aKcrbingß bie ©rlaffung eineß ^re^gcfe^eß in SIußRd^t fteT)c

inbem man baß SBcbürfni^ ber Srlaffung eineß feieren allicitig

wof)l fü^lc, unb ba9 man biefem Sebürfniffe au^ in nädiftcr
Seit gu entfprec^en gebenfc, wenn bieß BteUei^t aud) nid)t fd)cn
in biefer ©cffton ftattfinben fönne; über ben Sn^alt beß fünf-
tigen gjrefegefe^eß würben näJ)ere SKitt^eilungen nid)t gemad)t.
g}lit biefen (Srflämngen ber §errn Sunbeßfommipre in ber
^etitionßtommifriou fteljen auc^ bie (Srflämngen beß ^crrii
^räftbenten beß ©unbeßfangler-Slmtö in ber öffentlidöen ©ifeuna
Bom 2. gjlai b. % im einflang.

Sur Slnbal^nung einer beutfc^en g)rc^gcfe^gebung ftnb nun
Bon ben Petenten brei SBegc Borgefc^lagen worben.

25ie (Sinen bcgel)rten, ba^ man SSeftimmungen über bic

g)reffe in bie 9?eichßBerfaffung aufnet)me. 5)iefen Slntra^i
glaubte bie §)ctitionßfommiffton erlebigt burd& bie Stnna^me bei

33erfaffung.

(Sin gweiter aSorfd)lag ift ber, alßbalb wenigftenß einige
Seftimmungen ber g^reftgefe^gebung l^eraußgugreifen unb ju-
näcl)ft biefe p regeln, wenn ein &e\t^ im (Sangen gur Seit
nid^t ju ©tanbc gebradjt werben fönne. $Dicfer 2Beg ift aud^
Bon ben Herren 2lbgeorbneten SBiggerß unb SSölf betreten wer-
ben, ©ie Ijaben bie (ärünbe für unb ©ie l^aben auc^ bic

(ärünbe wiber bereitß geprt; tc^ werbe mid^ alfo aud^ über
biefen ?>unft nid^t weiter außlaffen.

(Sß bleiben alfo nur nod) bteienigcn 2Bünfd&e übrig, Wcldic
ba'^in ge^en, eß möge ein Böllftänbigeß ^re^gcfe^, weldjeß für
baß gange Sunbeßgebiet (Geltung l)abcn foÜe, in t^unltdjftcr
aSälbe Borgelegt Werben. 3n bicfer a3cjiel)ung nun bat bic

f)etitionßfommifrton ben Scfd^lu^ gefaxt, wie er S^nen gc-

bmdEt bereilß mitgetf)eilt worben.
2)er ©efammtantrag ber ^etitioußfommifflon 'gel^t bal^in

:

3)er 3teid)ßtag wolle befc^lic^en:

bte g)etitionen, foweit ftc bie Slufnaljme Bon Sßc-

ftimmungen über bie 9)rcffc in bie SScrfaffung bean-
tragen, burd) 3lnnal)mc ber äscrfaffung für erlcbtgt gu
erflären, im Uebrigen aber ben ^enn 9teid)ßfanglsr
gu erfud^en, bem 9lcid)ßtage balbmcglid)ft ben ©nt^
Wurf eineß für baß gange 23ünbe8gebict geltenbcn ^xe^-
gefe^eß Borgulegcn.

^täfibmt: 3)er Slbgeorbnctc Dr. 33rodfi)auß l^at baß
2Bort gut entwtdfelnng feineß S«ff<jantrageß.

5lbgeorbneter Dr. 5Bro(flbauS: 3d) Werbe nur lurge Seit
3l)rc 2lufmerffamfcit in Slnfprud^ nel)mcn, um ben Sufa<jantrag gu
begrünben, ben wir unß erlaubt baben, bem eintrage ber 5)e-

tittoußfommifrton Ijingugufügcn.

Sir fcf)lagen 3l)ncn Bor, an ben 2lntrag bic Sitte gu

fnüpfen: ba^ biefer 0reggefe^.(Snta^urf, ben wir nac^ ber ßr-
flärung Born Sunbcßratljß'Sifd) ja nüerbingß gu erwarten l)aben,

aud) Borljer red)tgcitig Beröffentlid)t werbe, um ber Äritit &c
legenbeit gu geben, ftd) barüber gu äuftern. IWeinc Herren, eß

ftnb Berfd)iebene (Srfaljrungen , bic unß gu .biefer ©itte Beran-
laffen. ©rlanben ©ie mir, nur gwit gang furg gu erwäl)nen. -

a)ie eine ftel)t aHerbingß nid)t in" btreftem 3ufammenl)ang
mit ber Borlicgenben 2lnflclegcnt)cit , baß ift baß ©d^äbengefe^,
baß unß in ben legten SBod^en befdn'iftigt Ijat. (äerabe bei bic
fem _®efe^ tjat eß ftd^ nad) unferer Slnftd^t gegeigt, wie gwedf»

mäf3ig cß ift. Wenn beraittge (äefe^cntwürfc einige Seit Bor bett

a3eratl)ungen im 3fteid^ßtage aud) ber öffentlidE)cn" .^ritif antjcim«
gegeben werben. SlUcrbingß war biefe 2lngclcgcnl)eit ja fd^on
im norbbeutfd)en 3?eid^ßtage Borbercitet, unb bie Siegierungen
entfprad)en nur einem bamalß gefaxten Sefxj^lufj unb einer W
malß außgefprod^jcnen SSitte, inbem fte einen fold)cn ©efefeent«

Wurf Borlegten; aber alß ber ©efc^jentwurf in baß ^auS tarn

fd)ien ber ®egcnftanb bod) SSielen, aufjerr^aiE) unb innerljalb be:

ipaufeß, nod) ein fo neuer, bafe Wir eine gange giut^ Bon (Sin»

fenbungen unb baran gefnü^jften Stnträgen bcfamcn, ß"ei ber wit
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f^Iiefelicft am Beften tT}un glaubten, unö auä berfelkn in bie

2lvd)e 5f{oa^ beä S3unbe§vatf)S--©utrourfö ju retten.

©ine anbere entgegengejetjte 6rfa'[)rung erlauben (Sie mir

noc^ ju erwähnen; ba§ ift «"ie, tocldje im noibbeutji^cn 9teid)ö»

tage bei bcm Ur^eberred)tö«®cjc^ gemad)t »erben ift. 2)iefor

©eje^cntwurf ift »orf)er ßeröffeutttrt)t lüorben, er ift ben nat)e

an ber Saäie bet^eiligten Korporationen recf)tgeilig üDrI}er mit'

getl^eilt morben, unb i_c^ glaube, fel)r pm SSorttjtil beö ©e=
je^eö. Slüerbingä mar ja biejcS ©efe^ in. Icj^ter ©tunbe auc^

in ®efa'^r, ju fii^eitern, namcntlidö an ben geiftreic^en ©inmeu'
bungen unb S3cben!en eines SJlitgliebfg bcg 9?cid)ötag3; aber

i^ glaube, man barf cä gerabc bcm Umftanbe pfdjreiben,- ba^

biefe ÜJRaterie bereite '^inlänglid^ üerl)anbclt morben mar, menn
tro^ jencö Sffiiberfpruc^ä biefe ®cfal)r noc^ glüdlid) befeitigt

tourbe.

SJleine sperren, toenn irgenb ein ®efe^ eö nött)ig mac^t,

ba^ ber ©nttrurf beffelben ßor^er üeri3ffentUd^t wirb, )o ift eö

biefeö ®efc^. fommen foldje $Detailfragen jur (5rtt)ägung,

ba^ eö febr münfci^cnämertt) ift, ba^ bie betbeiligten Greife ftd)

Borger barüber äußern. fage offen, ba^ iä) hahei meniger

an baä ^ublifum im SlHgemeinen benfe, aU an bicientgen Greife,

bie jpecieHer mit biefen Slngeiegen'^eiten p tf)un baben, bie in

gemiffer 3Beife bie 3Sormunbfc^aft für baö ^ublifum in biefen

fragen gu übernefjmen traben. (Sä ftnb baö bie Äreife ber

©d)riftfteßer unb ber fpecieU bei ber treffe bett)ciligten @e«
werbögenoffen. 3« biefen Greifen cjrtftiren ^Korporationen, bie

fitib baju berufen unb üerpflid)tet fü'^len merben, ftd) nd^er mit

biefer 3lngelegenl)eit p befcJ^äftigen unb biefelbc bem ^aufe
etwaä reifer üorjulegen, alö eg fonft in äf)nlid)en gäßen ber '^aü.

px fein pflegt. 3d) nenne in biefer S3ejiet)ung auS ben Sdjrift-

fteHertreifen ben beutfd)en 3c«rnaUftcntag, ber ftd? in biefen

Slagen ba'^in f^Iüfftg gema(^l ^at, ba^ er ftc^ im näd)ften Som-
mer nätjer mit biefer älngelegenbeit befd)äftigen miü. 3*^) nenne

ferner ben SSorfenßerein ber beuifd]en S3ud)i)änbler, ber — mic

aud^ im norbfceutfc^en S^eic^ätagc unb Dom Sunbegratbe aner«

fannt morben ift — ficb in S3etreff beö Ur'^eberreditä - ®efe^eö

ein entfd)iebene8 33erbienft erivorben !^at. 3d) nenne enblid)

ben bcutf(^cn SucJ^brucfer-SSerein, ber au^ in ben legten Sagen

befd)Ioffen I)at, biefe Slngelcgenficit fpccieHer inä 3tuge in faffcn.

SJJeine Herren, cS ift febr ttjünfi^enömertb, ba^ biefer ®eje|-

entmurf jeitig üeröffcntlid)t merbe, bamit eben äße bie Don mir

genannten .Greife ftd) mit ber ^ngelegenbeit befd)äftigen unb
3^nen it)rc S3ebenten unb 2Bünfd)e, bie — mie gcfagt — nid^t

in i^rem fpeciellen ^ntereffe, fonbcrn im Sntereffe beS ^ublifumö
liegen bürften, auöfpred^en fijnnen.

SlUerbingä ift eö aber nöt[)ig, ba§ biefer ®efe^entmurf
„balbmcgli^ft" erlaffcn merbe, unb bie ^etionöfommiffton t)at

ja aud^ biefen Sluöbrutf in iljrem SIntrag gemäl)lt. ^da möäjk
mir inbe^ vorbehalten, menn im Saufe ber 2)ebatte üon

bem Stifcbc beö Sunbcöratf)eö feine beftimmte (Srflärnng über

ben Sfitpuiitt i>2r (ärlaffung beö ®efe^entn;urfö erfolgen foü,

3'f)nen uorjnftftlagen, biefeö Sßort umjuänbern uab ftatt „balb«

moglic^fl" ju fagen: „im Saufe ber ndcbften ©effton."

glaube, c§ ift feine gu groge 3uniutl)ung, bie mir bamit an ben

Sunbeöratl) fteEen. lieber bie ^JOie^gefe^gebung epiftiit ein fo

reic^lid^eö SORaterial, ba^ eö, mie id) glaube, für ben SSunbeä«

ratb tro^ ber boben unb fd^roeren Slufgaben, bie ibm fort'

mä'^renb gufliefecn, nid)t gu fd^Wer fein mirb, ftcb nod) im Saufe

beä nädjften ©ommerg mit biefer Singelegenbeit ju befd)äftigeu,

fo ba§ er ben ®efe^entmurf fd)on in ber näd)ften ©effion unä
corlegen fann. (5^ ftnb trefftid)e 23orarbetten in biefer SKid)tung

worI)anben; ber ^err Sertd)terflatter ber Äommiffion l)at fdjon

einige berfelben genannt, unb id? erlaube mir, nod) fpiciellbagfönig>

lid) fä(^ftfd)e ^re^gefclj ju ermäl^nen, baö erft im Dorigcn 3al)re

erlaffen ttjorben ift unb baä nad) meiner 3luftd)t in vieler SSe»

jieljung alö Sölufter für baö allgemeine beutfd)e ®efe^ biencn

fann. ^d) glaube fomit, cä mirb nid)t fdifter fein, ba^ ber

SBunbcgratf) biefer S3itte entfprecbe, menn ein fDld)er SIntrag

von bem. I)oben $aufe ongenommcn merben foltte. SBenn in»

beffen ber SSmtbeöratl) ben umgt'fel}vten SBeg uor3teI)en foUte,

menn er ben 3Bunfc!^ traben foflte, ba^ alle bie Äor»

porationen , bie id^ Borber genannt I)abe
,

ibrerfeitö

rjor'^er i^re SBünfcb^ mtttl)eilcn, ober ba^ baS $auä bie
|

gnitiatiüe in biefer Slngelegenbeit ergriffe, fo glaube id), nacb
j

alt biefen ©eitcn f}ier vcrfpred)cn p fonnen, baf^ biefer SöBcg
i

aud) eingefdblagen merben mürbe. 3^) Ijalte aber anä Bielen
\

atüdfftc^ten, bie i(Sj I)ier nic^t metter augeinanberfe^en miU, ben
;

anberen SBeg für Biel gmecEmä^tger, ba^ eben ber SSunbeäratl)

unä ein fold^eö ^^re^gefe^ Borlege.

3Ba§ nun ben Sßöiffd^en SIntrag betrifft, fo bin icb, offen

gefagt, aucb ber Slnftd^t, ba^ eine ftüdroeife Otegetung ber

^re^gefe^»3lngelegenf)eit il)re grof^en Sebenfen !^at, aber in ber

Söeife, wie ber SIntrag guleljt motioirt toocben ift, trage id^

tro^bem fein S3ebenfen, für Denfclbcn p ftimmen. 3^? I)5ltc

eä für fe'^r jN-oecEntä§ig, menn baä ^obe ^)au6 über bie beiben

fünfte, allerbingä bie iüid)tigften, bie in bem ^repgcfe^ Borfom«

men müffen, ftd) fdion tjente fcblüfftg mad)t, menn eö alfo in

biefer S3ejiet)ung fc^on ^eute erflärt, in meldier SBeife eä baä

^re^gefe^ abgefaßt I)aben miK. 3n biefem ©inne glaube icb

— mag id) mir gleid^ fe^t ju erflären erlaube, ba iä) einmal

baä 3Bort ^abe — aud^ für ben Sßolffc^en SIntrag ftimmen

ju fönnen.

3d^ lege, mie gcfagt, -ben gri3|ten Söertt) barauf, ba^ ber

^relgefe^'dntmurf red^tjeitig Bor feiner Vorlage an ben 3fleidbä»

tag Beroffentlt^t merbe, unb ba| mir fc^on im Saufe ber

ncid^ften ^crbftfeffton unä mit ber 33eratl)ung beffelben be«

fd)äftigen fönnen.

«^Jröft^cttt: 5Der SIbgeorbnete Dr. aKüaer (®öiii^) I)at

bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. SWüttct (®örli^): SJieine ^erren, ba

Bon feiner ©eite Dppofttion gegen ben SIntrag 2Biggerg»SSölf

evbobcn morben ift, fo mitt i^ midi) barauf befd)ränfen, auf

gmei fünfte aufmerffam ju mad^en, auf bie SBorte beä ^errn

^räftbenten beö Sunbeöfansler-Slmtö unb auf eine ^meite Slu«

torität für Die SIrgumentation be§ SIbgeorbneten SBiggerä neben

ber be§ gjrofefforä Dr. ^einl^e in Seipjig. SReine |)erren, mir

ftnb leiber geroobnt, ba| ftetö, menn auö ber SJlitte beg ^aufeö

ber 3BunfdE) laut mirb, ein ®anjeg Bon ber ®cfe^gebung ju

erhalten, man un8 Bom %i}ä)t bcg 33unbegratbeä ben ä^at^

ert^eilt: begnügt eud) bod^ einftrocilcn mit einem Steile, bag

&an},c toirb feiner 3^it ff|on nac^fontmen. 2Benn mir aber

umgefet)rt unö mit einem 2:i)eile jufrieben erflären, bann ift

bie' betreffenbe (äefe^gebung ein ©anjeg, ein ©ebäube, aug

meld)em fein ©tein l)erauggenommen merben fann, of)ne ben

ganjen S3au ju gefä^rben,

(fe'^r ma'^r!)

unb, meine iperren, f)ierauf läuft aud^ lieber bie able^nenbe (5r»

miberung 'Hinang , momit ber §err ^räftbent bcg 23unbegfanjler«

Slmteg ben SIntrag beantrtjortet ; er Berfprid)t ung, ber Sunbeg»

rat^ merbe ftcb mit einem umfaffenben ^re^gefe^e befd^äfttgen,

er glaube aber nii^t, bafj bie B erbünbeten 9tegierungen fldb ent»

fd)lic|en merben, aug bem ©t)ftem ber ^^reftgefe^gebung ein«

gelne fünfte b^^augjugreifen unb biefelben entfpred^enb bcm
Borliegenbcn Slntrage gü erlebigen. ?{un, meine Herren, abge=

feben baBon, ba§ eg mir ganj unerfinblid) ift, meldfeeg 3"tereffe

bie Berfd)iebenen S3unbcgregierungen baran i)aben fi)nnten, bie

augfd)Uef3lid^en fpecififd^ preu|ifd)en (äigentpmlidbfeiten länger

fortbeftel)en gu fel)en, fo finbe id) aud) bie SCRotiBirung biefer

SIblebnung bier burdl)auö nid)t ^la^ greifenb. Steine Herren,

bie ^refegefel^gebung unb namentlii^ bie preu^ifd^e ^re|gcfe^.

gebung berubt auf gar feinem ©l)ftem, fte ift gar fein organifeb

geglieberteg ®anjeg. (Sntfernen ©ie baraug bie jlautiongpflidt)t,

©ie änbern an bem ®efe^e gar nidbtg, ©ie Bermebren nur bie

3abl berer, bie fortan im ©taube ftnb, bag ^re^gemerbe ju

betreiben. SSefeitigen ©ie baraug bie ©tentpelfteuer, fo mirb bie

©renjlinie gmifcben bem, mag ber $»reffe erlaubt unb nicbt er«

laubt ift, in feiner SScife alterirt; ©ie erreeitern nur ben Kreig

ber 3eitungglefcr unb Berbreiten bamit 2Biffen unb S3ilbung im

SSolfe. Entfernen ©ie enblid) baraug bie Borläuftgen SSefdjlag-

na'^men, fo bleiben ^regöerge'^en unb SSerbredjen nad^ mie

Bor Bon bcnfelben ©trafen bebrobt; ©ie fd^ieben nur einer

aSeamtenmiafür, meldte mit bem SSegrtff beg Sgerfaffungg' unb

3f{cd)tgftaateg int fraffeften Sßiberfprud^ ftef)t, einen Otiegel Bor.

3hm, meine Herren, an ein fold^eg @efe^, ireldE)eä nur eine 3«'

farnmenfteHung Bon (gingelbeftintmungcn ift, »ie fte ^a^ unb

33crfoIgunggfu'd)t gegen bie treffe bem (äefe^geber biftirten,

fönnen mir feben Slugenblid bie beffcrnbe §anb anlegen, unb,

meine ^zmn, icf) bin fogar ber Slnftd)t, ba^ eg gegenüber ber
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g)re6gefe^9e6ung vid me^v unsere ^flidfit ift, baä alte verrottete

©cbäube abzutragen, aU ein ncucö ©ebäute aufjufü^ren.

(©e^r rtd)ttg! linU.)

iDenn, meine Herren, iä} ettnuere (Sie I)ier an ben Sluöf^trud^
^riebridjg hei ®rc^en: „®erabe babur^, ba^* meinen Unter-
tl^anen freien Spielraum lie| unb mici^ nid)t in if^re literari-

tc^en 3lrbeiten mifc^te, glaube i<S), für 2luffläruug meljr getfjan
gu ^aben, alä ttenn id) fte l)ätte regeln bellen." aKeinc
Herren, fügen ©ie bem ©trafgefe^ einige Seftimmungen begüg-
lid^ ber burd^ bie treffe begangenen SScrgeljen unb 33erbred^en
l^ingu, unb baö IBebürfnife einer neuen ^rc^gefe^gebung ift

aller Drten ni(%t mel^r Por^anben.

(©el^r toa^r! linfö.)

SIuS ben ^ier fd^on entlüirfelten ®rünben fönnen alfo auc3^

biejenigen, bie fid^ bie in bem eintrage SBiggerg entl)altcne 9JJo-
tiüirung nid^t gu eigen mad^en fönnen, für bie 9lnnal)me beS
Slmenbemente 93ÖII ftimmen; allein, meine Herren, i(^ lege
bDd& auf bie in bem Söiggeräfd^en Slntrage enthaltene ÜJiotiioi-

rung p gleicher 3eit ein grofeeö ®e»»i^t. 2Bir ^aben gar nid^t
von Dorn herein bie Slbftd^t getrabt, bie un8 leicht bei ber 2ln-
na^me beä aSijlffdfeen Stmenbementö untergelegt merben fönntc,
hier bie SnittatiPe gu einer Sieform ober auch nur grünblid)en
9le»ifton ber 5)re^gefel3gebuiig gu ergreifen, fonbern »ir »ollen
nur baä bereits Slobte audh nixfliä) gu bem Stobten legen.
9)f?eine sperren, ber 5lntrag 2Btggerö fagt ja meitcr nicl)tä, alä
ba^ geiüiffe ©eftimmangcn in cingclneu Sunbc^ftaatcu nod)
afö gu 9ted)t befte^enb angcfe^en njerben, bie ben ©a^ungen
ber 9leid>ägeif^gebung »iberfpredhen unb bie ba^cr laut 2lr-

tifel 2 ber 9tctchöDerfaffung alä nicht mehr beftehcnb gu be«
trad)ten ftnb, unb ber iperr 2lbgeorbnete 2Biggerä hat meiner
Slnftd^t nadh untt)iberlegli(| — benn er ift nicht luiberlegt mor-
ben — nadhgciDtefen, ba^ bie Äauticn§pftid)t ber SSerlegcr ber
Seitungen unb Seitfdhriften im SBiberfpruch fteht mit bem § 1
ber ©ewerbeorbnung.

SO^eine ^)erren, idh lann hier beniciügen oon 3hnen, welche
ftch biefer Sliiftcht nidjt gang angufdiliefe'en Dermögen, »oeldhe
aber üielleic^t jene £örperfchaft noch immer als eine 2lrt oon
Slutorität betradhten, bie beruhigenbe SSerridierung geben, ba^
aud) baö preufjifc^e ^errenhauö ftdh biefer SSeweiSführung beß
Slbgeorbneten SBiggerg angefchloffen hat. (äö helfet nämlich in
einem Seridht beö ^errenhaujcö üom 19. gebruar 1870, in
njcld)em baffelbe über einen ©efe^entnturf, ber im ^Jlbgeorbneten«
hauö üon ben Herren 3)undter unb ßberti) eingebracht war unb
ber im 3lrtifel 2 ebenfalls bie Slufhcbung ber ilautionSpflid^t
enthielt, ftd) auSfprad}: bie 2lufhebung ber ÄautionSpftid}t ber
Herausgeber einer Beitung ober Scitfdhrift erfdjeine um fo
nothioenbiger, als mit ber burdh bie aSunbeSgefetigebung allge-
mein aufgehobenen ^flid)t gur Einholung einer Äonceffion für
jcbcS ®ewerbe aud) ber ®rnnb gu einer ÄauttonSbefteaung
eigentlich bon felbft wegfalle.

(t)iJrt!linfS.)

5Rnn, meine «ipcrren, hat baS ^crrenhauS allerbingS ben ®cfc^-
entwarf tro^bem ücrworfen, aber auö bem ®runbe, weil, wie
hinzugefügt wirb, bie JtautionSbeftcllung immer nod) eine nü^j-
lid)e ^)anbhabe fei, um bie ßingichuna 'etwa l'erwirfter ©trafen
ober nerurfadhtcr itoften gu fid)crn. 9Jun, meine Herren, auS
biefem ®runbe hat baS ^errenhauS bie ©efe^eSi'orlage abge-
worfen; id) habe aber baS aScrtraucii gu biejcr 33erfammluug,
baft ein foldier ®runb hier nid)t g)la^ greifen werbe, utib
ftlaube baher, baft Seber, brr bem »{eiche ©i)inpathien, ber
3f?eid)Sgefe^gebung überall, aud) im größten unjerer ©unbeS-
ftaaten, Sichtung »erfd)affen will, eS für feine ^flid)t halten werbe,
für ben SBtggcröjchen Eintrag gu ftimmen.

^rrtfi^cttt: SDer 3lbgcorbnetc Dr. Sinbthorft (aKetouen)
hat baS 2öort.

Slbgeorbneter Dr. 9Pötnbt^orft (ü)leppen): Sur 5DliotiDirung
meines 33otumS furg folgenbe 33emerfungen. 3d) bin ber ÜJieinung,
bafe baS ^rincip ber ÄautionSfteUung bei ber ^refegefe^gebuiig
nicht mehr haltbar ift, idh bin ebeiifo ber 2Keinung, bäfe bie

SSeftimmung, ba^ ber SDrucfer eöentuea leibet, unhaltbar iji

ü)Mt ben $irincipien, bie hier in grage, bin id) einoerftanbcn
unb hanbelt eS barum ftd) bcShalb hier bei mir nicht. Sei) fann
midh aber benno^ für ben Slntrag SBiggerS nidht erllären. Weil
ich in bem bereits gegebenen ©efelje baS nicht ftnbe, waS er
barauS befkriren will. 3ch fann mich für ben Slntrag Sölf
nicht erftaren, weil id) bafür halte, baß bie g3rc6gefcfegebung
im Sntereffe ber £)rbnung wie ber wahren Freiheit Der
treffe im ®angen georbnet' werben mufj. 3d) bin ber ÜJietnung,

bafe bie wirf(id)e freie ©cwegmig ber |)reffe oiel weniger burd)
bie Kautionen unb bie anberen hier fraglichen Scftimmungen ge-
hemmt wirb, als burd) baä nod) beftehenbe 33erfahren "in ber
aSefchlagnahme oon ber ^oligei unb baS SSerhalten ber ©taatö*
anwaltfd)aft unb ber ®erid)te bagu. 2)a ftedft etgcntltd) bie
©d^wierigfeit. Sefeitigen ©ie SlUeS, waS in ben Ipreßgefe^en
etwa ^)inbernbeS für bie Wahre Freiheit liegt, unb lafcn ©ie
bieS SJefdhlagnahmeoerfahren beftehen, fo würbe eine giegierung,
bie eS will, febeS £)rgan bamit faput madhen fönnen. Snbeffen
fage idh barum nidit, ba[j man alle itauteleu fo ohne SEßeitereS

befeitigen fann; id) habe nur anführen wollen, bafe man ber
§)reffe burd) bie heute Dorliegenbe Seftimmung allein nidht

hilft, unb bafj man wohl thut, fort unb fort auf eine uoll-
ftänbige ^refegefe^gebung gu bringen. 2)aS thut bie

Äommifrton in ihrem Slntrage, unb id) glaube, fte hat bamit
baS 9iid)tige getroffen. 3)er Slntrag 23öit ober SBiggcrS, wenn
er nodh bcftätibe (ich Ij'oxe, er ift gurücfgegogen), wirb übrigens
nid)tS, als fdhä^bareS ÜJlaterial fein, benn nad) ben ©rfläruiigen
beS SunbeSfangleramtS-^räftbrntcn mufe idh annehmen, bafe bie

8lnfd)auung bei ben oerbünbetcn ^Regierungen feftfteht, bie ^icfe-
gefe^gebung nur im (Sangen gu orbnen.

^räftbentt 2)er Slbgeorbnete üon Dheimb hat baS SBort.

Slbgeorbncter t>oit S)^eimh: 3dh bt» au^ gegen bie Sin«

träge ber Jperrcn Slbgeorbneten SöiggerS unb Dr. SSolf principieH
nidht, nid)tSbeftoftjentger werbe id) unb meine politif(^en greunbc
gegen bicfclbeu ftimmen auS bcmfelben ®iunbc, ben ber ^err
SSorrebner geltenb gemad)t hat. Sir ftnb ebenfalls ber Slnftcht,

bafe ein ^erauSnehmen eines eingelnen ®cgenftanbeS a'uS einem
3:heil ber im ©angen gu orbnenbcn ©efel^gebung nur bann ftdh

empfehlen fann, wenn wiiflidh ein berartiger "9tothftanb cor-
hanben ift, bafe eine fofortige Slbhilfe nothteenbig erfcheint.

aSir haben auS ben üorliegcnben ^^etitionen gefehen, bafe niäjt

bloS biefe beibcn hier gur ©prad)e gebrachten ©egenftänbe in

ber ®efe^gcbung einer JReinfton unb anberweitigen Siegelung
cntgegenfehcn unb bebürfen, fonbern ba^ ücrfdhtebene anbere
fünfte ber (äegenftanb einer SReüifion fein müffen, unb wenn
wir heute biefe beiben hier fpeciell herausgenommenen 9)untte
nad) ben Slnträgcn, bie oorliegen, regeln, fo würben wahrfd)ein»
lieh in fehr furger Seit Wieberum etngelne Slnträge, bie ftch auf
btefeS ®ebiet ber ®efe^gcbung begiehen, fommen. (äS ift bereits

üon bem $)errn 33ertreter bcS SSunbcSrathS bie Sufage gemadht,
'

bafe eine Sieotfion ber ®efammt-g)ref}gefeljgebung ftattpiibe«

foU, baf) ein baS gange SSunbeSgebiet umfaffenbeS 9)refegcfet}

in nicht ferner 2luSüd)t fteht. ©S ift berfelbe ©ntfdilufe auc^
in ber §)ctitionS'Äommiffton feitenS ber bort anwefenben SSer-

treter ber JBunbeSregierungen gu erfennen gegeben unb ftnb

beShalb bie ^^etitionen, bie ber ^ctitionSfommijfion üorliegen,

aud) im ^>inblidf auf biefe förflärung gur Scrüdtftchttgung für
bie beüorftehenbe §)refjgefe^gebung übergeben. 3n berfelben

25ßcife fiiib bie Slnträge, bie unS heute hier oorliegen, glaube
id), nur alS aJJaterial für bie bemnädhftige 9ieüifton * ber ^refe«

gefe^gcbung am ^iai^e unb biefeS ift ber ©runb, wcShalb
wir auf biefer ©eite beS J^aufeS gegen bie Slnträge ftimmen.

^räfiJeut: <Der Slbgeorbnete Dr. Siömer hat baS SBort.

Slbgeorbnetcr Dr. Slömcr: 9)leine Herren, ber ^err 33e«

ridhtcrftatter ber ^etitionäfommiffton hat bie Sefürd)tung er-

wähnt, bie in mand)en beutfchen ©taaten, namtntltd) in füb«

beutfd)en, fd)on auSgefprodhen worben ift über bie örfolge eineS

beutfd)en ^^refegefcl^'S, a3efürd)tungen oor ber Erweiterung ber

Suftänbigteit beS JKeidheS aud) aiif bie ^refe- unb SSereinSgc
ie^gebung. 9Jicinc .^errcn, fold)e 33cfürd)tungen ftnb aud) "in

aSürttemberg oon ben Sahren 1866 bis 1870 unb nod) unmit-
telbar üor ber Sinnahme ber SSerträge, auS benen bie ©rünbung
beS bcutf(^en OieidjiS heroorgegangen ift, bielfadh auSgcfprodhen
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teorben. 3d) bitte, meine ^men, laffcn ©te ftd) burd) aKju

järtltcfjc ©orge für 2öürttem6erg md)t a^a^tm, bem Slntmg

ber ^etitionöfDmmifnon auf ©rla^ etncö bie ^re^frctfjett rt($ern=

ben ®efc^cö fceijutretcn. " 25enn, meine Herren, lüa§ Sürttem-
Berg betrifft, fo ift gu ben 33efürd^tungen , üon benen id^ ge-

fprodfien ^abe, aud) ntd)t ber altergeringfle ®innb i3orI}anben,

bie ^re^guftänbe in 2Bürttemberg, unb ' namentltd) bie ^re^-

gefe^gebung in SBürttemberg
,

ftnb fo fd)led)t, alä nur eine

fold)e ®cfc*^gcbung fein lann, unb id) r>erftd)ere, meine sperren,

ftc finb mci fd)Ied)ter al8 in ^reuicn. 3d) tüiü Sijnen alä

fficleg gwei S3iftimmungen beö mürttcmbergifciten ^ref3gefc^e8

üom"3aI)re 1817 anfül}ren. 3)ie eine gci)t bal}in, ba^ bie

Olegierung in au^erorbcntlii^en 3ciif'i*füi^ S^ituigfn unb a^w
li^e SfiWiiften bie (Senfur beliebig einfül^rcn barf; bie anbere

get)t batun, ba^ bie ^oligeibeljoTbe (unb ^mar bie Drt§=^o(ijei'

bet)örbe) febe $Drudjd)rift (alfo namcntlid) jebe Seitung), in ber

irgcnb ein SSerge'^en (alfo aud) bie anerunbcbeutenbfte ^riüat-

injurie) üeriibt ift — unb baö ift nuöbrücflid} im ®efe^ ange»

fül)rt — mit JBefd)lag belegen mu§ —
(JRuf: mu|?)

tnu^! 3c!^ ftimrae bem $errn Slbgeorbneten SBinbtl^orft DoU-

fommen bei, ba^ baä fd^Iimmfte, fd^Iimmer noi) alö Kaution,

f^limmer nod) alö ©nt^ietjung ber ©eroerböronceffton, bie SSe-

fd)lagna^men finb; baö, meine ^erren, ift baö allergrößte $in»

beinif) ber ^rcßfreil^eit. SlÜerbingö, meine Herren, i)nt man —
unb iwav, wenn iä) nid)t ganj irre, fogar im BoWp^^t't^tti'^ttt —
mit v^arifäifc^em ©eitenblid auf bie preußifd)en ^rel^uftänbe

gcfagt: ja, in SBürttemberg fei jebenfallf' ber tl;atfnd)licfee 3"ftanb
in SBcjie^ung auf bie ^re|freil)eit ein ganj l)errlid)er. Selber,

meine sperren, fann id) aud^ baä nid}t beftätigen. 3^^) 1^1)^ J^a«

üon ab, ob eine bloö tl)atfäd)ltd)c ^ref;freii}ctt üon Siegierungö-

gnaben, bamalö oon ^errn üon Sßarnbülerö ®naben, ermünfä)t,

ob ein folci^er 3uftani> mürblg Ift; aber Id) beftrelte aud^ ent«

fc^leben — unb Id) fprec^e baö l)ler laut unb offen auä —
,
ba|

ber t'^atfäd)lld)e Suftanb In SBurttemberg ein befriebigenber mar.

3d) '^offe feinem SÖßiberfprud) ju begegnen, menn id) fage, ba^

fd)on oort)er, jumal gegenüber ber nationalen ^^reffe — aHer«

blngg nid)t gegenüber ber bemofrattfd)en unb ultramontanen

treffe, bann aber mäl)renb teö Äricgcö au(^_,gcgenübcr üon
beiben — bie aUerunftnnigften SSefc^lagnaljmen 'auf ©runb ber

eben angefüljrten SSeftimmung beö mürttemberger ^reßgcfc^eö

ftattgefunben ^aben. SGReine Herren, bie SBürttemberger l)aben

in feiner 33e3iel)ung, loeber maö ben gefe|^lid^en, noc^ maö ben

tl)atf(!id)lid)en Suftänb betrifft, irgenb eine Urfac^e, ftcfe über

irgenb einen beutfdjcn (Staat in biefer 33egic'^ung ju erbeben.

2)a i(^ baö Sßort I)abe, fo geftatten ©te mir, noc^ ©ineä
'^ier angufül)ren. 9iod) f^limmer al8 in S3cjug auf bie ^reß»
gefeljgebung fteljt eö in iBejug auf bie aSereinögefc^gebitng. 3"
3Bürttemberg beftel)t gar fein ®efc^, baö baä 3Scretn8rec^t

irgenb garantlrt; e8 befielen bloä gefe^lld)e 33eftlmmungen, bie

ben S3el)örben baö SRe^t geben, SSerelne ju »erbieten,

(^eiterteltX

unb bie bann biejenigen, ttjeldfc ben herein bennocJ^ fortfe^en,

mit Äriminalftrafe bebro'^en.

2)a8, meine Herren, finb bie mürttembergifd)en ^^reiljeltcn,

üon benen fo olel gcfproc^en, üon benen fo Diel gefd)mlnbelt

morben ift. öjiH mid^, meine Herren, entl)alten, melter

aug3uful)ren, mle felbft SSeprben, bie baö ^reßgefefe mißliebig

angemenbet ^aben, ßon oben f)erunter nld)t unbel)efllgt geblieben

ftnb; Id) begnüge mlc^ 'f)ler mit blcfer Slnbcutung, nötl)'lgenfaKö

lüäre tc^ bereit, baä t^atfäc^lld} nä!^er ju begrünben; ©le wür-
ben bojin erft redjt ftaunen, meine Herren!

Sluä blefen ®rünben mleberl)ole i(S) alfo bie SSltte, treten

6ie bem Slntrage ber ^etltlonäfommlffton bei, laffen ©le ftc^

namentlld^ burc^ eine ©orge für Sßürttemberg baüon nl(^t ab-

'galten. 5iKelne sperren, menn mir einmal — ic^ ^offe, baß bieö

balb gefc^le^^t — ein beutfd^eö ^reßgefc^ '^abcn, bann tolrb aud^
in SBürttemberg ^ei'ermann jugeben müffen, baß mir burd^ bie

(Srmeiterung ber Äompctenj beä ?fiei6^eä auf baö ©eblet ber

^reßgefeljgebung — unb iä) f)offe, aud^ auf baö ®eblet ber

33erein8gefe^gebung — oiur in jeber SSegie^^ung gemonnen "^aben,

unb baß mir ganj unerträglit^e 3»ftänbe log geworben ftnb.

(SSraoo!) i

^röf^^cnt: «Der Slbgeorbnete Dr. Äoeme ^at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. S^otM>e: ÜÄeine Herren, in ben ebeln

SBettftrelt, mo e§ am fcSled^teften fte^t mit ber treffe in ben

beutf^cn ßanben,

(^peiterfelt)

min icfe mid^ nidbt meiter einlaffen. 3d) l^offe aber, ber t?cr-

ebrte 3Sorrebner mlrb unö menlgftenä bie f^reube mad^en, aud6

für ba§ üon un3 »orgefd^lagene ©tüdf ©efe^entmurf mitju-

ftlmmen unb nld)t bloß für ben Äommlfftouoantrag
, für ben er

ftc^ eben auöbrüdlld^ erflärt l)at. 3d) münf^e nur bie 35e«

benfen ju mlberlegen, bie oon ben $!orrebnern ^errn Sölnbt-

^orft unb ^)frrn ßon D^elmb gegen baö (Sintreten je^t in bie

®efc^gebung blefen ©egenftanb betreffenb, oorgebrad^t finb.

3)lc Herren" fagen, man foüe nld)t ©Injelneö auö bem ®anjen
l)erauögrelfen, fonbern foöe abwarten, big baä ®efel^ im ©anjen
uttö oorliege, unb fte fragen unä bann toelter, iperr 2ßlnbt{)orft

befonber^, nadb bem ®runbe, warum benn nun ntd&t baS

anbere gleld)mäßlg mltbe^anbelt werben fotle. SJielne Herren,

bie ®rünbe, bie für unö entfd^eibenb gewefen, fie ftnb elnfad^;

Wir traben fte In bem üon meinem greunbe SBiggerö oorge-

legten ©ntwurf f^on- angebeutet. SBlr ftnb nämllc^ ber 9Jlei-

nung, baß nad^ einer fe^^r oerbreiteten Sluffaffung, bie auc^ bie

unfere Ift, fcI)on in ben erlaffenen ©efe^en beö Steid^eg blefe

}5ragen entfc^iebcn ftnb, baß alfo eine 3ted)t§unflc^erl)elt baburd^

entftcl)t, baß In bem einen Greife In blefem ©Inne, in bem
anbcrn in einem anbern ©inne entfcbleben werben fann. 3"
biefer 9led^t8unftdE)erI)elt in üielen Greifen tritt nun eine fd^on

beftel)enbe 3lecbtöungleld)'^elt, Inbem ba8, waä wir tjerlangen,

pmal bie SSefeltlgung ber Kautionen, fdbon in einzelnen IBunbeS-

ftaaten bcftel)t, S)aö ift bor eine ©runb.

2)er anbere ©runb, meine sperren, Ift ber, baß wir '^ier

i^wei aSeftimmungen treffen wollen, bie Wir befeltlgen fönnen,

oI)ne baß ein 2lugfül)rungggefe$ notl)Wenblg ift. 33efd&loffen,

— abgemad^t! SSefd^loffen, ba§ ©efe^ erflärt — unb bie ^autio«

nen werben prüdfbegal)tt unb neue Slätter fönnen entfielen,

wie. Wo unb wann fte wollen, o^ne baß fte Oorf)er eine Kaution

ju beftellen f)aben.

SDRelne Jerxen, ber iperr Slbgeorbnete SBinb^orft ^at S'^ncn

gefagt, bie vorläufige S3efd)lagnabme fei no^ oicl fd)tlmmer,

unb ber $err Slbgeorbnete 3tömer Ijat bem pgeftlmmt. 3d)

bin In ber 3;l)at ciucl^ ber ÜJtelnung, baß fte fef)r fd^limm ift.

£)b fte aber praftifd) genommen fo fdjllmm Ift, wie bie

ÄautiongbefteUung , baä Ift bodb erft nod^ eine anbere grage,

bie nld)t fo leicht ju entfd)eiben Ift. 9Jllt ber oorläufigen

a3efd)lagnaf)me fann ein SSlatt rulnirt werben, baö befielt, aber

mit ber Kaution oerl)lnbern ©le baä (Sntftel)en elneö SSlatteg.

9Bie olel Älnbermorbe ©ie bafür auf baS ©ewlffen beö ©taateö

bringen, baä fönnen ©le gar nld)t überfef)en; ©le fi^äblgen

nad) meiner Ueberjeugung auf blefe Sffielfe bie SeWegung beg

öffentlldien ©elfteä In ber allerfd^limmften gorm. 5CRelne Her-

ren, bap fommt, baß ein Sbeil beffen, waö man burd) bie

Kautionen gewollt ^at, fc^on burd) baö 2Katerlelle beä ©efc^äftö

bewirft Wirb. $Der ©elbnad^welö muß ja fd^on bei bem fiapler-

pnbler unb beim $Druder geführt werben, benn berjenlge, ber

ein Slatt l)erauggeben wiU, muß ftd^ erft alä ja^lunggfä^ig

nadbwelfen beim ^apler^änbler unb $Drudter, e^e er über^au^)t

anfangen fann. Sßelc^eö Sutereffe fann nun ber ©taat l)aben,

noc^ eine brltte Kaution p oerlangen, nämll^ bie für etwaige

jufünftige ©trafen, bie er fpäter OteUeid^t ein 9Jlal erle-

gen muß?
5EBenn ©ie unfere ^reßangelegen'^eltcn genau unterfud^en,

fo werben ©le flnben, baß wir ein Sntereffe fjabcn, bie treffe

Bon ber SRot^wenbigfeit, großeö Kapital gull)rera3erfügung^aben,

JU befreien. 2Bag fönnen ©le benn Im fd^llmmften gade oon

ber aSefeitigung ber .Kautionen befürdbten? ©le werben erleben,

waö ©le in aÜen Sänbern feigen, in benen feine Kautionen be-

fielen unb in benen eine wlrflld^e gelftlge 2;f)ätlgfelt unb ein

regeg )3olltlfd^eä Sntereffe oor^anben Ift: eö entfielt ein SSlatt

mit ber erften 5Rnmmer, unb nadb ber jWelten Plummer fel)en

©ie ft^ üergebenö um. SBenn ©ie blefe aSefreiung bur(^ 3f)re

©efe^gebung red)t frud^tbar madben wollen, fo müffen ©le ben

aSerfaüf frei geben, bamlt ber 9Kann wenlgftenö feine erfte

^Rümmer frlf(|weg oerfaufen fann unb nldjt barauf warten

muß, baß bie ?)oft l'^m aud) feine ©efdiäfte bcjo .it. Slber fo

i weit ftnb Wir \a noä} gar nid)t. 2Bir oerlangen ^eute nur, böß
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bte Kautionen aufgehoben toerbeii joUeit, bie S^iemanb I)ier in

3BirfItd)!eit gu üertlieibigcn gewagt f)at.

SBaö ben anberen Spunjt betrifft, ba^ ein SSlatt burc^ bte

»orläufige SBefd^lagna'^me ruinirt acrben fann, \o tuiivbcn tttv

benjelben in ber Sl^at mit in biefen -Sveiö \ool)l ^aben I)incin'

giel}en fonnen. SBir Ijaben ba§ nic[}t getljan, weil tt>iv rcu^ten,

ba9 gcrabe bicfcr g3un!t — fo fc^limm unb fo Derbeibli^ er

aud^ für bie treffe ift — noäj ni^t fo L^oUftanbig bur*btgfu=
tirt ift, üjie bie beibeu anberen fünfte, bie ^autiönöangclcgen-
^eit fottjo:^!, alö baä bewerbe, bag nid)t unterbrücft werben fann,
wenn irgenb ein %e^kx mit bcm (bewerbe oorgcfcinmen ift.

JDaö ift ber ©runb, ber unä obgct)alten I)at, weiter gu gct)cn.

2lber, meine Herren, feilten bte *33unbegrcgicrungen eä terfäu«
men, ein ^re^gcfe^j balb üorgulegen, fo ertlärc ic^ meinet' 3;t)eilö,

ba^ iä) bann meine Slufmcrffamfcit barauf rid)tcn würbe, wie-
ber ein ©tücf, g. Sä. bie ßovlöufigc a3efd)lagnal)me Dorguncl^men
unb gu bcfeittgen im Sntereffe ber treffe, gür l)eute aber bitte

iä) ©ie nur, ^m Sntereffe ber ®leicl)I)eit ber a3el)anblung ber

treffe im gangen beutfd)en Sieidje feien l)eute baö ©efe^j angu«
nel)men, benn eö ift im Sntcreffe unfcrer (Sntwitfelung bringenb
notl^wenbig, bafe bie befteljenbe Ungleichheit unb gwar im ©inne
ber greiljcit fo fc^neU wie möglich befeitigt werbe.

^räfi&cnt: 3)cr Slbgcorbnete »on Äarborff bat baä
SBort.

Slbgeorbneter tton j|!at^orff: 2Rcine J^errcn, icf) möd^te
mich ebenfalll ben Ovpt>it«"itatögrnnbcn, wcld)e von ben Herren
Slbgcorbnctcn SBiubthorft unb Kon Dheimb für bie 2lblehnung bc£i

Slntragcö be§ §errn Slbgeorbncten Dr. 33ölf geltonb gcmad)t
worbcn ftnb, nt(l)t anfdilie^en. S3ci bem Slntrage 2Biggcrö, wo
id) materielle SSebenten gegen 5lutrag unb OKofiue h^itte, glaubte

ich mi(h i^on bcrartigeu Dpportunitätögrünben allenfalls leiten

laffen gu bürfen. $Dem Slntrage beä "^errn Slbgeorbnetcn Dr.
aSölt flehen hfute foldje Sebeiifen uid}t mehr gegenüber. (Sö

ift \a an fld) rid)ttg, bafe, wie ber ^)err Slbgcorbnete Sinbthorft
fagt, eö wünfd)engwerth wäre, ba§ bie ^re^gefel^gcbung burci)

ein gcmeinfameg ®cfe^ geregelt werbe. 3^ j^"" ihi"

barin 9lcd)t geben, baft bie Kautionen unb bie Scfugnifj gur
ßntgiehung bce Gewerbebetriebe^ Dielleidjt nid)t btcjenigen haften

ftnb, bie auf bie 9)reffe am fd)Werften brücfcn. 9)^eineö (5r-

achtenö brücft am fchwerften ber (Stem:pel, Weit fd)Werer nod)
als bie S3efd)lagnahmen, beten ber §crr 3lbgeorbnete SBinbthorft
erwähnt hnt. Slber id) ftimme ben üon Dielen Herren ^Borreb-

nern geltenb gemad)ten SJlotiüen bahin DoUflänbig bei, baft wenn
Wir nicht baö ©ange auf einmal \)ai>a\ fönnen, wir wenigftcnö
ben Sßerfud) mad)en müffen, ein paav 2;heile gu erlangen, bie

Wirflid) leid)t gu erlangen ftnb, nadjbem fd]ün in fielen beut«

fchen Staaten bie ^^auttonen nid^t mehr beftehen, unb üielc

beutfd)e Staaten Don bem Siecht feinen ©ebrau^ mad)en, bie

SSefugnife gum Gewerbebetriebe gu entgiehen. ©d^limmftenfallö,
Wenn bie ffiunbeöregicrungen Wirflid) bem Slntrage, wie er jeljt

vorliegt, nidjt golge geben feilten, würbe er immerhin eine

JDtreftife für baö fünftig gu gcbenbe ©efc^j enthalten, unb aud)
alö eine folche ^Direfttce mi3d)tc ich t'cn Slntrag meincrfeitö mit
gveuben begrüfjen, nad)bem id) i'on jeher für biefc 35ingc, fo-

halb cg fid) um bie ^refjangelegcnheitcn himbelte, in allen par-
lamentarifd)cn SSerfammlungen gefämpft habe.

2Bir bürfen eg auf ber anberen ©cite nidht aufjer 3ld)t

laffen, ba&, wenn ung aud) bte Sufi^ge gemacht ift, baf) wir ein

ßollftänbigcg ^ref^gefefe fobalb alä niöglid) erhalten feilen, wir
bod) hin unb wieber bie Erfahrung "gemadjt haben, ba^ ber-

artige Slrbeiten im 33unbegrath wcntgfteng nid)t fo fd)nell i>or

ftd^ gehen, wie fte r»ielleid)t unfcre 2Bünfd)e gcgeitigt fchen
mM)ten; unb id) meine, wenn bie 23unbegregierungcn bann
einen feld)en i^on bem Sleichstagc gefaxten S3efci)luB fich gegen-
über haben, fte in ber Sage fein werben, wenigfteng ein uer«
läufigeg 5^othgefe^ gu geben, burd^ weld)eg biefen Uebelftänben
in ber ^re^gefe^gebung abgeholfen Wirb, pr mtd) ift aber
namentli^ aud) ber üon beut §crrn Slbgeorbneten Dr. Söwc
geltenb genj^^te ®eftc^tg))unft hau;)tfäd)Üd) mafjgebcnb, bafe

fd)on mit ber Slunahme bes 2lntrageg beg Stbgeorbneten Dr. SSölf
eine gewiffe 9fied)tggleid]heit wenigfteng in biefcr Segiehung in

2)eutfchlanb herheigefühvt werben würbe, ©iefer ®ruub Würbe
allein fd^on für mid) ma^gebenb fein, bem eintrage big Sibge«
erbneten Dr. aSölf beiguftimmen, unb id) bitte ©ie, bemjelben
nid^t aug jD^^ortunitätggrünbcn entgegen gu fein.

©ifeung am 10. ÜJlai 1871.

^räftbent: Ser 5lbgcorbnete Öeffc hat bag Sort.

Slbgeorbneter ficffc: (Sg ftnb heute fo giemlid) aüe
Sefd^werben gur ©pra^c gcfommcn, weld)e auf bem ©ebict
ber g>reffe forhanbeh ftnb. ©er $)err Slbgeorbnete ton
Äarborff ift auf einen ^uitft eingegangen, "ben idh nod)
fd)ärfer betonen möd}te, bie grage beg Scitnnggftempelg,
bie ung in ^reu^en fehr ftarl berührt, unb wenn ich mid)
frage, wag brüdt tnehr : £antiongpflid)t ober Seitungeftempel —
fo ift eg mir fdhwer, bie ^ragc gu entf(^ciben. $Die §rage hat
ung in biefem ©aale bereitg fehr häufig hcfi^äftigt, unb eg ift

in beut preufeifd)eu Slbgcorbnetenhaufe wteberholt heruorgehoben
werben, wie ber Scitunc^ftempel gerabe auf ber mittleren unb
fletnen ^^rcffe gang befonbcrg fdhwer laftet; bte mittleren ^rcfi^
Organe Werben üerhinbert, ftd) auggubehnen unb mehr auf ihre

33erbefferung gu üerwenben, unb nod) mehr ift bte (Sntftehung
unb ©rwciterung fleiner ^refeergane baburch gehinbert. (5g ift

gu unfercr g-reubc in biefer grage, w:ld)e fo üielfad) erörtert

werben ift in biefen 9Mumen, gulel^t aud^ uon ber fonferuatii'cu

Partei in ^reufeen ung fein SEBiberiprud) mehr entgcgcngeftellt

werben; alle g>arteien Waren fd)liefeli(h einig, bafe eg eine fehr
Cerberblid)e Saft fei, welche auf ber treffe lafte. Sßeine Herren,
ber preuf3ifd)e i5'"angutinifter hat in ber legten ober Dielntehi

in ber ferlel^^ten ©effion — in ber legten war bagu feine Seit— fid) bahin auggefpred)en, ba9 er ebenfallg ber SKeinung fei, bafj

biefer ©tempcl befeitigt werben müffe, unb er werbe bäfür fein,

fobalb bie ginanglage eg gcftatte. 3d) wellte eben wie gefagt

bie giage nur ctwaö fd)ätfer betont haben, unb eg ben JBunbc'd.

rcgicrungen ang iperg legen, bei öcrathung beg ^refegefe^ei?

bicfe grage gang befonberg in Betrad)t gu gtehen, unb fällg fic

ftd) nid)t bagu cntfd)lief3en feilten, bicfe grage in bag aUgc-
meii'.e ?prcfjgefct^ weld)eg fte ja erlaffen wollen, aufgunehmen,
bann ihren meraUfd)en 2)rud augguüben, baft, wo ber ©tempcl
ned) bcfteht, berfelbe aufgeheben werbe, bamit biefe fd)wcr
brücfenbe fiaft cnblid) Den ber treffe genommen Werbe.

^raft^en: ©g ift ein ©dhluftantrag — »on bem 9lbgc-

erbneten i)rofdh — eingeretd)t unb ein gleidher uon bem Slbge-

erbneten Grafen i>on Meift. ^Diejenigen Herren, bie ben ©d)lii^'

antiag unter ftü^en, werben gebeten äufguftehen,

(gefd)ieht)

unb bieientgen ^)erren, wcldjc ben ©dhluf) annehmen wollen.

(Gefchieht.)

3)ic SERaierttät hat ftd) für ben ©chlu^ ber ^Debatte ent-

fd)ieben.

3d) frage, ob ber C)err 2lntragfteller noch baö Söcrt »erlangt.

Slbgeorbneter ^tg^erd: Steine Herren, bie JDigfuffton

ift bereilg hi"länglid) erfd)öpft unb id) werbe mid^ auf bie

Grünbe pro unb ooutra ben Slntrag nid)t weiter etnlaffen. 2)ic

eingtgen Siebner, bie bagegen aufgetreten finb, bie Herren Slb-

georbnetcn L>on Öhcimb unb Dr. 2Biubthorft (SOieppen), haben
nid)tg Dicneg mehr vorgebracht unb ftnb burd) bie fpäteren

Skbner unb burd) bie früheren SSerhanblungen bereitg hinläng«

lid) wiberlegt. S^h »ied)te nur beut ^errn Slbgeerbneten Dr.

SBinbthorft in 23egug barauf, bafj er behauptet, ber .öunbegratl;

Würbe nicht auf ben" Slntrag eingehen, erwibern, baft bie Slug-

laffungen beg §errn ^|)räftbenten beg SSunbegfangler-Slmtg nur

bahin gu eerftehen Waren, baf3 berfelbe worläufig nur feine per-

fönlidhe Slnfidit äußere, wag berfelbe aud) augbrüdtlidh ertlärt

hat. 3m Uebrigen glaube id). Wenn ber ^err Slbgeorbnete Dr.

auinblhorft fid) ctwag weniger »en iuriftifd)en ©trupein unb won

iuriftifd)en Äempeteng'Gewiffengbebenfen leiten liefje, er feinen

freiheitlid)en Steigungen einen größeren ©pielraum gewähren
würbe.

(^eiterfeit.)

3)ie Steigung für bie Grunbred)tc üerräth fith bod) immer

mehr ale eine blog theeretifd)e. 2i$enn eg barauf anfemmt, bic-

felben praffifd) einguführen, bann fd)eint ber ^err Slbgeorbnete

feine gro^e ki\\t mehr baran gu haben. 3d) möd)te ihm bah«
gurufen: Lic Rhodus, Iiic salta!

(a3eifaU.)
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Vraft^cttt; 9fla(!^bem ber Slntrag SBtggerä gu ©uiiften

beä 2tntrag§ aSölf gurürfgejogen tft, liegt noc^ ber Eintrag 33ölf

(9tr. 104 ber 2)rit(fjad)en;, ber Stntrag ber ^ettttonäfommijiton, ber

auf ber SEageäorbnung abgebrucft i[t, unb ber Suja^antrag beg

SlbgeorbnetenDr.ffiiebermann Dor. 3)er3l£>georbneteDr. a3rod[)awö

rcti^t mir eben nod^ ein Slmcnbement gu bem Stntrage ber

Äommiifton über bte spref3gejelj.^etitiDn ein, beg Sntialtö, ftatt

„balbmögUc^ft" gu je^en „in ber nä^ften ©ejjion."

©c^riftlid^ fommt baä Slmenbement erft nad^ bem ©d^lufe

ber ^Debatte in meine §änbe. mu^ aber anerfennen, ba|

ber Jperr SlntragfteUer in teüaer ^^iebe ftd) biefeö Slmenbement

auöbrüdflic^ üorbebalten Ijat unb beöl)alb wirb baö ^an?> Diel»

leidet eine eüentuelle 2lb[timmung barüber nod) gulaflen. Unter

biejer SBoraugje^ung möd^te icb g««ft ben Slntrag SSolf eriebigen.

$Die Slbftimmung über benjelben toirb burd) ^ftaniengaufruf

ftattfinben. (Sin bavciuf gertd)teter, mit fa[t 60 Unterjd^riften

»eriet)ener Slntrag ift jd)on im iJaufe ber 2)iäfujfion in meine

§änbe gelommen. (Sö ^anbelt fid) um bie %xag,i, ob ba§ §auä

folgenbemSlrttlel in giueiterßefung tetneSuftimmung ertf)eilen tciU:

5Die 93orjd^rtften ber öanbeögefe^e, toelc^e

1. bie ^erouSgeber üon Seitungen ober Seitjdjrlften gur

(Stellung einer Kaution üerpflic^ten,

2. bie (Sntgte^ung ber Sefugni^ gum jelbftänbigen be-

triebe eineö ©eiwevbeg im '^aüe einer bur(^ bie treffe

begangenen 3urt'iberl)anblung ßDiid)reiben ober gulaffen,

»erben aufgehoben.

SDtejenigen Herren, bie biefem SIntrage ber Slbgeorbnetcn

Dr. 33ÖII unb 2Btgger§ guftimmen, merben bei bem 3Iufruf

i^rer ?{amen mit 3a, bie baö n{d)t moUen mit Stein ant-

Worten. 5)er Stamenöaufruf beginnt mit bem SSuc^ftaben N.

(3)er 5Ramen§aufruf wirb üoHgogen.)

SDRit 3« falben geftimmt:

3Ilbred)t. Sianod). 2Iuggpurg. 5ffiilI)elm^ringtDn33aben. Dr.S3ät)r.

Dr. Samberger. Dr. 23anfö. Dr. 9JI. Sartt). Sebel. Dr. JBecEer.

®raf Don 33e^r-3llegenban!. Bon 33e!)r. a3ef)ringer. ©clUnger.

Don SBenba. üon aSennigjen. Sernarbö. »on SSernutf).

Dr. aSirnbaum. Dr. Slum. Dr. SSorf. üon 5BodEum=2)Dlp.

Dr. IBocbme (Slnnaberg). 33oe{)mer (?teuwieb). Dr. SSraun

(@era). SSraun (Jperäfelb). »riegleb. Dr. aSrodEf)aug. SSürgerö.

»üftng (3^ofto(f). «Büfing (®üftro»). Dr. 33ut)l. Dr. üon

aSunfen. Sari gürft gu Sarolatt). 6f)eoalter. ß^riftenfen.

(Srämer. ^ring 9ioman ßon Sgartor^öft. SDeder. SDennig.

£)ernburg. 2)i(fert. greit)err üon ^Dörnberg. ®raf gu $Dof)na-

Äo^cnau! 3)undfer. üon 3)giembowöfi. grei^err üon (gctarbftein.

6tft}arb.-^ Dr. (äbel. ©ggert. Dr: fölben. (ämbcn. grei^err üon

fönbe. (Sngel. Dr. er})arb. Güerä. f^auler. i^ernom. gier, gifc^er

(Böttingen), gifdjer (luggburg). grandfe. ®raf üon granlcn-

berg. üan greeben. Dr. griebentt)al. %vuä. Dr. üon i^rifc^.

®enaft. Dr. ©corgi. (S)erli^. Dr. ©erftner. ©olfen. üon

doppelt. ®raepel. üon ®ranb'3it). ®rogmnn (©tabt £öln).

®roöman (Äreiö ^5ln). greiberr üon ®rote. ®rumbred)t.

Dr. ^(Snel. ipagen. Dr. ^ammad^er. ^arfort. Dr. ipafencleüer.

ipausmann (aBeft^aüeUanb). ^auömann (ßi^O- ^ebting.

üon Mennig. $erg. ^)eübenreid?. §irfd)berg. ^Oelber, üon

^)oermann. Dr. ^offmann. j^üvft üon $oI)enlof)e'-©d)tainggfürft.

Dr. ^olger. greil)err üon ipoüerbedf. Sorban. ^üngfen.

Kämmerer, üon ÄalJftein (^r. ©targarb). Äanngie^er. üon

Äarborff. 5?aftner. üon Äc^Ier (SBürttemberg). ^-reil^err üon

Äetteler (^aberborn). .tiefer, .^iröner. ÄIo^ (SSerlin). .^(o^

(Homburg). Änapp. Dr. Äöd)li). ^ottmüücr. £ra^. Dr. .Jünger,

üon Äufferolü. Dr. 2amet^. ßagter. ßen$. ßeffe. gürft üon

Sidhnomöfl^ Dr. fiieber. üon ßinbenau. ßtngcng. Dr. ßöme.

Dr. ßoren^en. üon ßottner. ßouig. ßuctu§ (®eilenfird)en).

Dr. ßuciuö ((ärfurt). ßubwig. ®raf üon ßuyburg. üon SCRaUind-

robt. Dr. «Dlarquarbfen. SKartin. Dr. ?CRat)er. Dr. 9Jie^.

Dr. gnindiüi^. Dr. SJioufang. aJlueHauer. Dr. SORülter (®Mi^).

gjlüUer (2öürttemberg). ®raf gu 5CRünfter (^annoüer). ®raf gu

SKünfter (©ad}fen). Dr. Slie^jer. f5reit)err Storbede gur Stabenau.

Dr. Spötter. £)ei)mi^e"- ®raf üon D^eröbcrff. greil^err üon £)lü.

^araüicint. ^reil)err üon ^atom. feiger, ^fannebeder. ?>feiffer.

^ogge (©ct)merin). ^ogge («Streli^). g)rince=©mitt). ^robft.

Dr. ^rof(%. üon ^uttfamer (^rauftabt). üon g)utt!amer (©orau).

Sßer^onblunflett beö beutfc^en {fteic^ötagc«.

Dr. 9tetd}en§perger (Srefelb). D?eidben§perger (©I^>e). grei'^err

üon 3f{eidbUn'S(Äe(begg. Dr. 9iet)fd)er. Sfißben. 9ftömer (^ilbeä«

heim). Dr. Ütöme'r (SBürttemberg). üon Otönne. greil)err

üon 3^oggenbad). dio^. Dr. Stubolpt)'- 9tunge. ®raf ©aurma»
Seltfd). ®raf ©d)affgotjd). Dr. ©djaffratt). " Dr. üon ©d)aut.
©cf endf. Dr. ©d)le'tben. ©dimiti (SBürttemberg). ©^mibt
(© ' n). ©c^rapg. ©d)rDber (ßippftabt). ©d)roeter (Dirlau;).

©cb "
':)e. Dr. ©djU'arge. Dr. ©eelig. ©raf üon ©eing^etm«

@tüi 'jadb. ©eig. Dr. ©imfon. ©rbgraf gu ©olmg-ßaubad).

©ombart. ©onnemnnn. ©tablbcrger. Dr. ©tep^ani. ®raf
gu ©toIberg--3Berni_gerobe. Dr. Siedboro. Dr. 2;hanifd). 3;f)tel.

Dr. 5J:f)omaö. Ulrid). üon Unrub (SJtagbeburg). ^^i^ei^err üon

UnruI)e=a3omft. Valentin. Dr. Sßölt Söagner (Spillingen).

®raf oon SBalberborff.' Dr. 3Beb§!t). ^rei^err üon SBebefinb.

Dr. SBehrenpfennig. SBeftpb«!- SBid)mann. Dr. SBigarb.

SBiggerg. üon SBinter (SJtarienmerber). Sßoelfel. Dr. SBolfffon.

^rciberr üon Beblife «Sleutirch. Sicglft- Dr. üon Soltotoöfi.

SKit 5fietn Ifah^n geftimmt:

üon aSlandEenburg. i^rei^err üon IBobentjaufen. üon Sraud^itfdh.

üon 58uffe. üon ßranad). üon SDengin. üon 2)ieft. ®raf
gu 2)obna'i^tn!enftetn. ®raf gu ©Ulenburg. Dr. grei^err üon

ber ®olfe. Dr. ®rimm. p3ring §anbiert). grei^err üon ^)eere.

man. oon ^eKbovff. ?5ürft gu Hohenlohe, ^)ergog üou Uieft.

üon ^eubell. ®raf üon ^leift. Dr. Softer. greil)err üon

ßanbgberg. grei^err üon gKalfeal)n-®ülfe. ®raf üon SJfoItfe.

üon öheimb. ®raf üon 3fiittberg. üon ©d^aper. üon ©d)ö"

ning. ®raf üon ber ©cbulenburg-^gilehne. ®raf üon ©pee.

©taüenljagen. üon ©lein. ®raf ©trad)Wife. üon 2:regfoiD.

Uhben. üon 2Balbam'3?eifeenftetn. Sßilmannö. Dr. SBinbthorft

(9Ke^)pen). SBinter (SBieSbaben). SOSoebtfe.

a3eurlaubt finb:

Sldfermann. greiberr (5arl üon Slretin. ®raf üon 3lrnim-a3ol)|en=

bürg. Dr. SSiebermann. üon a3igmardE=S5rieft. SSleU. SSo«

roweft. Dr. 2)oüe. JDüeöberg. Dr. (änbemann. Sijfolbt.

üon granfenberg=ßubmigöborf. greijtag. üon ®erlad). Göraüen-

borft. ©reil. ©ünl^er (©adjfcn). i5retberr üon ipafenbräbl.

Freiherr üon §agfe. Dr. garnier, gürft üon §obenlol)e'

ßangenburg. greibcrr üon ^üUeffem. üon Äaldftein (^r. ei)(au).

^retberr üon Äetteler (SBaben). üon .^trdbmann. üon Pommer»

ftaefct. Ärau^olb. ßugfd}eiber. 31. ®. SJloöle. £)bermai)er.

Öüeriüeg. üon giodjau. Sfioblanb. greiberr üou ^Romberg.

©d)elö. ©tumm. üon ©maine. Dr. SleÖfampf. f^üift üon

aßalbburg-Seil. Dr. SBeigel. Dr. Se^rt.

.Kran! finb:

®raf üon IBethufl) • $)uc. (Süelt. Ärieger (ßauenburg).

Dr. Detter, ©röf ^ret^ftug. üon ©aütgni). greiberr ©d)cndE

üon ©tauffenberg.

©ntfdhulbigt ift:

üon SSonin.

©efehlt haöcn:

5lbidcg. SDloftg üon 3let)renfelb. Dr. IBalbamuS. ®raf

aSaubifftn. üon Selon?. Sobe. üon Sobelfd)wingh. üon

ßottenet. üon 2)aüier. 2)iefee. &tickicn. Dr. (ämalb. f^ifdier

(^tfeingcn). üou g-ordenbed. Dr. ®neift. ©uentber (2)eutfcb'

(Srone). ^aud. üon $aga=3fiablife.
.
^eniein. Sacobi. üon

3agom. Senfen. üon Kur«tebt. üon i^effeler (SÖonn). ®raf

üon ÄcV)ferling.9toutenburg. 5tocb. Dr. Äraefeig. Dr. Ärebö.

Ärüger (^aberöleben). Jtrug üon Slibba. üon ttgi)ganowgfi.

®raf üon ßanbeberg=2Selen imb ®emen. ®raf üon ßebnborff.

üon ßent^e. greil)err üon ßoe. prft gu ßi3menftettt»3öertl)eim--

3f{oienberg. ®raf üon SKalfean» SCRtlitfd). üon SCRanforoöft.

Saron üon 3)iinnigerDbe. SKtguel. mMix (g)le|). Dr. üon

5Rtegolen?öfi. ^land. gürft üon ^lefe. ®raf Sienarb. attdbter.

atuffell. üon 3f{t)binö!i. Freiherr üon ©agen^ofen. ®raf üon

ber ©dgulenburg-aSee^enborf. üon ©et)bemife. üon ©im^jfon«

©eorgenburg. ®raf ©forgercöfi. üon ©perber. ©trei^. ®raf

©gembet. üon Stacganoa^ü. i^-reiberr üon Sbimuä. üon

S;reitfd)Je. oon Surno. Hagener (91euftettin). greiljerr üon

Sßagner (SBürttemberg). Dr. SBagner (Slltenburg). üon aßa|-

borff. üon SÖeber. üon 2ßebeU=aJtalcbow. SBeifftd?. Siubt-

horft (Berlin).
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^rdf^^cnt: 3)a8 ergcbni^ ber ftattcieT)abtcn Slbfttnimung
tft btejeö: (56 I)abeii -ftcf) nn berWben 258 SKttglieUcr bdbd-
ligt; »on biefen fjaben 221 mit 3a, 37 mit Sie in geftimmt.

(Sraoo!)

5)er SIntvag ber 3l6georbneten Dr. SSölf unb ©enoffeu ift d\o
angenommen. —

2Bir fommen nun jur Slbftimmung über ben Slntrag ber
g)ftitiDn6fommijrton. ^ä) tviU baä §aüg ?ucrft fragen, ob —
tiir ben %a\i ber Slnnaljme beä Äommtjrtongantrageö — naä)
bem a3oricI}Iage beg 2lbgeorbneten Dr. Srocffjaug, an ©teBe
beö SBorteg „balbmöglic^ft" — nämlic^: ben gntmurf
emeg ^refegefe^eö üorgulegen — gcje^t »erben joH: „in ber
nädE)ften ©ejfion".

^Dieienigen Herren, bie — für ben %aU ber STnnaljme
be§ Slntrageö ber g)etitionefDnimijrton — na* bera Slbän?C'
runggporjc^Iage beg Slbgeorbneten Dr, ^Brocfljaug an (Stelle
beg 2Bortcg „balbmijgltcbft" vor „ben ©ntmurf" fe^en ttjol-

len: „in ber näd^ften ©eijion", bitte ic^ ftd) ju erl)cben.

(®ej(i^ie]^t.)

^Dag ift üie SKe^r^eit.
bringe nun puijrberft ben Slntrag ber Äommiffton

mit biffem Stmenbement unb bemnäc^ft ben Sufa^antrag ber
Slbgeorbneten Dr. SSiebermann unb ©enoffen jur SUbftimnmng.
$Dcr Slntrag ber Äommiffton lautet je^t fo:

!I)er 9icid;gtag wolle bef(I)Ue^en:

btc oorbegeid)neten Petitionen, fortjeit fie bic 2lufnaT)me
woii 23eftimmungen über bie treffe in bie äJerfaffung
beantragen, bur* 2lnnal)me ber SSerfaffung für crle-

bigt p crflären, im Uebrigen aber ben ^errn afieid)g.

fan^ler ju erfud;en, bem 9?eid^gtage in ber näcbfton
©ejfion ben ©ntrourf eiaeö für bag ganje ©unbegge.
biet geltenben ^re^gcfe^eg fortlegen".

35ieienigfn Herren, üie biefem Slntrage auftimmen, bitte ic^

auf3uftel)en.

(®efc^)iel)t.)

a5ie fel)r grofee Sölajorität beg ^aufeg. —
f^olgt enblid) ber Sufaljantrag ber Slbgcorbneten Dr. Siebcr-

mann unb ©enoffen in 5fir. 85:
5E)er 3fteiä}ötag luoUe ferner befdilicfecn:

ben D^eidjgtanjler ju erfudjen, ben betrcffcnben ©nt«
»urf eincg 5Reid)ggefeljeg über bie • treffe aud^ ber
offentlidjen Äritif rechtzeitig t)orl)er 1ü unterbrrtten.

Diejenigen Herren, bie ju bem gefaxten SefcEilu^ aud?
ben eben mlefenen ferneren faffen toollen; bitte id) aufgu«
fteljen.

Slud) bag ift bie gro|e 9JleI)rl)eit beä ^aufeg. —
2)ie jttjeite Plummer ber 3;agegorbnung ift bie

erftc 93eratll^un0 bcö Qintta^eS »er 9I6{^ror^>
ttctctt €oöfcr unb (^enoffftt nuf ^uftimmuitfl
jtt bem von i^nm »orflcfdjtoöfncn (Scfcigcnt»
tt»urf, bctreffcitb bie {^efd)äft\i^e i^c^onMuitfl
emeö ttttgctoo^nltd; umfanßrei4)cu @cfcftent=
tourfcS (?lr. 80 ber 3)rucffad)en).

5)cr C»crr SlntragfteUer l^at gum ©ngange ber JDtgfuffton
bag SBort

Slbgeorbneter gflöfcr: SReine Herren, ber Slntrag, ben
tc& 3l}nen unterbreite, foll einem Uebelftanbe abljelfen, ber, »ie
id) glaube, allgemein gefül)lt »irb. 2Bir ^aben bei mel)rfa^cn
a3erat^ungen fc^on erfe^en, ba^ bei tec^nifcfeen ®cff^en, ing-
befonbere njenn ber ©c^toerpunft ber (äinjelberatl)ung ing
^aug »erlegt toirb, enttceber bie S3efd)lüffe gefaxt lüerben mu^'
ten in einer Söctfe, ba^ imdkn ber Sufall ju entfd)eiben
fd)eint, ober ber aiefcfcgtag muj3te ttjatjäd^lid) auf feinen Slntl)eil

an ber ®cfeligcbung fo gut toie Dcrsid)ten; benit wenn er einmal
entfd)loffcn ift, bag gefammte ®efe^ in ben oorgelegten ober in
einer abgeänberten ^orm an^unel^men, fo pflegt fid^ toenigfteng
im Saufe ber 3eit eine 5?oalition aller berjenigen ju bilben,

it)eld)e nid)t geneigt ftnb, an ber ^Debatte aftiü«n Slnt^eil ju
nel)men, unb bie geioifferma^en einem feben SlntragfteHcr unb
Sebem, ber ftc^ grünblid&er mit ber <Sad)e befd)äftigt, biefe
©d^ulb faum üerjeiljen. 2)er D^egel nacft wirb angenommen,
bafe, wenn bag ®efe^ im SlUgemeinen gut fei, fein ®runb »or-
t^nben fei, über bie (Singel^eiten ju fprecJben. ©el)i guten
©laubeng pflegt SJii^ftimmung gegen Slbänberungganträge fidi

auggubilben, weld)e wefentlt* baüon r)errül)rt, ba^ bag tedinifdu'
®efe^ eine gewiffe (5inti3nigfeit ber SJer^anblungen Iierbetfü^ren
mu^, unb ba^ naturgemäß ein großer SJ;i)eil ber Derfammciten
Herren für ben ®egenftanb ber SSerat^ung feinen lebfjaften
Slnt^cil l)aben fann. Unter einer fold)en aagcmetnen ©timmung
leiten oft bie (5injelt)eiten beg ©efe^eg. Slnbererfeitg bringt
au* nid)t ber (Sn| bur*, bafj im Slttgemeinen bie ©efe^e,
fo wie ftc nihi üorgelegt Werben, angenommen werben muffen;
in biefem gaUe befänben wir ung in ber Elaren ^ofition, ba{j

bei großen ©efe^en bie Slegierung ungefähr bie (Stimmung beg
^aufeg gu treffen fudit, im Uebrigen aber unfer Slntljcil febv
befd)ränft ift; wir beftätigen mit unferem ®utad)ten, baß wir
bem ®cfc^e beitreten. @o gefd)icl)t cg aber ni*t, fonbern in
ber glitte eineg fo großen ®efe^eg fommt enbli* ein princip,
bei weld)em ber (Sinjelne feine ^raft einfe^t, bumit bag il)m

willige g)rincip ni'djt bur* ben Sufatt gu Stauben gemadit
Werbe, unb wiH ein glu(flid>er Sufaü, baß ein aufmerffameg
Slubitorium ftd) bilbet unb bie Si^tigfeit anertannt wirb, fo

fällt bie (5ntf*eibung oft günftig aug.

Slbcr, meine Herren, id) mij*te mir ni*t ben Sßorwuit
jujiie'^en, alg ob id) irgenb eine (Sdiulb ber aSerfammlung bei-

meffen woUtc; bei gcwiffcn te*nif*en ©efe^en l)at ein großer
2:i)eil naturgemäß für bie einjelnen ffieftimmungen entWeber
nid)t bag genügenbc Sntereffe, ober bie Äenntniffe, Weld)e er-

forberlid) ftnb, um il)rc SJcbeutung gu würbigen, ßg ift ein ftef)cnbcr

2Bi^, über Suriften ju fpotten unb über bie Slrt, wie ftc bic in il)v

%(id) fd}lagcnben ©eftimmungen bel)anbeln; ber Si^ pflegt mit
einem Säbeln belol)nt ju werben unb wirb bäufig angewcnbet.
Slber wal)r bleibt cg bod), baß bie Suriften gu ben aufmerf-
famften Su^i^rern unb St^eilnel^mern geprcn, bie bei jeber

gragc üon juriftifdjem SSelang, unb wenn ftc no* fo obftru^.

erfd}eint, nid)t gern Unrid)tigeg burc^ge^en laffen, unb unter
großem Sntereffe üon Suriftcn wirb oft eine ^Debatte gefül)rt,

für wcl*c Diele ajiitglteber beg ^aufeg nid)t bie »iJUigc

Slufmerffamfeit '^aben tonnen, weil, unb bieg werben (Sie mir
ntd)t inn-argen, fte nid)t bag gleidje 93erftänbniß bafür beft^en.

Sie belegen bag 93crl)alten ber Suriftcn mit ^leinfrämerci ober
mit anberen geringfd)ä^igen 9iamen, mit benen ber 9ii*t-Sad)-
Dcrftänbige bag tiefere (Singel)en ber (Sa^uerftäubigen in bie

ü)iaterie ju bejeid)ncn liebt. 3d) fe^e aber in Der f^wanfen-
bcn a3el)anblung ber ©egcnftänbe bie Diel größere ©efaljr, baß
fid) bie fälfdjlidje 2Reinung l)eraugbilbet, eg fei bag Parlament
ni*t geeignet, bei fdjwierigen ©efe^en mitjuwirfen, unb bcß
baburd) ber 33üreautratie ber ^amm f*wiUt, inbem fle ft*
ben bDl)eren Beruf ber ©efe^gebung beilegt. Senn au* bon
ber aSerwaltung bie üertrüppeltften Sä^e" entworfen werben,
unb eg bemül)t fi* ein SJlitglieb um eine beffere i^affung, fo

fe^jt eg ft* tcm 3Sorwurf ber Äleinfrämerei aug; ber »om die-

gicrunggfommiffar befürwortete, wenn au* ocrfrüppelte <Sa^
wirb üorgejogen, bie beffere gaffung oerworfen, unb ber iBun-

begfommiffar gel)t mit bem SSewußtfein nad) ^)aufe, baß er

ber befte ©efe^geber ber Söelt fei.

• 2ßir l)aben biefer 3;age erfal)ren, in einer ^Debatte, Wel*e
bag fianb lebljaft bef*äftigt unb au* ung fteben (Si^ungen in

Slnfpru* genommen l}at, baß bei ben allerwi*tigften SSeftim-

mungjn bie große aKaforität beg ^aufeg ben' (S*luß ber JDig«

tuffion angenommen ^at, unmittelbar na*bem ber ategierungö-

fommiffariug gegen bie Slnträge, wel*e aug ber 9Kitte biefeg'

^aufeg gefommcn waren, gefpro*en l^atte, unb «Sie l^aben ft*
babur* unter bie Leitung Deg 9'iegierunggtif*eg gefteUt.

(Df)o\ re*tä.)

3* Wußte wo^l; baß bag, wag i* foeben gefagt, Unjufrieben-
l}ett l)erDorrufett Würbe, i* woUtc aber bie t^atfäd}li*en 3"'

ftänbe treu abfpiegeln, felbft wenn eg 3f)nen ni*t gefäüt.

3)ie le^te Siebe eineg Sfiegierunggfommiffariug ift Wirfli* Don
bem allergrijßten (Sinftuß auf eine große Slnjal&l üon ÜJiit-

gliebern,

(ol)6! reci^tg)
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unb »äre jc^Umm, wenn bieS nic^t ber gaH märe, ©te, bie

©tc ie^t DI)o! rufen, lafjen ftcJ) jet)r I)äufic5 befltmmen burc^

baä iDaö ßon bem 9^egterunci§tif4e fällt, unb metft mit gutem

fUeäit, weit jebeg ®efe^ auä einer 5ßercin£)arung jirifctjen 9{e=

gierung unb Parlament entfpringt, unb eö ift be£äl)a(b nid)t

gleid)gültig, njie bie SSertreter ber Stegieiung mit Stüdfid^t auf eine

beftimmte'SSorlage fii* öu^ern. finbe nid)t ben entfernte»

ften 33omurf barin, ba^ eine grc^e 3a^t Don ?Kits-\Uebern auf

baä, »aö üon bem 3ftegierunggtifd;.e auö gejagt »irb, ben aller«

erljebli^ften 2Bert1) legen, nur bef)aupte i^, »enn bie ^Debatte

gefii^loffen Wirb, unmittelbar nad)bem eine iüirfjame Siebe vom

Sflegierungötifc^e gegen einen beftimmten Stutrag gel)alten wer-

ben ift, \o wirb ^ierburc^ ber Slntrag auf baö Slcu^erfte präiu=

bicirt; td) toei^ wirflic!^ nid)t, weö^)alb ©ie biefe uubeftreitbare

2^atjad)e mit „Dl)o!" jurücfweifen. 2)ie ©efcfeäftöorbnung

entt)ält bie SScftimmung, bo^ überall, wo ^ommifilonen gewät)lt

unb Sleferenten geftellt werben, jule^t ber 9ieferent baö 2Bort

^at; bamit brüden «Sic aug, baf3 ©ie üon bemjenigen, Der

3^ncn beftunterrid^tet fc^eint, jule^t bie ^riti? aUer Dorange»

gangenen 3lnträge ^ören wollen. SCßenn ©ie an bie ©teile

beö "^Referenten ben gftegierungöfommiffariuä fe^en unb biefem

bciö le^te SBort geben, jo ^aben ©ie i^m biefelbe ©tcltung att=

gewiefen, weld)e fonft bem 3lefercnten, C[l§ bem SSeftunterrt^-

teten pfommt, unb beöwegen glaube id), 3t)nen nic^t ju naT)e

ju treten, wenn i(% fage: fofern ©ie unmittelbar nad^ bem S^e-

flierungöfommiffariuä fc^lie|en, empfangen ©ie bie le^te Seiet)»

rung üon tl)m, fo weit ©ie noä) ber 39ele£)rung eines Slnberen

beburft ^aben.

sRun ift mir jweifeHoä, bafe iebeä Söiitglieb biefeö ^)aufeö

für ?5ragen ßon '^o^ier ^olitif genug üorbereitet ift, um felbft»

ftänbig feine entjd^eibung ju fällen ; bei tec^nifd)en ^m^^ i?«'

gegen' wirb immer bie ©riJrtcrung ber ©ad)ücrftänbigen eine

fel)r bebeutenbc SRolle fpielen, unb bitfe (ärörttrung wirb am

^beften in Äommifftonen norgenommen. 2Benn aber bie jc^tge

35cl)anblungSweije aUein ©eltung bel)ält, fo fönnen umfang-

reiche ^ommiffton6oerl)anblungen wäl)renb bcä 3fleid)0ta0eä nid)t

WdI)1 ftattftnben, weil fie bie ©ifeungen beä 3leic^ätageä ju fcf)r

in bie Sänge jiet)en, ung aber barauf anfommt, jo ßiel wie

mijglic^ bte ©ejjtonen abgutür^en. Unter ber Siegel, ba^ jebe

aSorlage iunerijalb einer einzigen ©ejfion erlebigt unb ntd}t

übertragen werben barf in bie näd)fte ©ejfton, t)aben jd)Du bie

3we(fe ber ®ejefegebung jcf)r erl^eblid^ gelitten. 3d) erinere an

ein ®eje^, weld^eö bem norbbeutjd)en Sieidjgtage jdjon zweimal

vorgelegt worben unb nid)t j^ur .(ärlebigung gefommen ift, baä

®eje^ betreffenb bie Drganijatiou ber ^Beamten, welc^cä au^er»

orbentlid) uot^wenbig, eiber zweimal Wegen ©d]lu^ ber ©ejfton

leiber liegen geblieben ift. 3db erinnere ferner an baS ®ejcij

über ben' förwerb beö ®runbre(J^tä in ^reu^en, bem gewi^ üiele

ajiitglieber biejeö ^aujeg it)re üoUe Slufmerfjamteit gugewenbet

l)aben; jweimal I)at biefeg üiel erwünjdite ®eje^ bereitö ben

preu^ijdjen Sanbtag bejd)äftiqt, unb lebigüd) um begwiflen. Weil

bie aSer^anbkng in ber nädgften ©ejfton nid)t l)at fortgeje^t

Werben lönnen, ift eä biö ie^t nid)t p ©tanbe gefommen, unb

ein großer 2:l}eil $Deutjd)lanbö mufe burd^ baö bloä äuf3ereJpinbernift

bie allgemein anerlannten 2ßol)ltf)atcn jeneö ®eje^eg entbel)ren.

3n ber näd)ften Seit l)aben wir gewife eine 3fieit)e grof3er

©ejc^e gu erwarten, in erfter ßinie ben ©trafprocc^, ben ßtoil-

procc^ unb baö ®eje^ über bie Srganijation ber ®erid)tgbe'

l)örben, baö ®eje^ über bie Drganijation ber ^Beamten, baä

Dbligationenred)t unb bie Drbitung fon SJtaterien, bie unter

ben 23egriff meineö t)eutigen 3lntrage0 faUen unb ber Se^anb-

lung in einer 3wijd)enfommijflon fäl)ig fein werben. 2öenn

alfo 3a^lreid)e ©ejct^e t>ou großem Umfange beBorftel)en, fo

werben entweber bie ©efftonen eine fel)r bebeutenbe 5luöbel)itung

neTjmen, ober wir werben auf eine wirfjame Beratl)ung ber

einjelnen SSeftimmunge« üergiditen müffen, ober eä muB
ein SluSWeg gejd)affen werben, weld>er eö mijglic^ mad}t,

bie 5lrbeit aitö ber einen ©ejfton in ber anberen ©ejfton

fortguje^en. Srre id) nidit, jo beftel)t über biejeä le^te aSebürf-

nife im ganjen $)aujc feine bebeutenbe 9Jleinunggüerjc^iebent)eit;

eö wirb "nur barauf anfommen, ob wir in ber Sage ftnb, unä

über einen SJlobuä üerftäirbtgen, wie bem Uebelftanbe wirb

abaul)elfcn jein, unb bie 2)ebatte l)eri3orjuntfen über bicfen

5CRobug, ift ber wejentltdjfte Bwed meineö Eintrages ;
ic^ wünfc^e,

ba| auä ben üerjc^iebeuen Säubern 2)cutjd)lanbö berid)tet werbe

— id) tiraud^e bieg md)t p t^un, ba wir unterrid)tete 9Hit-

glieber in uttjerer SOlitte ^aben — , in wcld^er SBeije bie Sanb-

tage bott f\ä) p f)elfen gejud)t-:^abcn, Welci^e Uebelftänbe unb

wel^e aSortt)eile mit i^ren §ülfömitteln üerbunben gewefen ftnb,

unb bte ^Debatte wirb unä über bie befte a]Retl)obe aufflären.

2lm pra!tijd)ften jd)eint mir für ie^t ber 2SDrjd)lag, ben ic^

3t)nen unterbreite, ber baiin beftcl)t, bafe in ber gorm, weld)e

jonft für ein ®eje^ notI)wenbig ift, mit alleinigem Sluejcftlu^

ber ^lublifation burd) bie ©eje^jaiumlung, über jebeg einjelue

umfangreiche ®efe^ beftimmt werbe, ob eä einer Äommijfton

überwiejen werbe unb mit weld^er ^rtftbeftimmung.

3ch :habe ben ©a^ aufgenommen, ba| ber [fteid)ätag mit

3uftimmung bcä IBunbegrall)ö barüber befd^lie^e, ob in bem

einj^elnen ^aUe eine aßerl)anblung burd) eine Swtjcj^enfommijfton

ftattfinben joli. 3wei Slnftc^ten Werben möglid)erweije entgegen-

treten; bie eine Wirb üieltei^t cert^eibigen, ba^ ber Sieichötag

aHetn bie ®cjd)äftgbel)anblung in ^änben ^aben müffe. 2)ieg

fd)eint mir nidit ptreffenb, weil bie grage, ob ein ®eje^, baö

in ber einen ©ejfton Dorgelegt wirb, in ber näd)ftfolgenben

©ejfton t:)ert)anbelt werben foU, nid)t allein ben einen «^aftor,

weld)eni baö ®eft^ üorgetegt ift, jonbern auch ben anberen

^aftor interejftrt, weli^er ba'ä ®efe^ Borgelegt f)at. S)enn nid)t

jeitcn werben ©eje^e auö polttijc^en ©rünben in ber einen

©ejfton vorgelegt, wät)renb bie S^egierung bie 2Sert)anblung in

ber nädjften ©ejfton nidbt wünji^t, obwohl ein förmlid)eä 3u=

rüdgiehen gleid^fattö nic^t pfagt. Slui^ mu^ i^ie 3ftegierung

für bie Sßerl}anblungen Gräfte pr S)iöpofttion fteHen, ba em
einjeittgeö aSerl)anbeln ber .Kommijfton nur geringen

5Ru^en bieten würbe; aud) auö biejem ®runbe

jc^eint bie 3uftimmung beö a3unbeöratt)eä nott)wenbig.

(Sine jweite ?Cfleinung bagegen, für jeben einzelnen ein

©peeialgefe^ p erlaffen, ba§ bie SSorlage na^ bem ©d)lu| ber

©ejfton "oorberatt)en unb im Saufe ber nä^ften ©ejfion weiter

Der^anbelt werben bürfe, jd)etnt mir um begwillen nid)t ptref'

fenb, weil baä ^ublifum nic^t baä entfewtefte Siitereffe baran

I)at, ob ein fold)eö ®efe^ p ©tanbe fommt ober nid)t unb um
beöwiUen bie ^ublifation nidjt nott)wenbig ift, bie inneren 9Jierf-

male ber Sßereinbarung eineä ©efe^eö aber aud) nad^ meinem

35orjd)lage geforbert werben. 3n benjenigen ©taaten, in weld^en

brei gaftoren mitwirfen, t)at baö örforbern cineö jebeömaligen

©pecialgejc^eö eine ganj anbere SSebeutung, al§ bei unö, wo

ein britter gaftor nid)t l)inptritt, weil man bort bur^ ba§

erfortenüj) beö ©eje^cö ben SSorbe^alt augbrüdt, aud) ben nid)t-

betl)eiligten gaftor p hören, ob er feine 3uftimmung p bem

aSorfdilag geben wiU; bei unä aber erjd)öpft ftd) ber 2Btlle gang

im Bunbeöratl) unb bem 3fletd)gtag, unb eä ftnb beg£)alb in

meinem aSorjcftlage aUt 3}lerfmale beö ©ejefeeg »oihanben mit

aHeinigem Söeglaffen ber unnü^cn g)ublifation unb ber wert-

läufigen Sßerhmiblung, wie fie bie breimalige Sejung beö ®ejefeeä

nothwenbig mad)t. , . u
5Ro(^ ein anberer ®runb beftimmt mtc^, btejeö allgemeine

®cjel^ ben ©pecialgcje^en Dorp(Siet)en; auf biejen ®runb ^aben

mid) ©egner aufmeiffam gemad)t. 3ch jelbit I)abe feine feine

gühlung für aßerfaffunqgänberungen, aber ein i:}ierfür befonberä

begabteö ^Kitglieb biejeg §aujeS I)at, alä ich bie Sbee meineö

Slntrageö if)m mittheilte, jofort feine Gegenmeinung auöge=

jürodhen: eö liege in biejem Slntrage eine unget)?ure 3lbänberung

ber Sßerfaffung." ^ weife md)t, soie weit bie je minmg, im

$)aufe getheilt Wirb, — baö üerel)ite aJtitglieb wirb üieUeicht

felbft baö SBoit nehmen, um eö jpäter auöguführen, benn id)

jehe, bafe eö ftd) bereits ^iotigen mad)t —

,

(§eiter!eit)

wenn aber bieje Slnftcht getl)eilt wirb, jo ift eö ioä) nic^t rath-

jam, in jebem einzelnen Salle ein Sßerfaffungöäuberungä-öeje^

barüber p forbern, wie eine 5tngelegenl)eit gejd)äftltd) behanbelt

werben jo«; jonbern eö ift rathjamer, fe^t meinen Slntrag, Wie

id) unter biejer Sßorauöjcfeung pgeftel)en wiU, ohne SBtberfpruch

üon 14 gjiitgliebern im Sunbeörat^ jum ©eje^ erhebcit p
laffeh unb bann in ber gewöhnlicheren unb einfa^eren gorm,

aber unter ber matcrieUen aSorauöfe^ung einer ©efefeeöt^erem-

barung baö p befc^liefeen, waö in bem eintrage Borgcjel)en

ift. ©d)liefet man ftd) ber 5lnftd)t an, bafe ber Slntrag eine

aSerfajfungöänberung inüoltjlrt, fo würbe iAi eö im auBerflcn

®rabe für unjchidlich l)alten, eine ©peciaißeränberung ber-^SJer-

faffunq für ieben einjelnen %aü l)erbeipführen 5Ujo aud) um

biejeö aSebenfen auöpjcfeUefeen, ift ber won mft üorgej^lagene

SBeg ber rat^famere. 9lac!htheil bagegen fet)e ich mt ein, jo»
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toett nt($t baä SKi^trauen obttaltet, ba§ üon be'r Sefugnt^ aC-
ju Diel unb allju f)äuftg toerbe ®ebrau(| gemacht »erben. 2)teie

a3efürd)tung tjabt iä) ntc^t, benn wenn i* jcfton je^t erfafjren
l^afce, mit aelc^er (äiferfud&t ber in jeinem Snijalte i'onft ge=

üigte Slntrag Don »ielen ajittgliebern aufgenommen »erben
tft, ]o beforge iäj nicht, ba^ gar ?u oft bie ßuft üorl)errid}en
toerbe, ©efefee an eine Swij^enfommijrton gu Derroeifen, weil
bie ÄommiiftonSmitglieber cieaei^t für beDorgugte 9}iitglieber

toerben gehalten roerben, bejonberö wä^renb bie 2öa^Ien ange»
orbnet werben. 3d^ I}abe aber au|erbem mijglicffft Diele (Sa-
rantten in tai ®efe^ aufgune^men gefucfet, to'elcfee, wenn Daö
§au§ aap grofee ßuft ju StDifc^enfommiiftonen ^aben follte,

getoiffe @cf)ranfen gießen, freiti^ ©cferantcn, bie in le^ter 3n-
ftang »Dieber ber Seurt^eilung beö ^an]?^ anl^eimfallen, jebod?»

eine gemiffe 3fti(^tfc^nur bilben, »ie gum 33etjptel, ba^ ber

®eie^entteurf „Don ungettö^nlicfe großem Umfange" fein mu^;
ferner, worauf ic^ baö größte ®ctDic[)t lege, ba§ niemals Dor
Slbfd^lu^ ber erften Serat^ung ber ®efe^entJourf an bie ^om-
miffton überloiefen werben barf, bamit baä l^o^e §aug ^err
ber ajlaterie bleibt unb, nacfebem bie Derfc^iebenen SKeinun«
gen im ipaufe burc^ 9iebner Dertreten worben , ermitteln
fann, wer am geeignetften fei, in bie .^ommifpon gefdjidtt

gu Werben, bamit in ber ©eneralbebatte auf bie wichtigen
?)rtncipien beS ®efe^eg 'hingewiesen werbe, bamit enblid^ im
geeigneten gaüe beftimmte Sefct)lüffe gefaxt werben fönnen, bie

alä SKeinung beg ^)aufeS beriicffic^tigt werben foUen. Slu^erbem
I)at eö baä ^aug in ber ^)anb, nid)t gleich nac^ ber erften Se»
ratliung baS ®efe^ in bie Äommijfton gu f(^i(fen, gwingenb
ift nur bie 9Sorfdi)rift, baß bie erfte Serat^ung Dorf)er ftattge.

funben ^aben mu^; baö §auä wirb aber in ber Sage fein, aiic^

in bie gweite ßefung eingutreten, bamit, wenn Dieileicl)t in ben
erften ?)aragrap^en, wie bieö oft bei tedjnifc^en ®efe^en ber

ift, ober aud^ in fpäteren ^aragrapl)en, leitenbe (ärunbfä^e
entJ)a(ten ftnb, bal ^auä naä) feinem ®utbefinben über bie

©runbfä^e abftimmen, unb aHein bie ted^ntfc^e Slugfü^rung ber
Äommiffton überlaffen fann.

(Sin ©efe^ E)at für bie Steuerung mir wefentlid) beöwegen
notl^wenbig gefc^iienen, um bie Smmunitäten beö 9lei(^ötagä

auf bie SSerljanblungen unb auf bie 2Jlitglteber ber ifommifriön
nach aSertagung beö 9?eict)ötagö 2Inwenbung finben gu laffen;

ferner aud) auö bem ®runbe, weil naturgemäß unb gewiß un-
beftritten auf aßen (Seiten biefer Slntrag nur bann einen SBertl)

t)at, Wenn bie ajJitglieber wdljrenb ber ^ommifrtonön^ungen
auf3err)alb ber ©effton 3)iäteii erhalten. ?5-ügen ©ie biefe Be-
willigung nid)t l)tngu, fo bin id) übergeugt, baß ©ie entmcber
große 9toth \)aien Würben, ^ommijftonömitglieber gu finben,
ober baß ©ie genötl)tgt fein würben, ^ijve SBaljl Dorgugöweife
auf SJlitglteber gu lenfen, bie in Berlin wol)nen, unb ein foldheä
^riüilegium mi3dbte id) il)nen nic^t guwenben, man mag baffelbe
ol6 ein Privilegium onerosum, ober alö ein günftigeä ^viDi-
legium betrad}ten. 2luä bemfelben ®runbe reicht aud) nid)t baö
formale Sluötunftämittel auö, baß baä $)auä ftdh lebiglic^ Dertagc
unb feine ÄommifHon in ber Swifdjengeit Derhanbeln laffe;

außer anbern ®rünben 1prid)t aud) biefer (ärunb bagegen, baß
bie 3at)l«ng ber 2)täten nach ben Befttmmungen ber SSeifaffung
nidht geftattct wäre, wenn nid}t Wieberum ein ®efe^ bie 3)iäten.
gal)lung an bie SJiitglicber einer fcldhen Äommiffion außnahmä«
weife für geftattet erflärt, unb gu einem folchen @efe^ würben
Stiele im ^aufe Dernuithltd) nod) Weniger ßuft haben alö gu
büfem ®efe^, weit fobann innerl)alb ber ©effton einer gewiffen
Kategorie Don 9Kitgliebern ^Diäten gegaf)lt würben, ben anbern
OJiitgltebern nicht.

Stuö allen biefen (ärwägungcn habe i^ geglaubt, biefen.
Wie mir fd)eint, Dorfid)ttg gefaßten Eintrag ^l)nen unt abreiten
gu foUen. ©elbftDcrftänblidh werben, wenn ©ie biefen Eintrag
annehmen, erhebltd)e aSortehrungen in ber ®efd)äftgorbnung ge-
troffen werben müffen über bie 9lrt ber S3chanblung im ^aufe
unb in ben Äommiffionen. 35ieg ift jeboch eine cura posterior;
bie ®efd)äftöorbnung wirb bie paffenben SBege finben. ®amit
nid)t burdh biefeß ®efe^ ber Slnfdjein heroorgerufen Werbe, alä
ob anbere, alö bie auöbrüdlid) erwähnten fünfte burd) biefeg

®efe^ geregelt »erben, habe id) bem ^aiife Dorbel^alten, wag
ihm ungwcifelhaft altein gur (äntfdieibung gegiemt, nämlid) burch
bie ®efd)äft^iorbnung fetbftftänbig gu regeln. Wag gur 9lu6füh-
lung beö ®eje§eö bient. 3d) bitte alfo, meine Herren, meinen
Slntrag genau in Erwägung gu giel)en. Sin biejenigcn mu
glieber aber, welche gegen ben Slntrag erheben werben, ri^te
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ich bie Bitte, baß fte bie ®üte Ijaben, anberWeitige aSorfdhläge
gu machen, burdj welche wir ung aug bem ^Dilemma befreien
baß wir entweber, wie ich aufrichtig glaube, bie thatfä^lid^c
SntttatiDe unb ben wirffamen Slntheil bei aSorlagen ber Sicgie-
rung Don erheblidhem Umfang unb tcd)nif^ fd)tt)ierigem Snhalt
gum größten Sheil aufgeben, ober bie ©efftonen fel)r in bie
ßänge gielh^n unb bie SSer^anblungen in einer Seife fuhren bie

Ijäufig, aber nid)t immer DDrtlheilt}aft für bie Vorlagen unb bie
0emad)ten SSorf^läge ift.

^röfi&ent: 35er Slbgeorbnete Dr. aBinbtBorft (SKeöpen)
hat ba6 SBort.

^

Slbgeorbneter Dr. ^inMl^orft (Steppen): SMeine ^»erren
idh glaube, baß wir bem Slbgeorfneten ßagfer banfbar fein

müffen für bie Slnregung, welche er burdi einen Slntrag
giebt, in welchem er bie Slrt ber ®efchäftgbel)anblung biefeg
Jpaufeg in ihrem ^ernpunfte, in ihrem ÜKarfe trifft. 3^ ftatte

ihm meinen 2)anf bafür augbrücflich ab, ingbefonbere auch für
bie glängenbe Sertheibigung ber furiftifchen ©lemente biefcg

C)aufeg, benn bei bem (Sntfchäbigungggefe^e habe id) wicberum
fo Diel mißbiHigenbe Sleußerungen über bie Sur i fte n gehört,
baß ich meinegtheilg heinahe in jCerfud)ung getommen wäre gu
fagen: idh bin feiner.

(®roße ^eiterfeit.)

2)ann ift fehr angucrffnnen, baß ber Slbgeorbnete burd^
ben ßauf ber Seit ben SBerth ber Äommifftonen wieber mehr
gu würbigen anfängt, alg er eg bigher gethan hat. Btgher
haben wir gegenüber meinem Derehrten ®önner, bem Slbgeorb-
neten greihcrrn Don ^oDerbcd,

(^eiterteit)

Wenn berfelbe für Äommifrtongberathung fpradh, immer aus-
führen gehört, baß nidhtg -grünblicher fei, olg eine ©chluß.
berathung im gangen ^aufe.

(^eiterfeit.)

2Bir hatten biefe Erörterung ingbefonbere bei bem höchft nich-
tigen unb DieUeicht widhtigften ©efe^e, bag überhaupt bie 9lci(hg-
Organe nefdjaffen haben, bei bem Äriminal-Öefefebuch, ge-

hört, m ift ja im Sefcntlichen auch banad) Derfahren wor-
ben, unb idh freue midh, baß bag ^riminal-^efet^budh ungeachtet
ber SBeife, wie eg behanbelt ift, boch fo geworben ift, wie cg
ift. 2)iefen (Srörterungen gegenüber ift ftar, baß burdh biefen
Slntrag ben Äommifftonen eine ^ulbigung gu Sthetl geworben,
bie ihnen bigher, nach meinem ^Dafürhalten gu Unrecht, Der«

fagt ift.

2)ann hat ber iperr Slbgeorbnete burd) feinen Slntrag gu
erfennen gegeben, boß in ben .^ommifftonen nod) mit mehr
®rünblid)feit gearbeitet werben müffe, alg bigher. 3ch gweifele
nid)t, baß Seber, ber bie S^hätigfeit cineg 9)arlamentgmitgUe'
beg Ttd) Dergegenwäitigt, fagen muß, eg ift eine faft übet-
menfchtiche Slnftrengung, bie einem ^arlamentömitgliebe guge-
muthet wirb: ein Uebcrftutheii Don 9iegierunggDÖrlagen, ein

Ueberftuthen Don Petitionen, ein Ueberfluthen Don ®efe^en
aug ber Suitiatioe biefeg C>aufcg — nid)t. Don^ Slnträgeft

auf Sßorlage Don ®efe<jen burd) bie 9tcgierungen
, fon-

bern Don rebigirten g)aragrapheit — , ein Ueberfluthen Don
Slmenbementg. ^Dieg Ueberfluthen ift in ber Slhat fo groß unb fo

ftarf, baß man fagen fann, eg ift phi)ftfd) unmöglid), baffelbe gu
bewältigen. SBag wirb nun erft bem ©eifte gugemuthet! 2)aß
bei einer foldhen Ueberfluthung, Wenn wir in biefem C>aufe bei

biefer ßuft 5 big 6 ©tunben gefeffen haben, unb wir nun noch
Wieber beg Slbenbg big in bie 9'iad)t hinein in ben ^ommifftonen
unb ben ^raftionen fi^en foEen, eine grünblid)e Slrbeit ni^t
möglidh, ift ohne SBcitereg ftar unb eg'ift beghalb, ohne baß
man irgenb Scmanbem gu nahe tritt, a priori bie Behauptung _

Doüfommen gered)tferttgt, aud) in ben .^omniifftonen ift eine

gruiiblid;e 5)rufung ber ®efetje wünf(^engwerth. 3)aß ber Dor«
'

liegenbe Slntrag nadh gewiffer 5lid)tnng ht» biefe ®rünblidhfett
mehr ermögltd)t, ift nid)t gu Derfenucn, unb id) läugne beghalb.
nid)t, baß i(h fehr in grage fteHen fann, ob nidjt biefeg ober
jeneg gefd^ehen muß, um bag Siel gu erreidjen, welcheg ber'
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Slntrag erreichen teiU. 3* glaube nur, ju meinem 23ebauern,

tüentgftenä ^cute nod) jo enti(i)tebene SSebenfen gegen ben

S3oiid)lag ßaöferö t)abeu ?u muffen, ba^ tc^ mi^ ber «ojung

beö ü)robIemg, ßor bcm wir [tcf)en, in biejev 2lrt ntä)t an-

icf)Uefien fann. aSorläuftg toei^ i* !aum etoaö Slnbereä an^u»

geben alö ba^ bte Siegierungcu bie ®üte f)aben mochten, unä

nur bann ju berufen, wenn ftc mit il)ren ju unferer SSerat^ung

beftimmten Slrbeiten üoUflänbig fertig ftnb,

(lel>l)afte Suftimmung)

bamit wir gleich beim 3ufammentritt bie 2lufgaben "überfe^en,

unb banad) un§ einrici^ten fiJnnen.

2)anu bin id^ ber ÜJleinung, ba^ man m ben ytegierungen

für eine ßegißlatur^jeriobe eine gewiffe Ueberftc^t, einen gc

toiffen ^lon ber Slufgaben auffteHen ^oüte, nac^ toelcfeen

man fi^ft ematif öorget)en rniH. 2)ann »trb eine toetfe

gßert^eilung ber ®efd)äfte in ben einzelnen ©efftonen beö ^ar'

lamentö möglich fein, unb man fann bann bie ©adjen mit met)r

JRul^e unb ©rünblic^Eeit erlebigen, ©tubtren mir bte ©e-

\ä)iä)k anberer parlamentarifc&er ßänber, j^um SSeifviel (Sng»

lanbg, fo werben mir finben, ba§ für ba8 Parlament injeber

©eifton nur »enige mistige fragen, eine ober jwei, ^oä)ftenö

mal brei üorfommen. — (Sö wirb ^ier an meiner ©eite fo

eben gefaqt, wir ^Ätten Diel auöjufe^ren, in (Snglanb Ware aUeä

rein. 2)äö wiO ic^ nid)t unterfu^cn. 35ic ©ntwicflung auf

aUen Gebieten ift in ©nglanb ebenfo notI)wenbig, ebenfo be-

beutenb wie l^ier. 25ie (änglänber ma^en eä nur eiwaö aw'

berä unb ftnb glütflic^erWeife, burc^ bie ©eeluft geftärtt, nic^t

in fo neroöfer Slufregung bei i{)rer ©efcfegebung. Wie eä tn

3)eutfd)lanb anfc£)eiueub manchmal ber %aU ift. - Sllfo eine

folcfte oorfeI)enbe aSert^eilung beö ©toffeS in bie uerfc^iebenen

©efftonen beö Parlaments fann baju beitragen, baö üon Saäfer

erjielte t)erbeijufül)rrn.

5)ann glaube id), bafe Wir un? bet ben großen ®efe^en,

bie ber Slbgeorbnetefiaöfer befonberö im 9Iuge l)at, gewäl)ren foüten,

nic^t fowol)l bie ßinjel^eiten p berat^en, bie gicbaftton

bie ing ^omma unb ^unftum ?u üerfolgen, fonbern bie wid)-

tigften gJrincipien r)eraugxulefen, biefe gu einem Sibfi^lu^ ju
>• bringen, unb bann bie S^ebaftion im großen ©anjen ber »te-

gierung ju überlaffen.

(©e^r ricfjtig!)

Senn Wir ba^in fommen, bann werben wir xnä^i allein prin-

cipieU rid)tigere ©efe^e, fonbern auc!^ beffer rebigirtc ®efe^e

erlangen.
. r

SOSenn id) nid)t tl)cilgenommen I)atte an ben Sßertjanblungen

beö norbbeutfd^en 3teid)StageS, fo würbe xä) üieUeidjt an biefen

ober jenen (Sefe^en nac^Weifen, wie man ba md)t fo t)erfal)ren

hat. 3njwifd)en fann man fid) felbft ntd)t gut fritiftrcn, unb

i^ überlaffe baS beäl^alb ben iuriftifd)en*3eitwn3en. ^«

bereits red^t watfer bamit beginnen.

glaube, ba^, wenn wir biefe ®eftd)tö:punfte überall jur

Geltung bringen unb bann bie ®efe^e beratben unb beurt^eilen,

nid^t auä bem ©tanbfjimfte ber Parteien, fonbern meljr objef-

tio, wir nicbt allein beffcre ©eie^e mad)en, fonbern au^ mit

mel^r 3^ul)e, unb fcftneUer jum ©d^luffe fommen, als je^t.

SBarum id) inbefe, ba id) nic^t behaupten wiH, bafe mit ben

©epc^töpunften, bie i^ angebeutet l)abe, fofort baS 9lotl)Wen.

bige gu erretten, ben 2lntrage ßagferS gegenüber mic^ wenigftenä

^eute ablet)nenb oerbalten mufe, baä {)at ber ^err Slbgeorbnete

Saäfer bereits angebeutet, als er bemerfte, bag i^ ^iottjen

machte. bin wtrflid) ber 9Jieinung, meine Herren, ivir

fte!)en l)ier gar nid)t oor einer ®efd)ciftSorbnungS'grage,

wir fteben ^ier oor einer entfd)eibenben ^arbinal üeränbe-

rung ber »erfaffung. 3)iefeS geigt ftcl^, um nur jwei

- a)unfte ^erauSju1)eben, in bo^Jpelter 3fttd)tung. 3unäd)ft cntl)ält

ber Slntrag SaSfer au|er ber gjRobalität ber ©efd^äftSorbnungS-

grage ben fe^r beftimmten ©a^ ober tioä) bie aSovauSfc^ung, ba^

©efc^e, beren 33erat^ung in einer ©effton beS Parlaments be-

gonnen, in ber folgenben ©effton fortberat^en werben fotten,

benn feine Äommiffton foH eben bie SSrüde fein üon ber erften

S3eratl)ung in ©effton A bis gur ^weiten S3eratl)ung in ©effton

B; barin liegt minbeftenS rüctftdjtlid) berfenigen ©egenftänbe,

bie nadö SSJla^gabe biefer aSerorbnung ober biefeS ®efe^eS be-

f)anbelt werben würben, eine Kontinuität beS Parlaments.

gjleine Jperren, bie ^rage ber Kontinuität beS Parlaments, ber

gßerbinbung ber ©efftonen ju ©efftonen, ber Uebertragung ber

©efdiäfte einer gur folgenben ift nic^t neu, fte ift in ben »er-

fc^iebenften Säubern bet)anbelt, fte ift inSbefonbere auc^ in bem

gröf3ten beutf^en ©taate, in Preußen, wieberl)olt bel^anbelt

worben. Smmer ift man nid)t gu ber 5Inna'^me biefer Konti-

nuität gelangt, mau l)at biefelbe bis bat)in immer abgelel)nt.

es War nodö im legten Sßinter im Slbgeorbnetenljaufe ein ent-

fpredienber ^erfud) gemaä)t, unb ic^ bebauere, ba§ ber bamalS

beftellte S3eri^terftatter, ber KreiSgerid)tS-2)ireftor 3Sad)ler, fei-

nen a3erid)t ni($t erftattet ^at. (Sr ^at mir fo intereffante

®eftd)tspunfte, bie er bei ber ©ad^e gefunben, in furgen ®e-

fpräd)en angebeutet, baß, wenn wir ben 33eri*t beS §errn

Slbgeorbneten 2öa(^ler ^ier uor unS bätten, er für bie 93eaut»

wortung biefer ^rage gewi| ßon SSebeutung wäre. 3* W^^«

bieS an wegen ber SBebeutung beS ?CRanneS felbft, befonberS aber

au^, weil er ben Parteigenoffen beS ^errn Slbgeorbneten SaS-

fer angehört, unb biefer beS^alb geneigt fein bürfte, bie Slutontät

beffelben anperfennen. 3d) für meinen 2;i)eil bin gegen btefe

Kontinuität ber ©efftonen felbft in einem feften ©taate, wo

man eine flar unb feft üerorbnete SiegierungSgewalt unb jwet

ir)äufer ^at, wie i. 23. in Preußen. 3* bin no* entjc^tebener

bagegen ba, wo man eine noc^ ni^t flar auSgebtlbete

gtegierungSgewalt, wo man nur eine Kammer t)at, unb

aflerbingS einen SSunbeSrat^, Kon bem wir neuli^ jwor eiti

großes ßob gehört !)aben, welches ingwifci^en — id) fann ni^t

re^t fe'^en — üicle SunbeSrätlje rot^ gemaci^t ^aben foU.

(^eiterfeit.)

gjleine ^)erren, in einem fold)en, nod) lofen ©taatSoer-

Mltniffe, ift eS oon felbft erftd)tlicb, bafe eS notl)Wenbtg ift,

babin gu feben, ba| baS Parlament auf bem ©ebiete ber ®c=

fefegebung nid)t eine p ftarfe Uebermac^t befommt. 3* Ija^e

in meinem 3nnern, wenn id^ bem ®ange feit 1866 tni norb-

beutf^en 3f{eid)Stage unb nun wieber l)ier folge ,
baS ®eful)l,

bafe na* unb nacb in a3eaief)ung auf bie ©efe^gebung eine

fclcf)e SCRacbt in baS Parlament gelegt Wirb, ba§ ic^ ntd)t

weii, ob bie S^egierungSgewalt auf bie JDauer ftc^ bagegen

bebautoten fann.
(©eläcbter.)

3a, meine sperren, i(!b wei^ wo'^l, ba^ biefer ©ebanfe

Ijeute noä) furioS gefunben wirb, id) weil febr Wot)l, ba| btc

Herren benfen, eS werben immer fo fe^r fiel) felbft bef(^ränfenbe

ÜJJänner auf biefen Plänen ft^en, wie wir eS ftnb.

(^eiterfeit.)

©ie 'galten eS gar nic^t für mi3glic|, ba| einmal anbere

Elemente ba ftnb. 3d) Wenbe mi(^, wenn ii) folc^e Sleu^erun-

gen böre, an bie ®efd)id)te, an bie ©ef^id)te anCerer ©taaten,

inSbefonbere an bie ®ef($icbte ber ©ntwicfelung ber Parla-

mente. 2)iefe aber beroeift ben großen 2ßecf)fel, bem bie ^n-

Ijaber ber piä^e in einem ParlamentS^aufe unterliegen; unb

wenn einmal gro|e Bewegungen fommen, fo mu| ii^ fagen,

ba^ i* es moglicb erad)te, ba| bie aSänfe nicbt ßon fo erleuc^-

teten SKännern befe^t fein fönnten. wie wir eS ftnb,

(^eiterfeit)

nic^t üon fo leibenfdiaftSlofen, wie wir eS ftnb. Uni'

biefe bann auf bem g-elDe ber ©efe^gebung bie gro^e Wam
haben, bie wir alle Sage unS gewinnen, fo Wei| id) ni(^t waS

barauS entftel)en fonnte. ©t^bon fe^t ift eS mir bei bem ©ang

ber aSer!)anblungen fo üorgefommen , als ob gegenüber ber

ftarfen 3nttiatioe, bie l^ier im ^aufe auf bem ©ebiete ber @c=

febgebung genommen wirb — id) wieberI)ole: nic^t aUein_ m
Beantragung üon ©efe^en unter Slnbeutung beS PrineipS,

fonbern in ooHer 3ftebaftion berfelben — unb gegenüber ber

mid) guweilen überraf^enben pafftoität ber Sflegierungen bet

biefer 3nitiatioe, cS fcf)r fd)Wer fein wirb, ju fagen,_ ba| bet

bem Suftanbefommen ber ©efc^e eine folcbe allfeitige Prü-

fung unb ©i(;^tung ^at ftattfinben fönjien, wie baS im fonfer-

patioem Sntereffe namentlich erforberltd) gewcfen wäre.

SBenn wir nun bei biefer fiagc ber ©ad)e nod) baju bte

Kontinuität beö parlamentarifc^en Kör^jerS l^infteUen, bann er-
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Hären totr in ber %i)at ben §)arlamenttämuä in 5)ermanenj.
^tefe

_
^ermanen^erflärnng tft gegenüber bem monarc£)ti(^)en

^Pnnctp nad) meinem 2)afürt)nlten bebenf(i(i&. mu§ ju ben
Slttributen beä einjtelnen SOlonard&en ober ber ßielen Momt'
^en, bie^ gufammcntrcten jur ^erfteOung einer ©onöeränetät,
nottjwenbig bie Sefugnt^ gehören, gu jeber Seit baä g)arla'
ment autjulbjen in aHen feinen Steilen, in allen leinen gunl=
ttonen. (5g mu^i burcftaug baju gel)ijren, ba§ gtu^epunfte in
ber parlamentarijcfeen 3;^ätii3feit eintreten, bamit bie Swif^en-
ftattonen fid& fenntlid) machen, bamit bie S3ebeutung ber Sie-
gierungggetDalt rcä^renb biejcn 3wif(ten[tationen flarer unb
fejter roteber l^ereortritt, nid)t in allen '(Snben unb in allen
©tncfen gehemmt ober »erbunfelt erjcfteint burd^ bie Sulfaten
auö bem g)arlament. 2)ag ifl bei ber Kontinuität beö g)arla-
mentö nic^t mi3glid&, unb jo betjaupte iä), ba^ in Segieljung
auf btefe f^rage ber Kontinuität burä) ben Eintrag Saöler eine
tDic^tige tief cinfd)ncibenbe »erfaffungööcränberung beabRcbtigt
ober bod^ angebahnt roirb.

2)ie atteite 3ti(fetung, in toelc^er burd^ ben Slntrog ßagfer
bie aSerfaffung in if)rcr ®runblage ergriffen »irb, ift bie 23e=
ftimmung über bie 2)tnten. S)er C>err Slbgeorbncte ßagfer l^at
tn feiner 9tebe toieberl^olt mä)t um^in gefonnt, auf biefen ^punft
felbft l^injubeuten. 3J{eine ^men, iä) ^abe wieber'^olt belegen-
Jeit gef)abt, meine Ueberjeugung augjufprecJ&en, ba§ eä auf bie
^auer nic^t mögli* ift, ein biätenlofeg ooaeä ^auö ?u ^aben.
©0 lange aber bie betreffenbe Seftimmung beftebt, glaube i*
muB man pe rein erhalten. 3cf) bin nicfet für SJlbbrMeln beö
^lincnjeä, irenn nic^t bie anbcren jufammen^ängenben ©eftcfetä'
punfte, bie aug bem gjrincipc ^eroorgegangen jinb, ju gleicfjer
Seit geanbert »erben fönnen. Jpter aber foU f^on fe'ftgefe^t
»erben, ba| 2Rttglieber beg ^arlamenteg, bie nur alg foldfee
tl)attg fmb unb tl}ätig fein foßen, JDtäten bejieljen. bin
getoi| baruber ntci)t jtveifel^aft, ba^ toenn man auf ben Slntrag
beg Slbgeorbncten ßagfer einginge, man ben bctreffonben 5!Kit.
gliebern nic^t pmut^en fönnte, oljne 2)iäten ^ier bie Äommiffton
ju mad^en. Slber gerabe, »eil man bag ni^t fann, fo folgt
baraug, baß man mit bcni 2lntrage not^»enbig bie 2)tätenfrage
in if)rem SBcfcn ergreift, »ie biefelbe nad^ ben »eiteren Stn»
beutungen beg $errn 2lbgeorbncten audb mit Otüdfrtd^t auf bie
5rage eintritt, ob bie abfolute SDiätenlofigfeit aud^ »ä^renb einer
jum beften ber Kommifponen ftattftnbenben SSertagung ftattfinben
fonne, inbem im %aüe fol(^er SSertagung foftfplelige ^in- unb
C)erreifen notf)»enbig »erben »ürben. Sllfo au^ in biefer
9tidE)tung ber 3)täten »irb eine »efentlic^e SSerfaffungganberung
burd; ben Eintrag not^ttenbig ober »irb bod^ baburd) ange-
bahnt. aai?cnn id& iaid auä) bie ^rage nid^t erörtern »iU, ob
nadb bem § 23 ber SSunbegßerfaffung bem g)arlament in Se«
giebung auf aSerf affung gänberungen bie Snitiatioc
mm)t, 10 glrtube id) boc^, ba^ febenfaltg eg »id}tig »ar unb
»ic^tig ift, eg ft* genau gu »ergegcn»äitigen, »arum eg fic^
benn cigcntltd) Ijier Ijanbelt, unb baß eg fid^ in ber %hat um
eine ä>erfaffunggänberung ^anbelt.

$iernäd)|t bin td) ber ÜJieinung, baß, »enn ic^ aud^ anm augeben »olltc, baß fold]e 93erfaffunggänberungcn, »ie fie
f)ier entweber fd)on getroffen ober bod) not^teenbig angebahnt
»erben, juläfftg »arcn, an fid) unb rat!)fam fdjon f)eute, »o
totr eben bie SJerfaffung publicirt erfjalten ^aben, bocft fel)r er-

l^eblidje Stvedfmäßigfeltggrünbe gegen ben Slntrag ßagfer in
l^rnge fommen. SBenn iäj mir ßcrgegen»ärtige, baß für »icb-
ttge ®efe^e ein fold^er Slugfc^uß niebergefe^t »irb, »ie berpm Slbgeorbnete eg »iü, fo ift nad^ meiner 2Reinung flar,m baburd^ ber Einfluß ber [Regierung auf bag Suftanbe-
fommen emcg ©efel^eg unb auf beffeu materiellen Sn^alt gc-
fd)»ad)t »irb. (gg »irb r)ter neben mir er»ibert, bag ®egen.

•I^U.IV.^':''^ «l^^-
^^»"1'«"' ^cn (grfal)rungen, bie

»^,Wt in fleineren aSerI}ältniffen alg gjiinifter ju mad)en
®elegcnl)ett Ijatte, l^abe id) bem i^erfammelten t)aufe gegenüber
meine 3lnfid)t fel^r üiel intenftßer unb fel)r üiel öfter burd)«
fe^en fonnen alg in einer gefc^lof fenen Kommiffion. Unb
bag tft auch Qm erflärlid), »eil man in ber Kommifpon einem
fom^jafteren, fefteren SBiberftanbe gegenüberfte^t, »eil in ber
Kommtfrton m ber 9^egel bag Ijöc^ft »icfetige unb l)öchft notb-
»enbige Clement fehlt, bag ab»ägenbe, auggleidjenbe, »eldbeg
^g ®efd)»orcner gleid)fam gu^ört unb banach abmägenb bag
aSotum gtebt. 3)iefeg (Slement beg g)arlamentg, in ber g^egef
aug ber Mraabl ber gjlitglieber beftehenb, nad) meiner Sanftdlt
bag »ichttgfle Clement, bag fehlt in ben Kommiffionen; in

btefen finb meifteng bie aBortführer; e6 fehlt barin an iotcben
bie unbefangen ben JDingen gegenüber ftehen, unb barum be^
haupte ich, baß eine cvut oertretene 9iegieru!ig ihre Kraft im
üoüen gauie mehr ?ur Geltung bringen fann alg in einer
Kommifrton. freilich fe^e ich babei Poraug, baß bie Siegie-
rmig bei ben aScrhanblungeu beg C)aufeg fehr eneraifdb" in
bie 35ebatte eintritt.

" SlußerDem aber, meine Herren, »irb ber Einfluß ber Korn-
mtffton aud) gu ftarf gegenüber bem 9)arlamcnt. Sßenn bie
Herren bie »ir in eine fold)e Kommijfion fchiden, bie bafelbft
Derhanbelte Slngelegenheit fo burd)|tubiren, »ie fte eg thun fön-
nen unb »erben, »enn in bcrfelben fo »oUftänbig inflruirt
»erben burdh aUe bie 5)inge, bie fte ent»cber in ber ßiteratur
ober m ber Sagegpreffe ' ob er oon ben 9tegierungen it.
haben, fo fmb fie in einem SJiaße inftruirt, baß »ir anberen
»enn »ir gurüdfehren, in ber Zl)at faum ct»ag «Hnbereg thun
fonnen unb »erben, »enn »ir g»edmäßtg hanbeln »otten, all
bie Sefdjluffe ber Kommiffiou ?u regiftriren. Segen-
Uber aljo mftruirten ^JJiitg liebern fmb bie anberen nid)t in-
ftruirten SKitglieber in ber Siegel lahm, unb beghalb hat
eine fold^e Kommiffton eine bem Parlamente gegenüber
übertriebene g)räponberang. ^Daneben, meine 5)erren, »erben
»enn »ir ben Eintrag gugeben, bie Herren ber Kommiffion aug
ber parlamentarifdjen Sltmofphäre entrüdft. 2)ag Sufammenfcin,
bog tätliche SSefpred^en in ben graftionen unb fouft giebt, bag läßt
ft^ nidjt leugnen, eine Sfiid^tung, eine Slnfd)auung, eine 9tüdt-
»irfung für bie Kommiffiongmitglieber, bie ganj ungeheuer ijt.

(Suftimmung.)

Steine Herren, »ir berathen in ben Kommifflonen, unb aUt
unfere Koüegen, bie in ben Äommiffionen nid)t Rnb, h^bon bag
JRed^t bort gu erfchetnen, unb fie madjen fehr oft unb fehr oiel
baoon ©ebrauch, unb id) »ünfchte, eg »äre noch mehr ber %aU.
SBenn »ir bann hniv^-u^gehen, fo fommen bie Kollegen unb fa-
gen manchmal, noi^ ehe man beu Dbenod anziehen fann : »ag
»ar bag für toOeg Beug! —

(C>eiterfeit)

— nidht et»a in Segiehung auf bie 5leußerungen ber Koaegen,
fonbern m a3egiehung auf meine eigenen. — Unb fo habe idb
red)t lebenbig empfunben, »ag biefe SBedifelbegiehungen gwifd^en
ben Kommiffiongmitgliebern unb bem ferfammelten ^Parlament
bebeuten. 3d) »ieberhole: gerabe biefeg Sufammenfein mit ber
^anptmaffe ber SKitglieber, bie fid) nicht an ben ^Debatten be-
theiligen, bie aber — bag »irb 3eber erfahren — in fehr
großer 3ahl bei »eitern biefenigcn überragen, »cld^e bebattiren,
»irb bei Sinnahme beg Slntragg ßagfer nid)t mehr ftattfinben
unb baburd), baß bieje 3Jiänner nid)t mehr burd) ihre furgen'
einfad)en Diathfdjläge ihre ein»irfung auf bie KommifPon
burdhfe^en, »irb ungnJeifelhaft bag parlanientarifche ®ange fch»er
gefd^äbigt.

ÜJJeine Herren, bann ift ung»eifelhaft, baß burdh bie beab-
ftchtigte (5inrid)tung bag Snflitul mehr noch auggebilbet »irb,
»ooor nng m einiger ^cit ber 9icid)gfangler ge»arnt
hat, bag Snftitut ber »erufgfotbaten beg ^arlamentg.

(©ehr ridjttg!)

eg ift ung»eifelhaft, baß, »enn »ir biefe einrtdjtung treffen,
bei ber großen 3ahl ber g)arlamente unb bei ber ni^t abgu-
»eifenben 5Roth»enbigfeit, baß bie meiften ober bodf) re^t t?ielc

9Jtitgliebcr in allen Parlamenten fein muffen, man immer
mehr auf SRänner »irb greifen muffen, »eld^e ' ihr gange«
ßeben augfd^ließlid^ ber parlamentarifdjen ^hätigfeit »tbmen;
bag ift »eber gefunb für ihren ßeib nod) für ihren ®eift.

(^eiterfeit.)

JDeghalb muß idh meinegthetlg entfchtcben baüor »arnen.
9Äeine |)crren, ein ^reurib jagte mir in biefen Xaqen, alS

er biejen älntrag bqprad^, bag »irb eine ® eheimrathg-Prejfe.
eg ifl et»ag aSahreg in bem ®ebanfen, unb idh fann beghalb
nur fehr rüdficht^uoa auf biefe ©eite ber ©ad^e hin»etjett.
35ann »ürben »ir armen ßeute Dorn ßanbe

(^eiterfeit)
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jel)v präflraöirt lüerticn ©unften fccr SSeUJoIiner ber

^aupt« ünb Slcftbenüftabt. SBcnn man ftc^ bie 3at)l ber
;

Parlamente üergegettit)ärtti3t unb nun benft, bafe „bie fieute

öom Öanbe" nun aucJ^ nod) in bieje ^ommijrton joüen, ]o
\

toerben fle entroebcr fic^ Don allen t^ren §au§Derl)ältntffen ab»
;

löjen muffen befintttö unb ganj, ober »erben in ben %aU
\

lommen, nad) Serlin p jiet)en, unb bann getioren fie ju ben
\

^Berlinern. Unb ift cö naturgemäß, baß bei aller fiiefce für
|

bie JBe^anblnng jold)er ®egen[tcinbe man bod), »enn man ßom
;

ßanbe ift, ft^ niAt entjd)ließen hjirb, in |old}c Äommijftonen i

gu treten, unb boß in g-olgc bcffen nDtl)Wenbig bie ^zmn auö
\

S3erlin in biefe Äommiffton fommen. Db bag ein Privilegium

onerosum ober utile ift, laffe id) bal)ingeftcllt. 2)aö teirb nadö

bem ©ubjett ju beurtl)eilen fein.

2)arum bin i(i& ber SJJeinung, baß eä mit bem eintrage fo

nid)t ge'^t unb aud; bie con mir augebeutetrn S^f^mäßigfeitö'

grünbe, btc ic^ noc^ liorüoEftänben fönnte, |tnb für mid) t)eute

ttenigftenä noc^ fo entf^eibenb, baß id) bem aSorf^lage beö §errn

Slbgeorbneten ßaöfer mid) nid)t anjujd)ließen üermag. — SBenn

ber $crr Slntragfteller gejagt ^at, er t)abe Dielen ©inwenbungen

baburd^ entgel)en wollen, baß er bie ©inaitliguna beS JBunbeä«

ratl)§ alg not^wenbig 'E)ingeftellt ^abe, fo mDd)te in gettjö^nltd^

rul)igen Seiten ber Ueberleguug eine folci^e ©inmilligung Diele

aSebenlen befeitigen fönnen. Slber man mad)t bie :parlamcnta=

rifc^eu Siegeln unb Ufancen nid)t bloß für bie aüe SKage ftatt-

ftnbenben, fonbern aud) für bie außergewöl)nltc^en a5erf)ältniffe.

Unb ba frage ic^, ob man n;ol)l glauben fann, baß, ttenn bie

3ftegierung "©efe^eäDovlagen mad)t unb naturgemäß bringenb

»ünf^t, fte burd&jubringen, fte bann bem Parlamente, wenn

biefcö fommt unb fagt, baß in einer fold)en Äommiffton, vok

ber 3lbgeorbnete Äaefer fte beantragt l)at, berat^en n^erben fotte,

SBtberftanb leiften fann. 3)aS f)eißt in ber2;i}at ber3ät)igfeitber9le"

gierungju Diel pgemut^ct, unb in bie Sage luitl xä) bicjelbe ntdjt

fe^en. S3ei großen bemegten Seiten, Wo man in ben %aü. lommen
Iönnte,auf einmalg.lB. eineDoUftänbigrebigirte neue Sßerfaffung

JU pro^)oniren jur a3eratt)ung in einer folc^cn Äommijfton,

Wäre natürlid^ Don einem SBiberftanbe gar nicftt bie 3^ebe.

glaube beöl^alb, baß man in ber ^Rof^wenbigfeit ber (Sinwißi*

gung beö SSunbeöraf&ö um fo weniger ben nötl)igen (Sd)ut

^nben lann, alö i^ niiiit red)t Derftanben I}abe, wie ber §err

Stbgeorbnete glauben fann, baß man bei biefcr S^ei f^eilung,

wie er fte nennt, ic^ nenne fle immer ®intt)eilung — ber SBunbeö«

rat!^ ift jur ^dt für mic^ nod) eine unbefanntc ®röße — mit

feinem eintrage leidster unb mit größerer ©id)er'^eit Dorge^en

fönne, alö bei brei ^f^toren. ^dQl)ab^ baö nid)t Derftanben —
eö wirb wo^l an meiner Sluffaffung gelegen Ijaben.

(Slbgeorbneter Don ipennig: 3Bal)!id}einItd^!)

3a iDoI)l, iperr Don $>ennig, ic^ befenne, baß id) manchmal
etwas nic^t red^t auffaffe. J)a8 ift juweilen meine ©c^ulb,

juweilen liegt eö aber aud^ an bem SRebner; ber ^err Slb«

georbnete Don Mennig wirb baS pgebeu müffen.

^täfident: Sßill ber $)err Slbgeorbncte feine 3flebe nic^t

lieber an baä $auö ober an ben ^räftbcnten richten?

Slbgeorbneter Dr. SCBittÖtl^orft (SJieppen): ^err ^räftbent,

iä) fann nur erwibern, baß i(| r)ier unterbrochen Würbe, unb
baö WoUte iä) befeitigen.

(^eiterfeit.)

$iiernadh fomme td6 auf meinen ©a|^ jurütf, baß ici^ gegen

bieje in bem Stntrage fiaäfer na^ meinem 2)afür'halten lie^

genbe, fe'f)r ernflen SSebenfen unterftetite aSerfaffungSDeränberung

mich abwe^renb Derl)alten muß. 9){ir foH eö angenel)m fein,

wenn man meine Sebenfen befeitigen fann, ba icäh nid^t leugne,

baß in bem fe^igen ©efd^äftSgange gewiffe (Sd)Wierigfeiten

liegen. Wenn Wir eben nid^t auf eine ganjt anbere SRef^obe ber

^Debatte fommen, um große ®efe^e p (Staube ju bringen. Db
man etwa auf ben Eintrag ber Siegterung — nid^t auf Ein-

trag beö $aufeg — für ganj beftimmt bezeichnete ©cfe^e
eine 9luönal)meeinri(^tung biejer Slrt plaffen wiH, baä ift eine

anbere %xag^e. 3d) gweifle nic^t, baß Jjer §err Slbgeorbnete mit

befonberer 9tü(fpd}t auf bie beDcrftel)enbe ^eratl)ung ber ©Dil'

proceß'Srbnuna, ber £riminalproceß»£)rbnung, beö größeren

ober geringeren Umfanget einer ®eridhtgorganifation feinen An-

trag geftellt :haben wirb. 3dh fönnte mir benfen, baß bei (Sin-

bringung biejer ©efe^e, bie hoffentlidh jufammen einfommen,

bie äflegierung, Don äl)nlidher ©orge geleitet, wie ber ^err 9lb«

georbnete Saöfer jle unö bargebrad)t ^at, fpeciell für biefen g-aU

etwaä ^Derartiges beantragte, wie eä ber §err Slbgeorbnete will.

(Sin fol^er Don ber 9flegierung gebrad^ter Slntrag würbe eine

große 3ahl ber SSebenfen, bie id) ^abe, nid^t treffen. Dbwoljl

aud) baburd) nii^t alle 33ebenfen befeitigt werben würben, würbe

i(^ DieHei^t bodh midh entjchließen fonnen, ju^uftimmen. (äö

liegt aber biefer ^5^11 h^ute nid)t Dor, unb i^ würbe (abwarten

miiffen, ob bie Derbünbeten 3tegierungen eine fold^e 3"ittatiDe

ergreifen. Um ein fold)eS (Speciale f)anbelt e8 ftd). Wie gejagt,

heute nic^t; ber Slbgeorbnete fiaSfer WiU eine organij d^e

(5imid)tung, unb bieje Drgantjd)e ©inridhtung ift eö, bie idh

befänipfe.
'

Sßenn Wir jur 35etailberathung fommen , würbe idh

mir rütfftdhtli^ ber ?5affung unb rücEjt(^tlidh ber Sinjelntjeiten

beä Sßorji^lagS nod) SKan^eö Dorbe^alten müffen, für heute

fann idh "hiermit meinen 33ortrag fchließen.

(aSraDo!)

^täfibmU SDer Slbgeorbnete Dr. SSraun (®era) 'hat bae

3Bort.

Slbgeorbneter Dr. SBtaun (®era): SCfieine Herren, idh bin

biefem ciueführlid)en SSortrage mit ber ganjen Slufmerffamfeit

gefolgt, bie er Derbieut; ich t)abe inbeffen eine (Sdhwä^e in bem=

felben entbedt, ober glaube fie wenigftenS cntbedEt gu Ija^^en.

2)er $)err Stebner erfennt oljne aKen 3tüdhalt an, baß S!Kiß-

ftänbe Dorliegen, Weldhe bie ©ilebigung jeljr umfangreicher ©eje^«

entwürfe jdhwer ober unmögli^ madhen; er erfennt ebenjo an,

baß eö ber Slufjudhung neuer SDRittel unb Sßege bebarf, um biefe

ÜJlißftänbe p befeitigen, aber er jd)lägt unö feine ajlittel unb

2Bege Dor; er ^at unä jwar einige Sbeen „Dorjdhweben" laffen

über baä, wag in ©nglanb ift unb möglicherweife bei un§ auä)

einmal werben fönnte, irgenb einen pojltioen äJorjdhlag Ijat er

unö nidht gemacht, unb begT)alb glaube ic^, 'hätte er ftc^ wo^t

erinnern müffen an baS alte:

Si quid novisti rectius istis,

Candidus imperti: si non, Ms utere mecum."

3m Uebrigen ^atte fein aSortrag brei Sheile, woraus id)

ben mittelften herausgreifen Will, ber bie SSerfaffungSbeccnfcn

enthält, benn ber erfte unb britte Sheil jdheinen mir mehr bloße

Slbminifula ?u enthalten, bie gegen jo Wichtige S)inge wenig

in 23etrad)t fommen fönnen.

35er §err SBorrebner hat unS gejagt, er jei gegen ben Sin«

trag, weil er in jwei g)unften bie aSerfaffung aufhebe, erftenS

in aSetreff ber 3)iSfontinuität unb bann in SSetreff ber 2)iäten.

3(^ werbe biefe beiben fünfte furj beleudhten.

es ift m tit^tig, unfere SSerfaffung fteUt ben ©runbja^

ber 2)iSfontinuität auf ;
aber, meine sperren, befeitigt benn biefer

SIntrag bie 2)iSfontinuität? 3m ©egentheil, er bcfräftigt fie

in bem ©inne: „exceptio firmat regulam;" er läßt bie 5)iS.

fontinuität in ihrem Dollen Umfange beftel)en unb fud)t nur

einen SluSweg, welker eine aSerle^ung ber 2)iSfontinuität über-

flüjjig madht, weil er ein (Srjafemittel bietet, baS jonft ntd)t ge»

funben werben fönnte. 3)er ^err aSorrebner I)at unS gefagt,

wenn wir bie Kontinuität einführen, — waS übrigens ber SIn-

trag gar nicht bejwedt, — fo ift eine fräftige Clcgierung un-

mögli^. SRun, ich »itt einfach anfnüpfen an baä Seijpiel, baS

er gebraudht hat, nämli* an ben SIntrag, ber im preußijchen

Slbgeorbneten'hauje gefteOt worben ift. 3)er SIntrag, aSorlagen

Don einer ©i^ung auf bie anbere p übertragen, ift Don ber

altpreußifd)en fonferDatioen Partei ausgegangen, unb id) hoffe»

ber ^err SSorrebner wirb biefer 9)artei bo^ nid)t nad)»

fagen wollen, baß fte ber geinb einer fräftigen ^Regierung in

Preußen fei.

(Slbgeorbneter Dr. 2B{nbt^orft (SReppen): juweilen!)

er fagt unS, Wir feien eben nur eine Kammer. 3«, i>aS tl)ut

uns re^t leib, baß Wir in ber aSejtehung bem C>errn SSorrebncr

mißfaUen; aber biS bem gehler abgeholfen jein wirb, unb wtr

jein DberhauS beft^cn — Don bem wir bis jetjt nod) gar feine

3bee l)aben, benn er hat unS nie gejagt, waS eß ift, unb auS

wem cS beftehcn joU — , biS ba|in fann npdh je^r lange
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bauein. Unter iem begriff „£).6ed)auö" ober „©tantent)aug",
unb tcte bann bie SluäjOrütfe alle l^ei^en mögen, benft ftd) bec
©ine baä unb ber Slubcre jeneg

;
©Intge benfen [\d) auä) bar-

unter eine ©nric^tung, aorin einige bernialeu »eber regierenbe
noäj auä) niebiatirute gürften wieber fifeen tocrbcn, — furj,

man lann ftd) allerlei barunter beufen, ober aud) gar nid^tä.

3)er SSorrcbner t)at ftc^ mit bejonberer Sorgfalt, id&

möd^te jagen, mit einer garten, mütterli^en Sorgfalt ber
aSunbeSregierung unb beg Sunbeörat^eö angenommen; er Ber-
ftc^ert, bie SSunbegregterung fei „fd^»ad&". 3*, meine J^erren,
glaube, ba§ bie granjofcn barüber entgegcngefc^ter 3Keinung
jlnb, fie finben fte nietteid^t ctmaö ju fväftig; unb toaö unö
anlangt, fo l^aben toir ung bod^ auc^ no^ nid^t übermäßig über
©d)iüäd)e gu befc^tocren, benn fte ^at einigen unferer ^ergeng«
tt)ünf(^e, unb namentli^ bem Jöevgenöiüunfd^e beä iperrn ^Bor«
rebnerö nad) JDiäten, bod^ bie jc^t einen giemlicft fräftigen
Siberftanb entgegengefe^t. 3db |offe alfo, wir tiJnnen unä
barübcr tröften.

Slud^ Wirb baS ^^arlament nicbt, toic ber §err SBorrebner
befürd^tet, burc% biefe Strt ber ©cfc^äftöbefjanblung „gu ftarl"

werben. (St finbet eä fretli^ jefet fc^on gu ftarf. fann
xi)n aber nur an bie Sln^^änger ber cntgegengcfe^ten SKeinung
»erweifen, bie ja guweilen mit i^m übereinftimmen, wenngleich
nic^t in SlUcm, unb bie fcrtwä^renb cerftc^crn, biefcö Parla-
ment, bicfer 9teid)gtag fei eigentlid) Wetter ni^tö alä bag „(Feigen-
blatt beö SIbfolutigmuö". 3)ie |)erren, bie in SKandjem über-
einftimmen unb in $Diciem ni(^t, mögen bann feben, wie fte

über biefen Swiejpalt mit einanber ßerftänbigen.

Senn aber gcfagt Worben ift, ber 3lntrag tafte bag mo-
narc^ifd^e ^rinci^) an, weil er ein fogenannteg langeg ^arla^
ment, eine SSolfguertretung, bie fein (Snbe nc'^me, aufftcße,

fo ift bag ein totaleg SJlt^ocrftefjen b€g Slutragg, eg ift eine
aSerwed^glung gwifc^en einem ©pecialaugfdiufe, einer ©onberfom-
miffton, auf ber einen ©eite, unb einer ftänbigen ©eneralfom-
mijfton, auf ber anbern Seite, ^iinc Jerxen, nad) ben alten
bcutfdjen SterrttorialDerfaffungen War eg ja überall Sitte, ba§,
wenn bie Stönbe nad) öaufe gingen nad) empfangenem ßanb-
tagg-3lbfd^ieb, fte einen ftänbtgen ober aucb ftänbifdjen 3lugfd)u^
gurüdliefeen, weldfier wäl)renb ber Seit it)rer Slbwefcnbeit bag
gange 3al)r l)tnburd) bie ©efc^äfte ber ßanbftänbc Wa^rna^m,
eine Äommifflon, bie if)rer 5Ratur nad) permanent war, bie bte

Stänbe rcpräfentirte unb wätjrenb ber Seit, wo Die Stäube nid)t

fa^en, bie Stäube war. Sollen wir fowag? (gg fäüt uug bag
int Sraum nid)t ein, obgleid) ic^ beifügen mu^, baf3 aad) eine
fold^e ftänbifd^e Äommijfton, Welche wir übrigeng pert)orregciren,

burd^aug feine SJerle^ung beg monard)ifd)en g)rincipg ift, benn
bie beutfcben 3;erritoriall)crrfd)aften ^abeu ja 3al)rt)unberte lang
mit folc^en ftänbifcben 3lugfd)üffen regiert, unb fte befte^cn \a
noä), g. 33. in Württemberg; id) babe aber nod^ ni(^t gel)üit,

bafe ber ftänbifd)e 9lugfd^U[] in Württemberg je bem Äönig Don
Württemberg an bie Ärone getaftet l)at, wenigfteng würbe idb

bem ^mn Sßorrebnei banfbar fein. Wenn er midb barüber infor-

mirte, faUg icb mid) etwa im Suftanbe ber Sgnorang in biefer

Begic^ung befinben fönte. fage alfo, bag ftnb ®efpcnfter,
unb üor foldien (äefpenftern WoKeh wir ung nid^t fürd)ten in
bem SlugenblidE, wo eg ftd) barum l^anbelt, einen praftifcben
Schritt ßoiwärtg gu tl^un, ber ung unferc fd^wierige Slufgabc
wejentlic^ erleid)tern wirb.

Sag nun bie 2)täten anlangt, fo will ber Slntrag ja feincg-

wegg bie 3)iäten einführen; er läfet bie 2)iätenfragc fo, wie f\e

ftd) nact) ber SSerfaffung geftaltet t)at, unb wie fte bier in unferem
Sc^o^e erörtert worben ift, \a gang unberül)rt, wie Sie f^on
baraug fe^en, ba^ gang entfd)tebene Slnbänger ber 3)iäten, wie
ber, ben wir geprt t)aben, unb bie, Weld)e wir nocb t)ören wer-
ben, gegen ben Slntrag ftnb, Wäl)renb ®egner ber 2)iäten für
benfelben ftnb. 5Der Slntrag fagt \a nid^t: „ein Seber, ber
gcwäl)lt ift, befommt SDiäten", fonbern eg fann nur möglid^er-
weife einer ber ®ewäl)lten augnabmgweife mit einer §unftion
betraut werben, bie befonbere augna^mgweife Sluglagen nöt^ig
madbt, unb biefe augnabmgweifen Sluglagen foßen ibm bann
augnal)mgweife Vergütet werben, ©g ift* alfo au^ lim wieber
bie ©fception, Weld)e bte Siegel fonftrmirt. ßg wirb alfo nie

(giner bei ben SRci^gtagg^Sa^len gewät)lt gum 35iätenbcgug;

fte werben gewählt or);ie ^Diäten, möglic^crweife fönnen fie aber
in f^olge einer befonberen Spectalfunftion fpäter bie 2)iäten
befcmmen.

^äj mu^ S'^nctt jagen, meine Vetren, id^ ^abe im Slnfang

audb gro^c Sfrupel gegen biefen Eintrag gehabt, wir 'baben ja
in Sübbeutf(^lanb bie erfat)ruug gemadjt, wie eg mit fold^en

Äommifftoueu, wenn fte ftdb Dom" Plenum gänglidb emancipircn,
ge^t, unb ba fann man fageu: vestigia terreut; aber ba ftnb
bie Äommijftonen audb gang anbeig eingerichtet, ba banft baä
Plenum gleid)fam ab gu (äunftcn foli^er Äommifftonen unb ta
fönnen bann allerbingg 5)inge uorfommcn, wie fte g. 93. in

Württemberg porgefommen ftnb, tafe man bte 33eratbung bcg
i(ü\\äj ' frangönfd)en $)anbcgDfrtragcg fal^relang ^inaugfdilcppt
in ber Äommiffton, benn bie ^ommiffton ift foui^erän, bafe ber

a3erid)terftatter einen Folianten barüber fd)reibt unb ibn brudEcn
lä^t unb nif^tg baran fel)lt, alg bag^ er in Sdbweingleber ein-

gebunben wirb,

(^eiterfeit)

unb bafe bie Sad)e in bem 3lugcnblid gur a3eratbung fommt,
wo überhaupt biefe 93erfammlitng gar nid)tg mebr mitgufpred^en'
fonbern einfad) Sa gu fagen bat, foba^ fte alfo eine unfäglidie
Slrbcit getl)an bat unb „burcftftubirt bie gro^e unb fleine iSßclt,

um eg am (Snbe geben gu laffen, wie eg ®ott gefäat." 3)er-

gleidben 2)inge ftnb allerbingg febr abfcbredfenber 9iatur, unb
ba liegt aui^ bie (äcfal)r nabe, bafe eine folcbe i^ommiffton ftd)

in ein Kollegium ober in ein a3üreau, ober wie ber $err 93cv
rebner fit^ auggubrüdfen beliebte, in eine ®cr)eimratl)g-preffe ver-

waitbelt; id) Wci^ nid)t, ob er bamit gemeint \)<xt, ba^ bie

ÜJlitglicber ber Äommiffton bamit bireft gu (äetjeimräf^cn bc-

förbert würben.

(ipeiterfeit.)

3)ag fürcbe idb nidbt. Sdb fürd)te nid)t, ba^, wenn wir aud)
ben ^crrn 5Borrebner in eine fclcbc Äommijfton fe^en, ung nidit

feine jd)ä^bare SRitwtrfung in biefem ipaufe tro^bcm geftd^ert

bleiben follte; er wirb nid)t fofort alg remotus in auras in

jeneg Senfeitg beg SSunbeäratl^g {»inüberge'^en.

(^eiterfeit.)

3cb bitte nur ben Slntrag nodb einmal grünblidb angufcl^en;

er mufe unb wirb bann alle biefe Sefürd^tungcn wibcrlegen.

2)cr Slntrag fagt uid)t, eg mu§ ein folc^eg untfangrei^eg
fel^ an eine Jvommiffton BerWiefen werben, — er fagt nur, wenn
ein ©efc^ fo umfangreicb ift, ba& cö in einer anberen Slrt nid}t

erlebigt werben fann, fo fann ber Steidbgtag bie SSerweifuug an
eine fold)e Äommiffton bejd)liej3en. fög ift alfo nid)t wie in jenen

fübbeutfd)en 93crfaffungcn bie Äommiffton ein an unb für ftd)

obligatorifd)eg unb allein bcred)tigtcg i)ing, — fte bängt gang

allein ab üon ber poil)erigcn @:ntfd)lie^ung beg Oteicbgtägeg,

unb nidbt blog ber Sieidjgtag, fonbern au^ ber SSunbegfatl)

muO feine Suftimnutng ertbeilen; eg müffen alfo biefe beiben

legiolatiuen j^^ftoren über bie 9lvt ber gefd)äftlidben ^ebanb'
lung einig fein; unb barüber werben fie"bo^ nur bann einig

werben, wenn ein gang entfd)iePeneg IBebürfni^ Dorliegt. 3)ann
aber bleibt ber Steidjgtag immer ^err über biefe jtominifftonen;

er fann bie ^ommifftoncn auflöfen, unb wenn er felbft aufge-

löft wirb, fo fcbließt bieg aud) bie Sluflöfung ber Äommiiftonen
in ftd), benn bag SKanbat erlifd)t in biefem ^aCle mit ber

©jcifteng beg Sluftraggebcrg. SDer 9leid)gtag I)at alfo ftetg bie

^errfd)aft über bie Äommifftoneu; er fann uon ibr einen

^orberid)t forbern, er fann g. 93., wenn er ibr bie ßiüilproccfe-

Drbnung überwiefcn I)at, fagen : el)e ibr in bie a3eratbung über

bag ^Detail cingel)t, fjaltct ung einmal 33ortrag über bie (jjrunb«

fä^e, benn id) wiU mid) erft über bie (J^runbfätjc fd)Iüjftg

machen unb eittf^etben, ob rbeinifc^eg, preu^ifd)eg, altlän-

bifcbfg, fäd)ftfd)eg, württembcrgifi^eg, bat^erifd^eg §)roce{)red)t

ober Wag fonft. Sltle biefe (gntfdbeibungcn fann aber ber SReidbg-

tag aud) fd)on bei ber erften pienarberatbung treffen, bie unter

allen Umftänben ftattfinben mu^, ebe bag ®efel^ an eine

foldbe Äommiffton überwiefen wirb. 35ann Ijdt ber 9teid)gtag

barüber gu beftimmen, ob bie Äommiffton in ber 3tt'ijä)cngeit

tagen foll, unb ob unb welche aSorlagen er bei feiner näd)ften

Sufammenfunft Bon ibr gewärtigen wiU.

3flun fagt ber ^)err Sorrebner, \a bann tritt ber ein, baf;

bie 2}litglieber beg 9{eidbgtageS fid) tbeilen in inftruirte unb nicbt

inftruirte. SUleine öcrren, idci glaube nicbt an ben Bulgären Sa^:
wem ®ott ein Slmt giebt, beut giebt er aud) 33erftanb. 3cb

behaupte, eg fann ^emanb ^Kommifftongmitglieb unb nicbt

inflruirt fein; unb eg fann Semanb nidbt jlommifftongmitglieb
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unb toä) inftuirt jetn. iütrb fid^ ü&er'^ciupt 3eber inner-

lote au^er^cilb ber ^ommtjfton btcientgen SDRittcI ber Snftruttion
angueigncn jucJ^en, rvdäjt iijm gu ®ebote fte^^en. Se^enfallö
aber ift baö tnbtBtbuetlc ©elbftbetou^tfetn in iDeutjdjlanb jo

]&D(i^ enttoicfelt, ba^ feiner üon unö irgenb einen blol beöljalb

für inftruirt fjalten wirb, »eil er baS &IM ober bag Unglütf
^at — baS hjill ic^ bat)tn gefteHt fein laffen — ajiitglteb einer

^ommtjfton fein; im ©egentl^eil bei ber 9leigung jum SBiber«

jtorud^ unb ben querelies allemandes, bie icir üon unfcren
SSorfal^ren geerbt I)aben, lüirb et)er ein SlntagoniärnuS gtt)if(^en

5)lenum unb ^ommiffton entftetien, unb baö Plenum lüirb fe^r
ftreng ber Äommijfton auf bie Ringer feljen. SBären aber alle

,biefe ©rünbe £ion ber ^rä^jonberanj ber ^ommiffton rid^tig, fo

bürfen toir überhaupt feine ^onnnifftonen nieberfe^en, aui^ ntci^t

berienigen SIrt, »ie »üir fie btö^er niebergefe^t ^aben, benn
auf biefe Äommiffionen »ürben aHe biefe ®rünbe ebenfaltö

Slniüenbung leiben.

@ö ift um fo auffaltenber, bafj ein fo eifriger greunb ber
S5erat]^ung auf bem ^ommifftonöiüege, ber fonft fo für fom-
miffarifd^e SSerattjungen fdf)ioärmt, auf einmal einen ]olä)m
degout t»or ben Äommiffioncn befommen ^at. 3lud) lüirb eine

fold^e Äommifftott in feiner SBeife ber parlamentarifd)en ©pT)äre
entrütft. 2)tefe fpeciftfcf) „^jarlamentarifd^e" ©pijäre epftirt

nid^t; fotoeit fie aber epifttren foüte, mtrb cg xtäjt gut fein,

toenn baö 5)Ienum felbft öfter nad) §aufe fommt, um feinerfeits

ber varlnnientarifd^en ©p^dre entrücft unb in ben fräftigen

Urgeift ber ^Ration jurüdoerfel^t ju toerben, ber iijm Ijier

mandimal ab^ianben fommt.
(S^nilxä) fürd^te ic^ mic^ aud^ nid^t ßor ben „SBeruföfolbaten",

weil id) annel)men barf, ba^ ber €)err SSorrcbner felbft am
ttjenigften geneigt fei ?u glauben, ba^ eine 2lrmec ofjne SSerufö-
folbaten befielen fann, bag ftnb nämlic^ bie Dffigierc, unb ba^
eine ^irc^e o'^ne a3eruföfolbaten, bag l)ei^t ben Äleruä, be[tel)en

fann; er felbft [tef|t ja alö SerufSfolbat an ber @pi^e einer

i^oc^angefe^enen graftton, unb er mürbe fiä) bie gange Stellung
untergraben, menn er bie Äonfequenä feiner Sleuierung in aller

f5olgeridE)tigfeit ?tcl)en moUte.

(Sö ift ung metter Dorgeljalten morben, mir, bie mir bigljer

nid^t fo fe^r jur 3Ba^I ber Äommiffionen Ijingeneigt t)citten,

mir mad^ten unä einer Sntonfequenj fdjulbig, benn mir Ratten
bisher ja bie ©d£)luBberat^ung für baS ©rünblid)fte erflärt unb
burd) ©d^luperat:^ung auc^ bag ©traf • ©efe^bud^ erlebigt.

Söieine Herren, baä ift ein Srrtbum; mir baben niemalö bie

©d^luperat^ung für baS ©rünbltd^ftc erflärt, fonbern bie

33orberatl)ung im g)lenum in gemiffen gäEen empfoI)len. 3)aö
©traf-®efe^bud& ift nic^t in ber „©d)luBberatl)ung" crlebigt,

fonbern tfjetlmelfe burd) aSorberat^ung im g)lenum, tl)etlmetfe

burd^ a3orberatI)ung in ber Äommiffton, unb menn bag ©traf-
©efepudb ein gelungeneä 9Berf gemorben ift, fo I)at eS baä
bem Umftanbe gu üerbanfen, ba§ man fid& nid)t auf ba8 2)ogma
irgenb etneg gormaltömuä gefteift fjat, fonbern für feben ®egen-
ftanb bieienige Slrt ber IBeratfjung gemäl}lt ^at, bie für ben
allgemeinen ober f))ecießen %ljnl, fe nad)bem, am beftei] ent«

fprac^. Sluf ber einen ©eite befd)mert ft(^ ber $err Sßorrebner
über Ueberflutl)ung, bie über unö ergel^e, auf ber anberen ©eite
meigert er [\ä), einen glutljgraben ju gießen, meldjer unö gegen
biefe Ueberflut^ung fd^ü^en fönnte; auf ber einen ©eite fagt
er,^ e_g ift unb geiftig unmöglid^, biefe Slrbeit gu be-

maltigen, unb auf ber anbern ©eite miberftrebt er ber Slrbeitö«

t^eilung. Unmöglich? sjlun, menn ber 2BiUe gut ift, mirb
^loffentltd^ aud^ ber ®eift ftarf fein, unb menn er »on ber ßuft
in biefen 9täumen fprid^t, fo I)at er fein SDRittel üorgefd^lagen,
um bie ßuft p üerbeffern, ^at alfo aud^ feinen ©runb, ftd^ auf
feine ßuftt^eorie gu berufen.

„5Die JRegierung foH unö bann nidbt el)er berufen, alä biä

fie mit fdmmtlid^en aSorarbeiten fertig ift", fagt ber ^err SSor»

rebner, ba§ ift aber audb fein SDfiittel, mie mir mit ber ©ioil»

ober ©traf'^roce|orbnung ober anberen großen gefe^gebertfcfeen

5Irbeiten, menn fte alle auf einmal fommcn, fertig merben fönnen.
SaSenn bie Stegierung feinem 3^atlE)e folgt unb legt unö bei bem
Sufammentritt beä JReicfegtageö p glei^er Seit, td) miU einmal
fagen, bie (5ioil^)roce^'£)rbnung, bie ©trafproce^'Drbnung unb
bie ®erid^täorganifation üor — menn bie g^iegierung fö ben
Sßillen beg $errn aSorrebnerö ttjut, fo mirb unfere SScrlegen^eit

er'ft red)t gro| fein unb bie Slnna^me biefeä Slntrageö erft red£)t

bringenb notljmenbig. ©g ift ferner gefagt, man fönnte beffere

(Sinrid^tungen treffen, moburc^ mir eine beffere Ueberfii^t ber

ajerj^aubluitgen beS beutfc^en JReid^gtflfle«.

©efd^äfte befämen. Slber bag ftel)t Fleute nid^t jur 3Ser^anb»

lung. (Sg ift richtig, ba^ man in (Snglanb auf SBod^en Ooraug
mei|, an meldjem SSage eine beftimmte grage bigfuttrt mirb;
bag ift gmedfmäf3tg, bag fönnte man nadiabmen, bag fe^t aber

(äinriä)tungen ooraug, bie bei ung noc^ nid)t beftel)en. Unb
bann, meine $)erren, betraditen ©ie boc^ einmal bie Seiftungen

beg beutfd^en 9leii^gtageg in ben legten üter S^l)!?"- -^^ann

irgenb ein englifd^eg Parlament in ben SalK^unbertcn, mo eg

bcftel)t, bie Ueberminbung fold)er ©d)miertgfeiten unb bie SSe»

mälttgung fo foloffaler 3lufgaben in gletd}er Seit nad^toctfen, mie

fte bem 9ieid)gtage in ben legten 3al)ren gelungen ift? ©inb
benn femalg folc^e Slufgaben an ein englifd)eg Parlament auc^

nur berangetretcn? '^m ßaufe oon menigen 3at)ren follte ber

beutf^e 9teid^gtag bie SSerfäumniffe üon 3flt)t^unS5«vten nac^«

Idolen.

(DI), m redl)tg.)

3u (Snglanb Ijatte man eine- foiitinuirlid)e (Sntmidclung;

mir l)atten unfer nationaleg fieben unterbrDd)en fett Satjrl)««'

berten unb mir fiitb je^t crft im S3egriff, bie gemetnfc^aftlidje

nationale S3afig mieberljerjuftellen. können mir eg mit foldber

9iiefenarbeit Dergleichen, menn in (gnglanb ein :paar leiste

Äonüerfationen ftattfinben unb lucnn man fic6 bemegt auf einem

$Boben, bem bie Kontinuität nicmalg gefel)lt ^at unb ber mit

nur unmefentltd}en aSeränberungen auf bie ®egenmart überge-

gangen ift? 2)er S^eic^gtag ift ein fungeg gnftitut, bag beut-

fd)e S^icic^ ift ein neueg 9teid), unb um fDld)c Slufgabcn ber

großen Sfteform gu bemältigen, mufj eg fid) alter berfenigen

Nüttel bebienen, bie il}m gu ®ebote ftel)en tijnnen; baßon mirb

man auc^ nid^t neroög. SBenn man nur an bie Stufgaben

unfereg 3lfl^>rt)unbertg, an bie 5lufgaben 5)eutfd]tanbg unb an

bie Stufgaben beg 9teicf)gtagg glaubt, fo r)at man feine ©eeluft

nött)ig unb fann bod^ mit,fet)r guten 3ieroen auggeftattet fein, mag
i^ gum Seifpiel üon mir gu rühmen alte Urfac^e f)abe.

(ipetterfeit.)

35er 2tugmeg, einfad^ ber 9f{egierung bie Stebaftion aUer

GJefe^e blinb p überlaffen, ba^ mir alfo nur SORonologe balten

foUen, unb fagen, bag foU fo unb fo gemacht merben, unb bie

Slebaftion folle ber Sflegierung an^eimgeftellt merben, — ber

9tugmeg ift bod) fel)r bebenfltd^. 6r tft ja oerfud^t morben

in ber flpcci^'tten ^eimaf^ beg ^errn SSorrebnerg, im ^önigreid)

Öannoüer, uni) man l^at bort fel)i bi3fe @rfat)rungen bamit gc=

mac^t; eg mürbe sub titula rcdactionis mand)cg importirt,

mag in 2Btr!lid;teit gang etmag anbereg icar alg Sflebaftion, unb

man Ijat biefe gorm mtfebraui^t, um unter ber neutraten glagge

aHer^anb oerbäd)ttge Äontrebanbc eingufüt)ren.

(2Biberfprud) feiteng beg Slbgeorbneten Dr. äßinbf^orft.)

3)iefen äßeg motten mir nid^t betreten.

3d& bemerfe bem $errn Stbgeorbueten SBiubf^orft, melier

miberfprid^t: id^ fprcd}e md)t aug Stutopfie, eg ftet)t aber in

ben aSüdjern fe^r glaubt)after ^annooerifd)er Stutoren, unb baraug

^abe ii^ eg entnommen.
Dlun, Stltcg gufammen genommen, glaube ic^, man !)at ung

eine gange Siei^e con'®efpenftern torgefüf)rt, bie in 2Birfltd)=

feit gar nid^t eptftiren. 2)er Stntrag begmedt nid)tg, alg bem

9teid)gtag bie 9Jiijgli^feit gu geben, eine gorm ber ©efcbäftgbe-

^anblung gu mät)len, meldte geeignet ift, bie großen Stufgaben

gu überminben; er giebt bem Dieii^gtage bag ätedjt, biefe

gorm gu mähten, aber nid)t bie ^flicf)t eggu tt}un, unb mad)t

au^erbem noc^ bag Suftanbefommen einer fDtd)en a5eratl)ung

Don bet Swftin'mung feiteng beg Smtbegratbg abt)ängtg. 3d)

mürbe mir nur einen ®runb benfen fönnen, marum man gegen

ben Antrag ftitnmen fönnte; bag märe ber, ba^ mir einen

au^erorbentUdien ®rab oon SKi^trauen gegen ung felbft t)ätten,

menn mir etma glaubten, mir felbft mären geneigt, in 3«iwnft

Stlteg an fotdlje ©onberfommifftonen gu oermeifen. Stber ber 5)err

äSorrebner bat ja gerabe fonftattrt, ba^ bie ^Reigung teg ipaufeg,

©ad^en an eine ilommtffton gu oermeifen, nac^ feiner STceinung

eine aUgu geringe tft, un5 ba^ mir ben SBertt) ber Äommtffionen

nod) gar nid)t begriffen "hätten. 3)arin tjat er fa eine 23ürg«

fcbaft, ba^ mir nur mit meifer SO^äfetgung ®ebraud) mad)en

merben oon ber SSefugni^, meld)e ung biefer Stntrag über-

tragen mill.
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3c^ toerbe d]o unter btejen Umjiätiben für ben 2lntrag

ftimmen, ]^auptfä(^Itc^ beö'^alb, njetl mir bte Sluöftcllungen, bte

bagegen er^^oben aorben ftnb, grunbloä jd^einen, »eil er

feine ftänbijc^en Äommifftonen, feine jolc^en Äommi|rionen, tpte

fte bte SSerfaffungen i'übbtutfd^er (Staaten aufgutoeijen l^aben,

bilbet, fonbern etttiag ganj SInbereä, unb iweitenö bcöfjalb, luet!

üon allen ®egnern, aud^ benen, bie id^ cor biefer ijffentlic^cn

IBeratl^ung prißatira get)Drt ^abe, lein anberer SBeg Dorge«

jd^Iagen teurbe. «Sagen unä bie ^txxen bodb einmal, toie jie

benn biefe großen gefe^geberijdben Slufgaben, bie ung beßorfte'^en,

anberg bewältigen ttoUen! SBenn ung barüber feine 9luöfunft

gegeben toerben fann, ja, ]o benfe td^, bie ^crren ®egncr
ftnb ber 5Keinung, ba^ man barauf i?er3i(^ten müffe, bieje äuf-
gaben gu beioältigen. 35a id^ aber nid^t geneigt bin einem

folgen Sßerjid^t, ba id& biefe 2lufgaben bewältigen will, unb id^

»oraugfe^e, bap bie SKel^r^eit be§ ^aujeö eä audö toiü, p l)offe

id^, biejelbe wirb bem eintrage entjpred^enb bcjd^lie^en.

(33ratJo!)

^täftdent: 3)er 3lbgeorbnete Don S3landEenburg l^at baS

Bort.

Slbgeorbncter »on ^landenbutQ: ^a, meine Herren,

wenn i^ no^ einmal eingeben wollte auf alle bie ©rünbe für

unb gegen bicfen 3lntrag, bie bie beiben gee'^rtcn Herren 3Sor-

rebner $ier entwidlelt l)aben, bann möd^ten meine Sluäfübrungen
etwaö lang werben. 3^ öjill, wie eä überl^aupt meine 3lrt ift,

ßerfudjen, meine Cöebanten, bie iä} über bie Vorlage gel)abt

babe, giemlic^ turj ju formulircn. mu^ gwar aHerbing^

befennen, ba§ id& bag nur um beö'^alb fann, weil id^ "^eute in

ber ganj ungewc^nlict}en Sage bin, mic^ mit ben Sluöfüljrungen

beS it>errn Sibgcorbncten SQSinbt^orft meiftent^eilö eincerftanben

erflären gu föhnen, wenn ic^ auc^ nid^t eerfennen fann, bafe

moglidberweife burd^ SlmenbementS, Weldbe biefem 2lntrage ^u
geben wären, bie 93efurd^tungen, bie an benjelben ftd& fnüpfen,

nid^t in bem 9Kafee gered^tfertigt wären, wie jie ber erfte 9tebner

beruorbob, unb ba^ ber le^te ^)err SRebner üieHeic^t 9le(fet ge«

l^abt l)ätte mit bem Sßorwurf, ba^ er ©ejpenfter fe!^e; biefe Slb»

änberungen muffen bo(^ erft eben gemad^t werben. 3^ möd^te

midi) bis batjin bodt) für ^)crrn ©inbtljcift unb gegen Dr. Sraun
erflären, wenigftcnä foweit, baft i^ einräume, ba§ ^err SBinbt»

l^orft foweit S^ed^t b^t, ba^ in nuce aUerbingö in bem eintrage

bic ©efvt^ren liegen, bie er I)erBorl)ob. 3w S^amen meiner

f^reunbe, meine sperren, mu^ idb aUerbingä erfläreh, ba^ fte auf
bem ©tanbpunft beg ^jrincipiellen ©egenja^eö gegen biefen

Slntrag ftcl)en. Slud^ meine «^reunbe fel)ett barin bte ®efnl)r,

bie in ber Kontinuität liegt, an(S) meine f^r^unbe fe'^en barin

einen 23rucb beö ®riinbfafeeg, ba| man nid^t auö bem ^arla-

mente felbft eine Äörperj^aft auöionbern foll, bie ßielleid^t bie

SJladbt beö ^^arlamenteö felbft bermal nidE}t befeitigen fann
; fte

f^eilen nadl) biefer Slidblung bin 5ltleö, waö ber ^err 2lbgeorb«

nete 2Binbti)orft ung »orgefül^rt tjat. 3c& für meine ^erfon
aber tl)eile in bem SJtafe bieje S3ef ürd^tungen nid^t, fo

anberö ber Slntrag richtig bel^anbelt wirb! 3"! 33orüberge^eu

wiÜ idt) inbeffen bod^ erflären bei biefem fünfte, ba§ wenn iä)

ben ^errn Slbgeorbneten 23raun rid^tig Derftanben l^abe, er ber

fonfernatiüen Partei ben Sßorwurf mad^t, bag fte, glaube idb,

im 2lbgeorbnetenl)aufe, fagte er, gerabe ben Äontinuitä'tögebanfen

bur^ einen Slntrag in baö pan^ eingefül^rt bätte! Sßcnn ic^

mid) nid^t irre, fo wirb fetjt fo fe^r Pufig ber fonferüatiöen

Partei üorgeworfen, ba§ fte t>on it|ren (ärunbjä^en abweid^e.

3dt) babe mir beöl^alb ben Slntrag fommen laffen, ber allerbingö

jur ®efd^äftöorbnung gefteHt ift Don ben Herren Slbgeorbneten

Don S3rauc^itjdE) unb ©enoffen. 3^ fe^e «^^^i hjenn ben
erften Slbjatj lefe, ba^ eg ftd^ ba um ganj anbere 2)inge fjan«

belt, eö ift mit feinem SBort eine Äommifflon ober Sluöfd^u^,

ber im 9iamen be§ Parlamentes no^ weiter berat^en foU, bc»

antragt. 5)er Slntrag lautet in feinem erften Sllinea Wörtli^:

©efe^eöDorjd^läge, weld^e mit bem Slblaufe ber

Si^ungöt)eriobe, in welcher fic eingebradbt, nodb nid^t

burd^ SBefc^lu^nabme erlebigt ftnb, werben in ber

näd^ftfolgenben ©i^ungö^jeriobe in berfelben ßage fort«

beratl)en, in weld^er fte fid& beim ©^luffe ber Dorl^er»

gebenben Si^unggperiobe befanben.

Unb bann folgt eine ©infd^jränfung
, ba^ eg mit ben Slnträgen

unb Petitionen nid^t fo fein foH. Sllfo id^ glaube, nad^ biefer

Slidbtung l^tn "bvaaäje idb bic fonferDatiDe Partei nid^t ju Der-

wahren!
3d^ meinerfeitä mu^ nun anerfenncn, ba^ audf) i^

bem Jperrn Slbgeorbneten ßagfer fe^r banfbar bin, ba^ er mit
biefem Slntrage eine ©ad^e angeregt ^at, bie unä Sllle, meine
Herren, fowobl bie Dcrbünbeten ^Regierungen, alä baö ^a\xä auf
baS Sieffte unb (Srnftefte befcbäftigen foHte, nämli^ auf bic

Sage, in ber bie ©efe^gebung überhaupt fidb ^^ier in biefem
t>aufe befinbet. SBenn ber iperr SIbgeorbnete S3raun gerühmt
bat bie ©efe^gcbung beö norbbeutfd^en S3unbeg gegen bie eng«

lifct)c ®efe^gebung, ba§ fi: in ben wenigen 3a^vfn — bünft
midb ]^at er gefagt — me^r geleiftet ^abe, alö bie engltf^c; ja,

meine C>erren, fo glaube iä}, liegt jcbon in bem Slntrage beö

Slbgeorbneten Saöfer felbft, ba^ bie Herren brüben felter f ul)len,

ba^ gegen biefe ©dbneUigfeit eine 9lemebur eintreten foll,

fte felber füllen, bafe nicbt immer baö allein ju loben ift,

ba^ über'^aupt ®efe^e gemad^t werben, nodb Diel weniger, ba^
fte fd^nell gemad^t werben, fonbern baß fte gut unb mit Se«
bad^t gcmad^t werben. 3c^ feige, nacb biefer Siid^tung '^in würbe
idb alfo, wenn ber Slntrag baö Siel einer gr ünblid^eren
SSorbereitung unb SSeratljung ber ®efe^e auf biefem
2Bcge erreicben fonnte, mi^ biefem (äebanfcn beö Slntrageö an-

fdfilie^en! 3c^ be:^aupte aber eben in crfter Sinie, ber Antrag
fdbie^t nacb biefer 9li(fttung :^in weit über baö Siel binauö"!

SBenn eö ftd^ barum l)anbelte, bafe ben Uebelftänben bei ber 23c-

rat^ung fol^er großen ©efe^c — benn i^ mu^ einräumen, ber

Slntrag I)at nur im ©innc, ba^ im (SinDerneljmen mit
bem S3unbeöratbe für ®efe^e größeren Umfangcö, aljo

bocb immerbin auönal)möweife , eine fol^e Äommifftonöbe-
ratbung in permaneng , wenn xä) mid^ fo auöbrücfen

barf, ftattftnben foH — icb fage, wenn eö ft^ barum :^anbelte,

ba9 auf biefem Söege ben Uebelftänben, bie unö SlUe l^ier, glaube

idli — wenigftenö ben, ber ein biöd^en genauer bic iSad[)e ftd^

auflebt — bcbrücEen, abgel)olfen werben foU, fo mu^ icb

beljaupten, ba^ baö nidbt ber %aVL fein wirb! 3m ©egent^eil

mufe idö bcl)auipten, bafe baburd) ein nod^ Diel gröi3ereö Uebel

berbeigefübit Werben würbe. 3^) mi^ nadb biefer 9^id)tung

bin bem Sebenfen anjcblic^en, ba§ allerbingö eine fol^e Kom-
miifton bic güblung mit bem ipaufe Derliert, ba^ febr leicbt baö

Sllleö eintreten fann, waö unö $err SBinbtborft Dorgentalt b^t.

3a, id^ mu6 nod^ fingen, ba^ biefe ^?ommiffton, wie fte ber §err

Slntragftellcr ftdt) gebadet I)at, im § 2 auögerüftet ift mit aRacf)t»

Dollfommenbcitcn, Don benen id) nid)t begreife, wo;|u baö fein

foll. Wenn bic j?ommiffton nämlicb nur ben ^mä Ijabcn foll,

bie ®efe^eöDorlagc grünblicb unb abermalö grünblid) alö Sluö-

fdbu|3 biei'cö ^auicö ju bcleu^ten unb gu Dcrbeffcrn. ©ic wirb

mit ben 9Rad)tbefugniffen, bie i^r § 2 gicbt, ein flcineö Parla-

ment. 3d) glaube, man wirb ancrfennen, ba^ bäufig baö Un-

bcfd^äftigtfein ber meiften SRitgliebcr biefcS ^aufcö, wennÄom-
mifftoneh arbeiten — Dorauögefc^t, ba^ fte alfo geboten ftnb,

unb baö fd^cint für gewiffe ©efeije bod^ überall bie SKcinung

gu fein —,
allerbingö ein Uebel ift, namentlid^ wenn fo um-

fangreid^c Slrbeitcn wä^renb ber permanens beö $)aujeö gemacht

werben müffen. 3ni'effen wie gefagt, id^ Derwerfe biefeö 9JlitteI,

weld^cö ber ^err Slntragftellcr Dorgefdalagen bat, unb weife auf einen

anbcren SBcg l^in. ©olltc eö nid^t moglid^ jein? Sißir wollen

feljen. — 3^ »ei^, meine Herren, ©ie lieben cö nicbt, ben

cnglifd^en 9Jiobuö eintreten ju laffen, icb Will ibn bal)er nur im

SSörbciget^en wenigftenö bod& erwähnt l^aben: id^ meine, ba^ nur

eine geringe S^bl für bie ^efdblu^fäbigfcit not^wenbig ift! 3"
(änglanb ift eö fo, bafe eben bann fommiffionöwcife gearbeitet

Wirb, wäl)renb bie ?0?itglieber beö Parlamentö na^ §aufc

geben, bie bei einer fo betaiClirtcn SSerat^ung nidbt gugegen

fein wollen ober fönncn. 3« ber Seit werben bic ®ejc^e ge-

mad^t unb beratljen, unb baö Parlament erfd^cint in güÖe,

Wenn anberö bic 3nftitution beö (Sinpeitfdbcnö orbentld) ge-

trieben wirb, unb wenn eö Seit ift, bie gange SJiad&t ber

Parteien gu entfalten. Snbeffen — Wie gefagt — ic^ liebe

bicfen SBcg nic^t; er ift mir DicHcid^t aud) felber bebcnflid^;

unb id^ mödlitc 3l)nen Wenigftenö einen anbcren SBcg anbcuten,

ben gu betreten ic^ für möglid^ baltc, ol^nc ba^ man in ber

®ef^äftöorbnung fc^r Diel gu änbern brauet.

SBenn wir unö frü^gcitig Derfammeln, fo fönncn Wir unö

aud^, nad^bem Wir bie betreffenbc ^ommiffton gcwäl^lt l^aben,

fnftifdb Dertagcn. 2)cr $err präftbcnt fetjt bic liäd^fte ©i^ung
bann unb bann an, DorauögcfcijtenfaÖö

,
ba^ bie JRegte-

rungen unb baö ^)auö bamit einücrftanbcn ftnb; wir ^abeu
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tarn aaerbttigä eine ^ommijfton, bte auc^ — bod) mci^t tn

bem 5Wafie — tjolirt ift, »ie Die ^ier gebaute, unb üor aUen

JDinqen gar nicfct mit ben gjlac^tßollfotnment)eiten auögeruftet

i[t 'von bcnen I)ier bie Siebe i[t. Snbeffen tüia nur ben

©ebanfen angebeutet I}aben, ba| tuir für gro^e ©efc^e ^u

^ommtfrtongberatfjungen fommen fcnnen, oI)ne gerabe btejen

mir aljo unb meinen greunben äufeerft bebenüidien SIpparat

in Bewegung gu jefeen! 3d) l)abe ober gegen ben Slntrag

einen weit tiefer gel)enben ®runb , ber big fefet nur

angebeutet ift unb ben I}ifr ju entwitfeln ber erfte §err Siebner

mir njD^I 23eranlaffung gegeben l)at. mdm Herren, eä ift la

niä)t p leugnen, Wir ^aben eä ja oft genug bei ben ©efe^eö-

Dorlagen l)ier erlebt, ba^, wenigftenö äugerlid) angejel)en, bte

a5eratf)ung tiefge^^enber, umfangreictjer ®efe^e bei unö in ber

5ärt »or ftc^ gef)t, ba§ ber ©unbeßraf^ wenige Slage »or ber

6-rijffnung unferer ©i^ungen bic 2lugfd)äffe beruft unb bte ®e=

fe^eöDorlagen prüft, bie t^m, ic^ weife niä)t üon weldjem

«minifterium, »on Weldiem S^atlie »orgelegt worben finh ober

»on weldjen einzelnen Stegierungen. ftnbe nun, bafe ber

aSunbeöratl) großen unb umfangretd)en ®efe^en gegenüber \\ä)

in berfclben Sage befinbet wie wir,

(je'^r wa^r!)

nctmliciö in einem gewiffen SRot^ftanbe, bafe auc^ bort (iä) bin

barüber freilid) nid)t fo genau unterrid)tet, id) beute eö mir

aber fo), baö SBebürfnife t)erüortrcten möditc, bie ®efe^e mtt

mebr ©rünblic^teit unb 3tu^e prüfen ju föniten. 3d) ertnnere

nur an bie 2lrt unb Sßeife ber SSc^anblung, bie Wir betfptelö»

weife an bcm l)od)Wid)tigen ßntfdiäbigungögefe^e in biefen

Sagen erlebt I)aben. JDag ®cfe^ ift wo'^l geprüft unb Wot)l

bcrat^en in bem S3unbe§rat^e, wie id) anne!)me, eö pafet alfo

ni*t einmal baö, wie id) üorl)in fagte, wenn eö umfangreid^e

©efe^e ftnb! — 3)effenungead)tet, meine Jperren, ift bte Strt

unb SBeife ber $Bet)anblung, bafe unä woä) in ber britten ßefung

Slmenbementg auf 2lmenbementö gefommen ftnb,

(fe:^r waftr! ^ört, l^iJrt!)

ba& noc^ in britter fiefung, bie wir gcfci^äftgorbnunggmä^ig eigent-

Itd? nur bap eingerichtet I}aben, um nur nod) rebaftioneUe ge-

bürfniffe gu befriebigen ober ben »erbünbeten Siegierungen ©e«

legenieit ?u geben, bei ganj wid)tigcn Äarbinoifadien ftd) p
äu&ern — bafe in einer foldjen britten fiefung gum SJ:l)eil oft no^

flang neue ®ef e^eömaterien in biefeö @efe^ ^ineinamenbtrt

werben. SJleine Herren, in weld)er ßage befinden ftd) bem gegen»

über bie üerbünbeten 3legierungen, t)ertreten im SSunbeöratl)?!

3a, Wir erwarten in biefen Slagen noc^, wie iij l)Dre, ei« "W'

fangreid)eö ®efe^ oon l)unbert unb me^r ^aragrap{)en. SJCetne

Vetren, wir I)aben eä noc^ mcfet, wir l)orcn, bie 2Iuöfd)uffe

l)aben eS bereite beratf)en, baä Plenum be§ SunbeSrat^eö ^at

eä beratl)en. SBenn wir in eiitcm feieren ©efe^e eben fo mit

unferer Slmenbementgfuciht fortfahren, wie cä btöl)er fef)r oft ge-

fd)el)en; bann frage id% Waö foll barauö Werben? Sllfo ben äie-

büifniffen 2lbt)ülfe p fd)affen erfenne id) an, unb id) werbe nad)=

ber gleid) bie Sölittel unb 2ßege angeben, wie id) benfe, baf3 fte

befricbigt werben tönnten. 2)er t>^xx Slbgeorbnete fiaäter i)at

in feinem einleitenben SSortrage ben Slntrag unter Slnberem aud^

bamit motiüirt, ba^ er ftd) barüber befd)werte, bafe eö fel)r l)aufig

eintrete, bafe bie 9fiegierungöoertreter baö le^te SBort Ratten,

bafe (Sd}lufeaitträgc bie Slittwort l)inberten, bafe alfo übereilte

SIbftimmungen gu fceforgeu feien. 3d) mufe gefte'^en, t* "habe

grabe baö umgefe^rte ©efü^l: ic^ fc^mad}te oft nac^ (ämflu^

tont aiegierungötifd^e f)er,

(^eitcrfeit linlö)

leiber wirb er mir fel)r oft nt^t p Wl, id) Würbe fet)r oft

crwünfd)t finben, bafe üon bort eine gan? beutltd)e grilaruitg

^Wtfd)en ber ^weiten unb britten fiefung fäme, bamit man bte

(grwcigung noc% anfteüen !önnte, ob baö gefteüte SImenbemeitt

ober ber unb ber f aragrapl) fo Diel Wertl) ift, baf3 man baran

feff^ält auf bie ®efaT)r I)in, baf) biefeö®ef_e^ burc%

bie 2Beigcrung ber 9tegierung !ein ©efe^ Wirb! Sllfo,

meine iSerren, id) würbe anevfennen, bafe nac^ allen biefen 3ii^»

tungen '^in aufeerorbentlic^ biel Urfad)e corliegt, unfere ®e-

f(!^äftäorbnung unb bie SSorbereitung ber (äefe^e ju forrigiren,

benn i(^ mufe einräumen, bafe ic^ barauf Perjid)te, unö felbft ju

erma'E)nen, b.l). mit (ärfolg, bafe wir unö f elber mäßigen
mit ®efe^eöDorfd)lägen unb Slmenbementöftellen!

^CReine Herren, in biefer IBeiie'£)ung ftnb wir bem alten ©olon

fe^r unä^nlid), benn beffen ©runbfa^, 9Jiafe p 'galten, fennen

Wir gar nid)t! Seber, ber irgenb eine legiölatorifd)e Sbee t)at

unb. für gwedmäfeig l)ält, rei|t fte auö feinem gefe^geberif^en

aSufen,

(^eiterleit)

uitb in ©eftalt eineä Slmenbementö Wirb f^e ben üerbünbeten

aiegierungen in le^ter ©tunbe überreicht, wo fte ßieaeid)t faum

Seit l)aben, barüber nad) aUen giic^tungen ^in p üotiren, wo

bie üerbünbeten JRegiernngen bann au^ »ieaeic^t in bie fiage

fommen, bafe fte ftd) fagen müffen: ja, ba8 ganje ®efe^ ftat

boch bieg unb feneö ®ute. Wir wollen eö mit in Äauf nel)men!

«Diefe gange Slrt ber ®ef(^äftöbel)anblung, meine ^erreit, beflage

ic^ auf baö Slieffte, unb fuc^e 2lbl)ülfe. Slber burdh ben Slntrag

gagfer — t»on bem ic^ alfo nicht glaube auö ben mehrfach üon

bem erften i^errn Oiebner bargelegten ®rünben, bafe er annebm-

l^^x fei — wirb auch, abgefel)en oon ben ®efal)ren, bem SSe»

bürfnife unb bem Uebel nic^t abgel)olfen.

35er Slbgeorbnete aBinbthorft fagte, biefe Slrt unb

SBeife beö 2luöfc!huffeö, bie t)m Borgefchlagen fei, fei um fo be«

benfli^er, ba Wir eö l)ier ni^t mit einem 3weitammerfi)ftem

p tl)un hätten, fonbern mit einem C)aufe unb bem SSunbeö»

ratb, unb für il)n, meine sperren, fagte er, fei ber SSunbeö-

rat!) eine unbcPannte ®röfee. 5Run, meine Herren, ebenfo

erwähnte er unb beutete l)in auf bie 3iebe beö ^zxxn yieichö-

fanjlerö, ber alte mögliä)en wünf(!henöwertl)en (äigenfd)aften beö

aSunbeörat^eö fchon gegenwärtig in i^m üerlöipert fob. ^d)

ftefie nun in ber SJlitte; ich bin ber SKetnung, bafe ber SSunbeö-

ratf) feine unbcfannte ®rD|c ift, unb ich wünfche oon gangem

Öergen bafe bie Sluöbilbung unb bie Söeiterbilbimg btefeö

wunbe'rbar ri^tig gegriffenen ©taatöförperö ftattfinben

möge, auf bafe er auch nid)t für „^/«„^^^'^^«.^^Ibgeorbjteten

SBinbthorft mehr eine unbefannte ©rofee bletbe. Sch habe

eö hier natürlich nur mit ber legiöiatorifchen ©eite p thun,

id) fann nur barüber eine Semerfung machen, Wte td) hotte

unb wünfche, bafe bie SSunbeöregierungen in SSepg auf bte

fieaiölatioe ben SSunbeörath ber Slrt auöbauen, bafe aUe bte

SSebenfen, bic ber iperr Slbficorbnete fiaöfer gegen bte ©efe^»

gebungöart entwidelt hat, fortfallen. aJteine Herren, warum

waren benn in alter Seit - baö ift mehrfach anerfanttt

unb aud) neulich erft herüorgehoben ^rsoxhpx - bte

©efefee in g)reufeen beffer formultrt alö le^t? SBarum

würbe benn frül)er eine Biel größere (Sorgfalt barauf oer^

wanbt^ 2Bürbe, wenn baö ber gaU wäre, bann ntd)t mtt mel)r

gted)t hier bie fiuft gu amenbiren befäropft werben muffen unb

fÖnnen, wie jc^t? 3flun, meine iperren, ©te haben bteSe=

ftintmung in unferer aSerfaffung, m ^e ßerbunbeten 3tegie=

rungen nitr fo »iel Sölitalieber in ben SSunbeörath ernen.

nen bürfen, alö fte Stimmen fuhren. 3d) t)afceJ^on

an einem anbern Drte uttb gu einem anberen S»ede gefagt bag

eö mir fehr heilfam fchiene, wenn biefe S55orte„fo DtelSttmi»

men" geftrichen würben - ohne baö ©ttmmoerhaltnt^

natürlich im minbeften gu oltertren. ©obalb baö ge=

fchehen ift, würben bie 3iegierungen int ©taube fetn, in jebem

eingelnen «Staate aUc gefe^geberifchen sRotabilitatcn, feten fte

Turiftifcher Slrt, feien fte auö anberen ©tänbett, um ftch urtb

im SSunbeörathe gu Derfammeln, fo bafe nad) btefer legtölato-

rif^en 9lid)tung hin biefe ^örperfchaft für unö bte bewahrten

?fuiiftionen eineö ©taatöratheö auöüben fonnte; ber Smtbea-ath

Sürbe bann im ©tanbe fein, auf biefe SBeife bte ®efe^e Bor=

gubereiten in fich felbft unb auö ft^ felbft. (|ö ift inti

aar nid)t zweifelhaft, meine Herren, baß aiif btefetn Sßege eine

fo auögegeichnetc SSorbereitung möglidh to«e bafe »ly hter

babur& aEe SlmenbementfteUer mtt mehr «t wte le^t ab-

unb pr 9tuhe weifen fi)nnten, unb bafe eö bahtn fame bafe

Wir hier wirfli* nur über grofee ^rinctptcn abguftim-

men hätten. 3* begweifle nid)t, bafe fo herooirageube fieutc_wie

ber öerr Slutrag^eUer unb üiele Slnbere unter unö (t
J

eyentpUftctre

auf ihn nid)t im Sd)erg, fonbern im boßen ®r"P)'i"^^jf„5f)':

üorragenbc g)arlamentö!apacitäten, bte ftch ä«r
Jtufgabe gemalt

haben immer mit groftem ©ifer unb großem (ärnfte baö gefe|»

S^rSefte p^ finben, m folche 9^otflbtlitäten auf btefe

94*
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E i! Hlk^'r-i^'^cn.""^
besweifle nm ba| »rtr bann

r^abcn, 5u cmem nlü(flid)en (änbe fämcn

t.,.,..Ül?""^^''lr"'
^-^ 5l&geovbnete Dr. ©raun fngtc: vestigia

S^h^- »^"""f^^'
^''^''^"^ '^^^ einen qanü fali*cn©*mB bnrauö er fagte, im ©üben ^aoen n^iv lol&e Äom=

tag naturh* beffer mad^en, n^ir tüürben I)ter in bicfcn f^efilcr

fii„- Al*'^'
tn ^)annoöer gegeben l)at, toaö

ftc^ nid,t beiraf)rt^at. 3d) ^abe außerbem Vrncmmen bafe
auc^ tn S3ap^-rn ein bernrtigcr 2tugf4)ufe beftnnben ^aben ioU
ber allem lec^g 3al)re gebraucht bat, um eine (SiLnl.^ocefeJrb.
nung ©tanbe ?u bringen. «Run, -meine Herren, bebenfen
©te bod), n,enn ©te eine mir äfjnlidje (5inrid)tung bei ung
Raffen n^oUen, »te mele ©el^eimräl^e ©ie ju Sobe amenbircn

(C»eitevfeit.)

{fr S!l^Q^''f f ^Regierung nac^ biefer 3iicbtung fiin ftetg
für lange Seit la^m gelegt lern, benn bei einem i'old)en StnScben
meine ^erren, mte ein folc^er Slugfc^ul ^aben imirbe, iS
eber Otegierunggfommiffanug aHe unb iebe Slrbcit nufter 2tuaen

tefeen mufien um ber I,ol)en ÄommiiTion gu genügen fd
fS'f^-^'^J?^""* ^i'™*^

finftircilcn befiiränfen fann, üiel'
lcid}t bin td) td)on gu lang geworben. —
^.,3* SS^*^

^'^^ '"/«"er gereiffen »ejie^ung bennc* in ber
^tttc sn^iWcn tem Slntragfteüer unb bem erften ^>errn\ebner

«fl^'S^-f 'l^^ """J^fili*' «"ö bem SInüage nac^
melen^etton etwaö SSernünftigeS gemad)t werben fann

ii)bbig gu fallen. 2lbcr, meine Aperrcn, eing ift bagu burdiaug
not^weubtg unb bag ift bag, baü wir bnn »unbelratbe „ad)

Ä fM?^^^^^^
^^"^ ®lcid)gewid)t mit unö bleiben

rann ©ejd)tcl)t tag nidjt, bann werben bie a3efurd)tunaen
bte ber Slbgeorbnete SBinbtOorft auggefprodjen bat mit b r Re t
allerbingg gur SBa^rljeit nnb bleiben fein ©eipelif^^ - ba^in
bin td) ubergcugt! — '

. S!r"^"^?""i ^''ff^"' au* ber Slbgeorb-
ncte ffiinbtl)orftbereitg angebeutet l)at, bafe bie ©ad)e ftd) gan;
anberg mad]en würbe wenn man für einzelne wid)tige umfang'
rctdje ©a*enÄommilfiDnen bilbete, iabd aber ben üerbünbcten ml
gierungen bte 3ni tiatü^e lieBe. 3d) woUte auc^ bieg nod) gefagt
Jabcn, bamit ©te ^en, bafj ic^ nid)t aHgu fd)roff bem 4?trage

n^S 1.^9 " ""^ fle«ö)tfcrtigt Ijaltcn würb"e,

Lf ""^^''"imtfrton gcwiejen würbe, wo nadÄ'"
f'^^''""^']}

f)'" nugen fieute baS JRic^tigft
unb 3ßc|tc augl}C(fen mögen! —

^mftbcnt: JDer Slbgcorbnete Dr. ©c^warje Ijat ins
SBort

Slbgeorbneter Dr. @«|>to<irtc: SKeine Herren, id) würbe
mtdb md)tJuni Söorte gemelbet fjaben, wenn id) ni&t glaubte
boj bic förfabrungen l)ier Derlautbart Werben muffen , wclAe

Äorbe« rntf'
""^ mc^nUm, ®efe'ibüd,er„ g^

3d) fd)licf5e midb bem kernte, weldjer t>on mefireren ©eitenbem Slbgeprbneten fiagfer gebrad)t worben ift, ebenfallg an S
rlaube mir aber tngbtfonbere au* gegen ,f,Vrrn t^on »landet

bPf\?!>^.!l!,'f ^V'I'^^f'?- ^'«n^^'t bem eintrage
bog S bgeovbnetenSagferburcbauö nid}t um Jene Suftigaugfc^üffe

S; IfVnWf^^s'"" ®^'^r^'']
©übbeutfcblanbg früljer übl *

S^T^^V/''"^"'^'
»ni 2lu^?d)üffe, bie für ieben einzelnen Äjom 3J«d)gtag mttSufttmmung beg »unbegratljg gcwäl)lt Ser-

b n^ gjieinr Herren, bcrartige itommifftonen ftnb gum feeiftoi [
tmÄüntgrcid)©art)fen wicbeiljoU befleüt worb n, unb aud) w c
td) Ijier betone, will, für jebeg eingJlne ®efepu*, wclXi' bmfianbtage vorgelegt Werben foUte, unb bie 4rfal)rungen welSeman in ©ad)fen iit biefcr Bcgtebuna flemad)t Wt fSen gam

btefe einrid,tung. Sngbefonbere 'wil i* Td
berettg fnt bem 3al)re 1831 ung einer Äonftitution erfreuen
bte erfal)rungen ntdjt gcmadjt r)aben, bie ung bier alg einS
tpenftl)ingeftait worben rtnb, «lg ob burd) eine foid)e ety^tung

Zf t II
^"t'"°""'^^"*^'^"""P3ef*äbigt oberetwa ber ©inftufibeg fianbtageg in ungemeffener 2Beife gcfteigert würbe © nb

-i"" ^''"'f"* ^^''^Jen ""v «einere 2?er^ältniffe alg imÄonigrei* 93reufeen unb im beutfcben 9^eidj, fo oate 4
glauben, wenn bieje »erberblicften ©inflüffe in b r bat ft* er-geben inufeten, würben Tte m in fleitl ren aSerbältniff n o d
«1 fd)icbener gegeigt, mel raj*er cntwidelt unb eine i^e ft"rfer©tromung I)erporgerufen ^aben. ©ie 9tacbt^eilc unferer ®e
fe|gebunggarbetten m golge ber ÜJlobalität, wie bie ©efeÄ

^ter im 9tei*gtage be^anbclt werben, finb JE©eiten beleudjtet worben, unb id) brause bai^b r ni*tg we ter

©t"ÄS,*^,$"" '^"'^"^»^ »egieljung^ auf ba
©tiaf=®efel^bu* Segug genommen worben ift, bann mijdjte id»
baran erinnern ba| biejenigen ©efe^entwürfe, wel*e ung in
I)crna*iten3et_t befd)aftigcn werben, nad) meiner eigenen SJlnrtdbt ber
td) bo* gewiB nt*tg gegen bag ©traf.®efe§bud) fagen werbe
mel bebeutenber, »iel fc^wieriger fein Werbm alg bie 3lrbeiten
wel*e wir bei bem ©traf-^efe^u* gehabt ^aben. 3)ie 6it;il.
ime bte ©trafprocefe-Drbnung fte^en in einem fo innigen Sufam-men^ange n.*t blog in Segug auf bte Drglmifation b?r ®e.
ii*te, fonbern aud) m iBegug auf ben Snftangengug unb anbere
prägen, ba|5 wir bag eine ®efe^ üon bem anberen nidjt log-

»iaiorttaten, burd) irgenb weldie gufäUige (Stnflüffe bag ©ßftemunb bie (5tnl)ett m eingelnen g)unften i'erUtt wirb, bie ®aZ
baburd) LMel me^r ge|tbrt wirb alg bur* irgenb eine oieUeicfct
md)t vnnciptea rid)tige Seftimmung, bie wir in bag ©traf.®e.
fe|bud) gebraut ^aben. 3d) wieberljole aber augbrücflid) unb

iiegen ben «aeferfc^en 2lntrag, bafj idb
guna^fl nid)t Will, ba^ wir mit einem fo unbeftinimten 2lug.
brud „Don ungewor)nli* großem Umfange" eine fo Wid)tigc
pnbcrung unferer bigl)crigen ©efAäftgbe^anblung legalifiren
foUen. „hon ungewo[)nlid) großem Umfange" ift ein fo- behn-
barer, unfidjerer unb Pon Bufalligfeiten ab^ängenber Sluöbrudf

f Ä
»«ti; barauf nidjt bie entid)eibung fe^en fönncn, ob eine

foldje Äommtffton niebergefefet werben foH ober nid)t
3d) bin ba^er ber 2)ieinung, baft wir biefen Entwurf, ben

ung ber Äo lege ßagfcr vorgelegt befcftränfen foüten auf
bte ung in 2lugfid)t gefteUten ®efe^e, nämlid) auf bie (Sioil'
)3roceJ;Drbnung, bie ©trafproceB-Drbnung, bagDrgantfationggefefe
unb bte bamit guna^ft in aSerbinbung ftcr)enben ©cfe^e

yjfeme ^erren, eg ift gegen ben 15agferfd)en Slntrag ing.
bejonbere nod) f)erDorger)oben worben, bafe er eine Scftimmung
ber äierfafiuiig ücrlefee iufofern, alg baburd) gewiffcrmaDen eine
Äoiittnuttat ber gjarlamcnte ficrgeftellt werbe. 3Jleine Herren
td) bitte bod) ftd) gu bergegcnwärtigen, bag bag gange g)rinctö
ber SDigfoiittnuitat in ber 3:^at burd) ben gegenwärtigen fSot-
)d)lag nt*t oerle^t wirb, bafj biejenigen S3efürd)tungen, wel*e
man baran fnupft, wenn bie 9)arlamente gewiffcrma^en fonti-
nutrt werben, tn biefcm %aüt ni*t eintreten. 3* Ijabe big

& ^''" ^«ni ^errn Slbgeorbneten
ajtnbtjorft ein 2Roment geijört, wel*eg auf ben üorliegenben
4)or|d)lag Slnwenbung fänbe, aug bem man bemonftriren fönnte,
eg würben bte 3tacbtl)eile, bie mit ber Kontinuität ber ^axla-
mente Derbunben ftnb, mit SSfnna^me biefeg a3orf*lageg ein-
treten ajfctne ^»enen, wag bie JDiätenfrage anlangt, fo gefte^e

i L""?' r^^^
""^ *^''" ""tei-sjeorbneter »ebeutung, unb t*

oUtc glauben, wenn eg ftd) barum fjanbelt, ob an ber ^Diäten-
frage ber 5!3orfd)lag fd)eitern, ob an ber 3)iätenfrage bie iefet
»orgcfdilagcne 9}la^regel fdjeitcrn foH, wie wir gute unb wo|l
rebtgirte ®efe$e crbalten, legen wir ber 2)iätettfrage eine
beutiing bei bte fie gegenüber biefem SSerlangen na* einer
tu^ttgen ©efe^gebung in ber 2:t)at nid)t beanfpru^en fann.

c- c^"'^ mtcreffant ift mir gewefen, wag ber $etr Slbgeorbnete

£^ -ci^^"
"^"^"^ ecffi^rung fagte, bie er in S3egug auf bie

.i'li'^l^l"^"
flemadbt l)at. SJJeine ^»erren, er bat gu-

näd)fl bejau))tet, baß in einer folgen Kommifrton ber
(Stnfluß ber ^Regierung auf bag 3»ftanbefommen beg ®c.
fefeeg erfdfwcrt werbe; er Ijat angebeutet, baß bie 3ic-
gterung eine Diel letd)tere 3lrbeit bem beweglidben ©lemente
einer großen SSerfammlung gegenüber I)abe, alg in einer
gefd^offenen i^ommiffton. gjJeine Jerxen, gunäcbft fpriit bie«

^g Slrgument beg ^orrn 5lbgeorbneten SPinbtborft gegen iebe
5Rtcberfc^ung einer i^ommiffion ; bag Slrgumcnt, weld)rg er
gebraudjt tjat, ^aßt ja nicbt augfd)ließli* auf bicÄommiffione
wel*e ßon bem Slbgeorbneten fiagfer üorgefdjlagen ftnb. 3*
metnegortg ^abe in folgen Äommiffionen fe^r lange unb fa^re-
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lange (St^a'^rungen unb jtoar bic gegent^eiltge (Srfa'^rung gc

maät: icfe l)abe gefunben, ba^ eg bcr Stcgicrung mel leichter

geiüoiben ift, ein ®efefe im Santtage bmdjjubringeii, naci^bem

eS unter i^rer Sölitwirfung in ber ^ommiffton beratljen »orben

»ar, unb jtoar auö bem einfachen ©runbe, n?cU in bie Äom»

mtifton ja^üerftänbige, mit bem ©egenftanbe ßertraute 9)iänner

getDäI)It Jüorben waren, mit welchen bie 3fiegierunggfommiflarc

ben entiüurf na^ aUen ma^gcbenbcn ®eficf)tgpunften burd)-

^pre(if)en tonnten. 2)aburct) würbe cS möglicl), bei ber Vorlage

beö aScricfetö ber Äommitfton an ben fianbtag äße bieienigen

aSebenfen bereits DoUftcinbig flar gefteHt in 'ijoben, welche ber

^ommiirton buvct) einzelne 9KitgIieber tl)eilä auö bem Qäjo^e

ber Äommijfton jelbft, tl)eilä Bon ^Dritten ^getragen worben

waren. 2Die ®adit war eine üicl üoltftänbiger präparirte, »iel

glatter — möchte idci jagen — vorgetragene, unb jebeö ^lam-

mermitglieb, Wel^eö ftc^ mit ber ©ad)e beschäftigt ^atte, fanb

in bem Seric^te ber tommiffton bereits bie Slnfic^ten ber 3f{e-

gierung unb ber Äommiffton über bie ^au^jtjäcjjlidij'ten Sweifel,

•bie gegen ben (Sntwurf üorgebract)t waren, üorgetragen.

©elbft in benjenigen Sfäßen, in weld)en bie ategierungSfomraif«

jare unb bie ^ornrntj^on nidjt einig waren, würbe eS bem

ßanbtage baburd^ ßiel leicJ^ter gemad)t, eine (äntfd)Ue|ung ju

fajfen, ob er ber ^Regierung ober feiner Äommiffton beitreten

WoKe, inbem er in "bem bereits nuumct)r, möchte ic^ fagen,

burd)gearbetteten Serid^te bie SKeinungen beiber Sltieile vorge-

legt erl^ielt.
, . r v

SBenn ber ^err SIbgeorbnete 9BinbtI)orft bemerft, baB ber

einfluft beS g)arlamentS burct) eine folc^e SCRa^regel gejd)Wäct)t

würbe, fo mij^^te ic^ nur barauf ^inweijen, ba^ ber (äinflu^

beg Parlaments in ber %ijat um jo weniger gefci)Wäd^t werben

Würbe, als ja in ber 3wijc!f)enaeit, in welctjer bie Äommiffton

arbeitet, eg jebem SJJitgltebe beS 9)arlamentS frei ftänbe, feine

SInträge, feine Sweifel, feine 2öünfä)e in gorm ton formulirten

Slnträgen ober üon 9Jlemoireö an bie Äommiffton gelangen ju

laffen. SJieine Herren, baS ift ein großer aSortl)eil, ber mit

einer fold^en ÄommifftonSberatI)ung »erbunben ift. 2llS wir in

©ac^fen bie großen ®efe^e — (Straf-föefefebuc^, ©trafprocefj

Drbnung, bürgerlici)eS 9^ed)t, ^ird^enorbnung unb bcrgleidjen

ii^e'^r — beriet^en, ^t bie Oiegicrung iebem einjelnen Cammer»

mitgliebe natürlid)erweife ebenfaUS bie entwürfe iugel)en laffen,

unb es ^at, wä^renb bic .^ommifftonen arbeiteten, eine fel)r

reiche Sufenbung von Inträgen, 3lmenbementS unb SOBünfd^en

ber einzelnen ßaubtagö-SORitglieber, bie nict)t in ben .Slommifftonen

i^ren ©ife I)atten, ftattgefunben, fo bafj bie Äommifftone« baburd)

in bie Sage gefegt würben, ein fe^r reidjeS 9Jtatertal verarbeiten

j^u fiJnnen.

25er Sßorfcf)lag, ben ber iperr SIbgeorbnete von SSlancfen

bürg angebeutet l)at, fc^eint mir gerabe baSienige p Wollen,

was ber SIbgeorbnete fiaSler beantragt l^at. 2)er $err SIbgeorb-

nete von astancfenburg wünfc!&t, ba^ ber afteidjStag auf bic

3eit, wäf)renb eine fold^e ^ommiffton ft^t, fattifd) vertagt

Werbe. 3a, meine sperren, bann ft^t \a biefe Äommiffton aud)

o'^ne äße SSerül^rung unb o^ne alle güt)lung mit bem JRcicJ^S-

tage. 3m ®egentf)cil aber, meine Herren, würbe iä) glauben, baf3

baSäenige, waS ber $err SIbgeorbnete von 33lancfenburg gefagt Ijat,

^ä) anwenbcn licfee p ©unften beä SlntrageS, wie il)n ber

^err SIbgeorbnete SaSfer gefleUt ^at; benn, meine sperren, wenn

bann bie 9tei^StagS-8K{tglieber nac^ ber erften a3eratt)ung mit

bem Entwurf nad^ ^jaufe fommen, bann ftnb fte in b^r Sage,

in i{)ren Greifen bie ^raftifer gu fragen unb bort erfnl)rungen

unb Stimmen p fammeln, waS man über ben föntwurf benfe,

wie man glaube, ba§ bcrfelbc in einzelnen Partien umjugeftaltcn

fei, unb mit biefen 3]liittl)eilungen ouSgerüftet, fel)ren bann bie

Sfieici^StagSmitglieber an ii)re SIrbeit jurücE; aber tl)atfädfelic?^ I)at,

meine Herren, eine fold)e pl)lung, wie fie l)ier accentuirt

Wirb, jwifd^en bem 3fteid)Stag unb feiner Äommiffton nid)t ftatt-

gefunben. 3c^ wteberfjole, meine $)erren, ba§ i^ üHerbingS

glaube, baf? ber Slntrag beS ÄoUegen fiaSfer, wie er ie^t unS

lüiUcgt, nid)t acceptabel ift, ic% würbe, wenn eS pr Special

berati)ung fommt, mir erlauben, bie SInträge ba'^in ju formu^

liren, ba^ ber ©ntwurf befd)rän!t würbe auf bie großen in

SluSfldjt ftel)enben ®efefee, lebtglic^ auf biefe. 5Run würbe man
mir jwar entgegent)alten fijnnen, nun, ba Warte man bocö ab,

bis biefe ®efe^entwürfe ^ter bem $)aufe vorgelegt werben. 3«,

meine Herren, bann ift eS mit einer folgen Sßorlage eineS (äe-

feljentwurfS in ber Siegel p fpät; Wenn wir bann erft unS

barüber einigen wollen, welche SKobalitäten vorgenommen wer

ben foHen, um eine red)t angemeffenc SBeraf^ung beS (SntwurfS

eintreten gu laffen, bann glaube i^, ift ber richtige Seitpunit

verfc^wunben.

^ervor'^eben Witt id) babei, ba|. Wenn wir biefe genannten

großen ®efe^e auf einmal, wie id) aud) wünfd^e, vorgelegt er-

t)alten füllen, id) eS gerabeju für eine 9Kenfd)enunmögUc^feit

i)alte, mit berientgen ©enauigleit unb «Sorgfamfeit, bie not^-

wenbig ift, gleid)aeitig wä^jrenb ber 3lei(^Stag verfammelt ift,

biefe ®efefee in einer Äommiffton burc§pgel)en unb p prüfen.

^väftbmtx 'es ift von brei ©eiten ber ©d)lu^ beantragt

— von ben Slbgeorbneten Dr. ^amma^er, 2öagncr (Sittenburg)

unbvonStein. S^iejenigen sperren, bie ben ©d^lu^antrag unter-

ftü^en bitte id^ aufäuftel)en, —

(gefd^ief)t)

unb bieienigen sperren, bie ben ©c^lu^ annehmen woßen.

(®efchief)t.)

55ie smajorität ^at fid& für ben ©c%lu^ entfd)ieben. 35er

§err Slntragfteßer t)at baS 2öort.

Slbgeorbnctcr SaSfcr: SEReine sperren, ber eifrigfte Gegner

meines SlntrageS war bieSmal wieber ber 5)err SIbgeorbnete

3Binbtt)orft, weld)er Viele tl)eoretifd)e SSebenfen angefüf)rt, aber

feine pra!tifd)en (5rfal)rungen verfd)wiegen f)at 9Kir War viel

baran gelegen, ba^ baS ipauS bie prattifc^en erfal)rungen auS

ben einVlnen ßänbern crfat)re; nur ein gtebner, ber ^err SIb-

georbnete (Sd)Warje, t)at bie ®ütc gcljabt, feine pra!tifd)en (5r-

fal)rungen auS ©a^fen barpt^un, unb biefe waren im ©anjen

bem Slntrag günftig. ©in anbereS SKitglieb, baS foeben auS

feinem §eimatl)tanbe bie bort gleichfalls günftigen (Scfat)rungen

l)at mittl)eilen woßen, ift leiber burcb ben ©d)lu| ntd)t jum

Sorte getommen, unb ber ^err SIbgeorbnete 2öinbtt)orft, ber

eine fd)i3ne ©elegenheit hatte, auS ipannovev p bezeugen. Wie

unter feiner Sölitthätigfeit biefelbe Einrichtung im ^n^)a\t vor-

trefflid) gewir«, hat bie praftifd^en Erfahrungen verfd)Wiegen

unb nur -feine theoretif^en SSebenfen geäußert, bic, offen ge-

ftanben, mir jwar intereffant, aber für bie gewünfd^te Belehrung

in biefem ^alle bod) weniger Werth waren. 35er §err SIbgeorb-

nete 2Binbthürft hat in ihm geläufiger Sßeife beibc ©etten beS

ÖaufeS mit verfchiebenen, pm 2;heil entgegengefe^ten ©runben

gegen meinen Slntrag p ftimmen gefud)t: ber flechten hat er

verftchert, baS Parlament werbe mit $ülfc meine« SlntrageS

baS Äönigthum Verfchltngen; ber £in!cn bagegen, bic

Äommiffion werbe baS g)arlanient verfd)lingen; für bic

i^erren brüben war ber Slntrag revolutionär, für meine

sRac^barn war er reaftionär , unb fo ift faum

ein SCRitglieb im ^aufe, an Weld)eS nicht ein fd^einbarer ®runb

ber Ueberrebung gerid)tet ift. 35aS ift aUerbingS eine gcfahr-

lid)e ®egnerfd^aft. Um mid^ aber nad) aüen ©eiten \)xn p
red)tfertigcn, will ich geftehen, ba^ ich flan? unfd)ulbig an biefen

gefähvlid)en Slntrag gegangen bin; id) wu|te nic^t, welche revolutio-

näre SIrbeit id) bamit unternahm. 3)ie ^ragc lag für mid^ ganj

einfad): eS Wirb ein technifcheS ®efefe vorgelegt, baS auftcr-

orbcntlich erhcblidC) ift in feinen folgen, unb im (Smiclnen forg-

fältig berathen Werben mu§, WaS mit ©chwiertg!eit Verbunben

ift. '5fiehmen wir ?. ®. bie g)rocefeorbnung, Welche ihrer legten

SBirJung nad^ teineSWegS fo fern von aUgemeinen (fragen liegt,

wie aSiele glauben, benn mit ber ^rocefeorbnung hängt bie

Drganifattön ber ®eri^te gufammen unb von ber Drganifation

hängt bie 5)Dhe ber SluSgaben bis p «miUionen fährli^ für bic

einzelnen ©taaten unb hängt bie ©teOung ber Seichter ab.^d)

bin fehr in SSeforgni^, ba^, wenn baS §)auS bie 23orbcrathung

nad^ bem Slntragc beS $)errn Slbgeorbneten von SSlandfenburg

lebigli(h ber 3ftegicrung übcrlaffcn miJdhte, Wir unS vor einen

fait" accompli gefteUt fehen, ober günftigercn gaüeS If^tglidh

vor ber SBahl, entweber baS geracinfame ®efe^ für 35eutf^lattb

aufpfd)ieben ober fo anpnehmen, wie eS unS vorgelegt ift.

35er Eioilproce^ beeinflußt bie (ärunbfä^e ber ©cridjtSorgani-

fation, beeinflußt bic ffiubgetS ber einzelnen Sänber, ebenfo btc

©tellung unferer Siid^ter, unb bod^ müßten wir fie nehmen. Wie

fie vorgelegt würbe. 3)ic Herren, wcl^c von fiä) rühmen, baß

fte bic ©efe^gebung fehr wenig beunruhigen, wie 3. 33. ber

^err SIbgeorbnete von SBlandtcnburg, ber mir beifaUig pnidft,
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Oauö md^t lange aufhalten,

(^eitetfett)

-hjie tötr bag neulich gefeiten ^oben- mögen ftd^ bte ©cjefcgcbuna
etn toemg anberä ucrfteßen, alg ftc in h'xi^at ft K fS
Äff''a.*''"'-1?''" ^^^^^^^^ unb baä «Jn er eine

f^SfS r'"'*^'"
"^^'^f^i^«; manchmal ftctft in einem £K ri S'"'^ »crftänblic^ ift unbm man genau er»agen unb unterfud^en mu^.

C©c^r rid^tig!)

Sie Herren malen ftd^ einen Buftanb aug, ber ifirem ^beal
entjprec^en teurbe, ber aber fein blofeeg Sbeal ift fonbernlS

aüe S3ejc|tt,erben gegen bag Slmenbircn unb gegen bag Sieben
gulammenfafie, fo bürften teir nic^t jprec^en unb nidjt Sen"
fS'fJ'S^''s '^'JJ.?'"^;^«

3U ben ung üorgelegten Anträgen,
ebigltc^ 3a ober |letn. jagen. JDiejer üerlotfenbe Suftanb iß
tcjon tn .Sranfreic^ unter 3lapokon bem (Srftcn in b1m Stribu.
nat üerwtrfhj;t gemefen, unb barin »rar bie SBeig^eit erfdiöpft
b e teir fo oMoren, gegen bie 9tebeluft unb StmenbirunggÄt

Sefd&te rbefutjrern Dorfdjwebt. SBenn ©ie 400 einftcbtigc mn-
vorlegen unb verlangen, ba& fie

S„ rl^x-^?T""3en bag 33efte für bag ßanb treffen jo ttjer-
ben m btefelben nte unb nimmer barauf einfc^ränfen faffen

einaelf)eiten eiTie
porlage gu üerbefiern, bag minbei ®ute burcfcge^en m laffen

^^.""''^ V^^ bequemere ift; bieg Sürbe eben o'b«'mm tt)ie ber 5«atur beg felbftftänbigen 9JJanneg ipibcrftieiten.

Äff/" "ü"?'!! f 'I
'^'""^'^'^ nac^benfen, wie bem Uebelftanbc

abgu^elfen ta^ taS ^»aug befcftäftigt wirb mit tecftnifc^en Sin-
gelegenjetten bie nt^t bag müc ^knnm interefftren fönnen.
2)ag ift ber ^ern metncg 2tntrageg

iPi*„?'S*^''li*"rp®ilI^''"'"
Sliigftenungen gemadjt Daben, be-

gelegne ni^t alg föegner meineg Stntrageg, weil fie bei ber
gtoettcn .»eratljung i^re Anträge fteflen fönnen unb bann m-bar fem totrb, ob ifjre a3orfcl){ägc beffer finb ober bieten gen
bte mein S ntrag entfjält. 3m Uebrigen glaube icb, itirb üiel
4:i)eorte getrieben loenn man »on biefem Slntraoe, ber nidbtg

befi nLf/*rf'-fi^
^ie Sefugni^, cinjelne ^omViifftonen für

beg jRei^gtageg fortberafljen ju laffen, 3)inge auäfagt, bie nur
burcl) bte mantafu mit il)m in Serbinbung gebracl)t tcerbcn
toä^renb inan tn ben meiftcn bcutfcl)cn ßänbern'gute (ärfabrun-'
gen gemad^t l)ai mit ber ®cf(^äftgbel)aiiblung, wclcbe mein Sin-

£L?"^ W?5""?P'^''"'*/'* gleid)faUg in einem fold)en
®efe|e genotjtgt ge e^en fjat! öin englifcDeg g)arlament mit bc
aur aSorbcrettung einer Äobififation Don bem Umfange unferer
^roce^orbnung ntemalg bie g)rüfung bur* ilommifHoncn Der-
fäumen. SBoran, icoburd) leiben unfere ®efcfee fo fchr? 5Ridit

^''^ Stebaftion unb burc^ bei! ©egcnfaftmWn 9tegterung unb 9ieici}gtaa, fonbern meil lüir yon ben
gegterungen meift im ©tid) gelaffen n^urben mit bem ftatifti-
ic^en fflJatertal meld^cg bei jebcm ©cfe^e notbmenbin ift, um
eine genaue Äenntnif] beg ©toffeg für bie «mitglicber anxu=
baljnen unb n;eil einem foldicn m<iiwl im Saufe ber ©effion
ntemalg abgeljolfen merben fann. SBenn aber Äommiffioncn
c^ngefe^t finb, bie in ber 3rotfd)cn3eit üon einer gur anbern

^'rjen fo hjerben biefe fd)on jufel)en, ba^ il)ncn bag
gehörige ÜKatenal befcftafft n^irb. Sßenn nun aber bag ftatiftifd,e
SRatertal mir gcbrudt ßorlicgt, mmx iä) tolle Seit jur ©id-S s

^"^ ^'"f^e 3ufammenfteUung
na* bem ©d)ema beg ©tatiftiferg gelten gu laffen braud)e, fo
Ift nur bieg l)on mel größerem Söertl), alg bie meiften gjlotioe
tüclc^e lejt alg alletnigeg SJiaterial für bie ©efeijgcfcung geboten
unb burd) loeKJe unjere ^enntniffe oft nur wenig, wenn über-
^)a\ipt bereid]ert werben.

.

SJletne ^mcn,_ alg icb ben Slntvag einbrad)te, fiatte idj
feine 5ll)nung, ba^ im $aufe bie ^Debatte fo groöe ©imcnfionen
annel)men würbe, id) t)atte eg mit einem ©cit^äftgbebanblungg.

^"s?"^^^-^'^
"""^

P^"'^^^'"
nebenfad)lid}en 3tüdn*teu

bte gorm beg ®efe^eg annel)men mu^e. 3e^t ift mir doppelt

Dunf^ ngwert^, bag bag ^aug [xä) mit ben (Sinjeln^eiten be-Ä '
f,.^^

erflarte, welche Steile beg Slntrageg eg für an-ne^mbar r^alt unb welche niefit. SBenn ©ie ben uon mir an-

S^'x Sliifmerffamfeit fcfienfen, fo wirb ber nScbfte

freiließ bte C>ofrnung, bafe eg mit biefem Slntrag äfinlicb eraebenwerbe wie eg_in preufeifcfien fianbtagen unb im^orbbeutTc? !

m t ffi'
.X^'V^^A^'^^^^^en 3ur ®ef*äftgorbnung erganqeS

£f r'l?- .^i'^^-^'"^"^" ^^"^ 2Biberftanb auf aäen
"^^^»^t^fleni^en Slnflang. einige

Safire l^mburcfi mufete bte ©adle bebattirt werben unb Diele
Jon benJerren, welche juerft bie Slnträge, mtlxä) unb nadbem Slugbrutf beg C)errn Slbgeorbneten SBinbtljorft gefübrüS

"x\^''".""l.^^'^""''"^^ waren fpät^r eS
unb berette «erurworter beg 2tmenbementg. 3* gebe bie
goffnung in fetner SBeife auf, Wenn aucfi bie ©timSung im

w,v"...fl^''|lf"^
gegen ben Slntrag fein foOte. ba§, ienn

\ ®eneralbebatte in bie nu^terne ©pecialbebatte
etntreten,

_
gjlan^eg gut gemacht unb mandje m^Mx^ Der-

blicken fem wirb. ^ / !

Ö'^.S''" SBiberfprudö wia tc6 mtd^ noäi oerwabren
^* fiabe nie anbers barüber gebacfit unb gefprocfien, alg bafi
tecfintfje ©efefee an Äommiffionen überwiefen werben müffen
befonberg wenn fte tjon grijfeerem Umfange ftnb. 3db babe ftetg
iin prcuBifiJcn 2lbgeorbncten^aufe unb aucfi fiier bafür geftimnit
baß folcbe ®efe^e an eine Äommiffton oerwiefen werben. ®ana
anbcrg »crfialt eg ftcb mit politif d)en ®cfe^en, mit bem Subact
unb auDcren bebeutenben ©efe^eu, bie gerabe um ifirer «Bebeutuim

?'"!^rx $f^""'n äfften bel)anbelt werben, fragen ber
bod)ften J)olitil unb beg l)öd)ften ©taatgwol)leg fcfietnen mir am
Seften betn |lemim anvertraut, Weldieg immer ber befte unb
tompetentefte 3fiid?ter ift, wenn eg genügenbeg Sntereffe unb ge-
nugenbe Slufmerffamfeit für bie 2lngelegenl)eiten I)at, welcbe be-
)anbelt n^crben. Slber, meine Herren, wenn mein Slntrag wirf.
Itd) fo gcfaljrltd}, ftaatgumftürgenb, parlamentoerberberifd) to^trc
Wie ber 2lbgeorbneteSinbtl)orft ifin gefd)il^el•t fiat, bann würbe
id) für bte ©ejc^gcbung ^reuf^eng üeraweifeln, benn SlHeg, wag
er gegen bteJ5infe^ung einer eingelfommifrton gefagt I)at, pafet
aud) gegen bte ©cfieinform, ba^ bag Jpaug ficfi ingwifdjen Der-
tagt; eg bleiben bann befanntlicfi fel)r wenige 2Jiitglieber an bem

f "^'f. $fJ'r"i"*^c^?-"" pnnmc ßanbtag
bag nad)ftc ffl^al ftd) befdiäfttgen mit ber ©emeinbeorbnung, mit
ber 9)roinnciaIorbnung, mit ber ^reigorbnung, mit ben ©runb-
erwerbg.®efetu'n, mit C>i)potl)efenredbt unb 16 ßinfüfirunggge.
ic^en; wenn bag trgenb ein fianbtag gu ©tanbe befommt, ol)ne
bafe er Äommiirionen nieberfe^t, bie beratl)en, wäljrenb mm-
num nid)t gufammen ift, fo wirb [xi) ein 2Bunbcr »ongieben
mufien. S)er preufeifc^e ßanbtag wirb berfelben grage gegenüber
M)en, unb boii werben Stiele tjon ung bie Äaffanbraflagen beg
Slbgeorbneten 2Öinbtl)orft über ben Umfturg beg preüftifAen
©taatg wteberum fioreu. (Jg ift mir lieb, bafe er beute ung
Borbcrettet l)at, weil guweilen feine Singriffe, wäfirenb fte frifcfi
aug feinem Sufen fommen, etwag Scftedjenbeg l)abcn, unb i*
ftnbe eg begfialb erwünfc^t, ba9 fie in ber Sttifdiengeit ben Sleig
ber ^lieu^eit üerlieren. ^ >

/ o o

(^eiterfeit.)

Db Äommiffton ober gwcite Seratfiung im Penum gebe
id) obue facbltdje S5emerfung bem bol)en ^aufe gur (5ntfd)cibung
onbcim, ba ber Eintrag bod) nur eine (Stnlabung an bag öauö
Ift, gemeinfam mit ben Slntragftellern gu beratfien, auf Welcbe
äbcifc oiu bcften feine 2Bürbe unb fein (äinflu^ gewahrt werben.
a)enn ©le glauben mir gewi^, ba^ icb feine 5anfteUung für
junge ®ebeimcrätbe erridjten wiK, wie ber öerr Slbgeorbnetc

^'."^""'iß engebeutet fiat; aucb bin i* ber «Meinung, baft bie
metften ajiitgltefccr, bie in eine iol(^e .^ommvffton gewählt wer-
ben, woI)l faum einen ©bvgeig in bem Soften eineg ©cbeim-
ratbg finbcn würben. @g ift allein bie SBürbe beg ftaufeg,-
allein bte ©rünblicbfeit ber ^Debatte, allein bie grage wie wir
am Wirffnniftcn unfore Sfjeilnaljme au ber ©efcljgcbung aug-
üben, we!d)e meinen Eintrag berüorgerufen fiat; unb id) Ijabe nur
bte eine S3ttte, ben Slntiag forgfältig gu prüfen. Sollen ©ie
bieg tn einer Äommtffion tbun, fo befcfilie^en ©ie eine Äom-
mifffon, wollen ©ie eg im Plenum, fo bin icb gern unb »iel-
leid)t nod) lieber bereit, in bie ©cratfiung eingutrcten. 2)ie
©pecialbebatte wirb hoffentlich bie fadjltcfien ©rünbe in ben
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SSorbergrunb fteHen unb bic S3cfürd^tung jurüdfbrängen, toeie^e

»Die ic:^ glaube, me^r auä einer Sejorgten ^^antafte, aU au§

ber ©rfatirung entjprungen jinb.

^StäfihenU 6f)e id^ bie f^uagc loegen ber Äommijfton an

bag $>auö ri^te, gc6e i<S) bem Slbgeorbneten Dr. «Binbf^crft

ju einer ^jerfönlic^en S3emerfung baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. aeßht&t^orft (9Jle^)pen): SKeine Herren,

bem Slbgeorbneten Dr. ©djwarje mu^ ic^ jagen, ba^ id) nic£)t

be^amjtet l^abc, bie 9iegterung l)abe einen größeren (SinfluB auf

bie beiDeglidjen Elemente be§ ^aujeg ; td) I)aBe im ©egen-

f^eil gejagt, ba^ fte einen größeren (äinflug I)abe auf bie grofje
,

abnjctgenbe unb ent|d)etbenbe ^CRaffe bcö $aujeg, aber bie bc-

teeglid^en Elemente entfc^lüpfen ber Dtegierung; — auf bie

gro^e SJlaffe beö ^)aufeä aber iiat fie einen größeren ©iuflu^

als auf bie .Kommifftonen.

$Dem öerrn Slbgeorbneten Don SSIantfenburg bemerle ic^,

ba9 ic^ nid)t üon bem SunbeSrat^ gejagt l)abe in ^Betonung,

baf er mir eine unbefannte ©rö^e jei, ber Son lag auf ber

®röfee.

(©rc^e ^eiterfeit.)

Senn bann ber $)err Slbgeorbnete jttjeifell)aft gelafjen I)at,

ob cö ju feiner SSefriebigung ober gu feinem Sebauern mar,

mit mir auenat)mgraeife übereinjuftimmen , fo erfläre id^, ba^

id) mi^ immer freue, menn er mit mir ftimmt, benn bann ift

er auf bem redeten 3Bege.

(^citerJeit.)

3)em ^mn Slbgeorbnetcn Saöfer bin id) eine (grflärung

fd)ulbig. 3d) l)abe entfernt nid)t baran gebadjt, ba§ ber ^err

Slbgeorbnete ßaöfer jubteftiß irgenb etmaä @efäf)rli(!^eö ju

unternet)men beabfi<^tigt babe, id) ^abe nur obfeftiD fpredjen

moUen, bemerfe übrigeng aber, ba§ bie ^)armlofeften in ber Siegel

am unbefangenften mit bem geuer fpielen.

^Stäfibenti fDie ^rage, bie i^ an baä ^anS ju rid)ten

babe, ift bie, ob ber Eintrag ber 2lbgeorbneten L^aöfer unb ©e«

noffen m a3orberatl)ung einer Äommiffton überhjiejen werben

joü. ^Diejenigen ^)erren, bie baS moUen, bitte id), ftd) 3U

ergeben.

(®efd)ie^t.)

SDie SGflajorität I)at ftcft für Uebermeijung be§ 3lntrageö an

eine Äommiffion entfd)ieben. ©ine ^meite g^rage mirb fein,

ob baS §nuö baju eine bejonbere Äommijfion tt>ät)len, ober

bie ©efcbäftöorbnungg'^omraiffion mit ber Sorbcratbung be=

• trauen mill.

2)er Slbgeorbnete ßaäfer ^at ba8 SBort jur ®ef(^äft§-

orbnung.

Slbgeorbnete fiaöfer: ^ä) mürbe ©te bitten, ba ©te ein-

mal bie IXeberttjeifung an eine Äommiffton befd&loffen ^aben,

ba^ ©ie eine befonberc ^ommiffion mä^len. 2)ie ^^rage !^at

eine fol(J^e,SBicbtigfeit im ipaufe angenommen, ba^ eä rotf)fam

ift unb baä §auö mo^l au(| wünfd^en mirb, bie ^erfonen auß-

jufud^en, bic ftd) mit btcfer %xac^t auöfü^rlic^ befd)äftigen fo^

len. SJiit ber ©efd)äftgorbnung I)ängt ba§ p ®runbe liegenbe

^rincip nur lofe gufammen.

^.röfifecitt: Sßenn bem nicbt miberjproc^en mirb, je'^c iä) awä)

bieg als ^efd){uf! beö ^aufeg an; bag §aug miß eine be-

jonbere Äommiffion. (Sg fragt ftd^ ferner, itt melc^er SJlitglieber«

gal)l? i^ mürbe 14 SDRitglieber üorf(%lagen.

(?)auje.)

3)em j(^eint ni(^tmiberjproc^en merben. 3«% ^itte bie Sa'^l

eine balbe ©tunbe üor bem nä(i^ften Plenum üorgune'^men. —
3lvm bat ber Slbgeorbnete »on ^örmann bie Sßer«

tagung beantragt, ic^ glaube, bag empfiel)lt ftd) aug Siücfft^t

barauf, ba^, fo Diel id) beurtbeilen fann, ber unter Lit. A beg

britten ^eriii^tg ber ^etitiongfommiffton bebanbelte ®egenftanb

eine jel)r augfü^rlii^c S)igfuffton finben mirb.

(^auje.)

2)ag §aug jd)eint bamit einüerftanben.

3* jd)lagc bann üor, meine Herren, bag näd^fte Plenum
am ?5reitag ^u I)alten, eg um llh U{)r p beginnen unb auf

bie ^agegocbnung ju fe^en:

1. bie erfte unb jtoeite Sefung beg ©efe^entwurfg,

betreffenb bie 2)eflaration beg § 1 beg ®efe^eg üom
4. Suli 1868 (5Rr. 101 ber 3)rudfad)en),

2. bie Slbftimmung über bie Suj^immenftellung ber ju

3lv. 16 rejp. "^^ir. 84 ber 3)rudfac^en gefaxten

aSefcblüfje,

eg ^anbelt ftd) um bag ^aftpflid&t'®efe^, bie SwfammenfteUung
mirb im Saufe beg S:ageg in Sbt'e ipänbe fommen —

3. bie 33eratbung ber üier ju biefem ®efe^ borge«

fc^lagenen 3^efolutionen,

4. bie jweite SBeratl)ung beg ©efe^entwurfg, betreffenb

bag ^oftmefen, unb enblid)

5. bie gmeite Seratl)ung beg ©efe^enttourfg, betreffenb

bag g)ofttaj:itjefen,

5)a bng ^aug mit biefer Sagegorbnung eintterftanbcn ift,

fo ft^lie^e i(^ bie ©il^ung.

(®ä)lü^ ber ©i^ung 3 Uljr 45 3)flinuten.)

2)vud unb SSerlag ber S3ud)brucfcrei ber „9loibb. Stagcm. Seitung" (SB. Äocble),

SSevUn, 3immerftra§e 96.
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83. ^il^ttttfi

am Sreitag ben 12. M i87i.

UrlaubäbcwiUiflungen. — ^Jteu eingetreteneä süJitglteb. — (grgebnig

einer Äommiffion^wat)!. — (Srfte unb äw^ite 33eratf)uiig beä

@ntwurfö eineö ©efe^eö, betreffenb bie ©eflaratton beä § 1

beg ®efe^eö »om 4. Suli 1868 (^Jir. 101 ber 3)ntcffaä)ett). —
Slbftimmitng über ben ©efe^entwurf, betreffenb bie S3erbinblid)=

feitsum ©(^abenerfafe für bie bei bem S3etriebe üon ®ifenba{)nen,

SSergwerfen it. f. >u. tierbeigefütirten 5£öbtungen iinb Äijrper«

Berle^ungcu (91r. 105 ber !l)ru(ffar[)en). — ©ie »ier p bem
®efe|entwurfe, betreffenb bie SjerbinbU^feit jum ©d)abenerfa^

für bie bei bem ^Betriebe »on ©ifenba'^nen, Sergwerfen u. f. w.

i)erbeigefü^Tten Söbtungen «nb Äör^Jercerle^ungen
,

Borge»

fd)Iagenen SRefotuttonen (5Rr. 76 unb 78 II ber 5)rucffacften). —
Zweite Seraff^ung beä ©efe^enttowrfö über baä ^oftwcfen beö

beutfc^en 3^eid^ö (3flr. 87 ber ©rutffac£)en). — 9)iittf)eilung beö

5Reicf)äfanaIerö beaüglid) beö mit granireicf) abgefcEjlcffenen

griebeng. — ®d)reiben beö aSunbeöfanaler-Slmtä, betreffenb ben

Sau eineö ^arlamentögebdubeä.

2)te ©ifeung »irb um 11 U!}r 45 SKinuten burd) ben

9)väftbenten Dr. ©tmfon eröffnet.

^täft^ent: 3)te ©t^ung ift eröffnet.

$E)aä ^rotofoü ber ßortgen <Si^ung liegt guv föinftd^t au8.

güc bie t)euttge Si^ung SvcC^ .Kranföcitg'^alber bie Slbge-

orbneten ipauämann unb ®raf »on a3etl)ufiv$uc, — für I)eute unb

morgen auä bemjelben ®runbe ber Slbgeorbnete (äüelt ent«

j^ulbtgt.
JDem SIbgeorbneten (SdEjroebec (ßippftabt) ^abe id^ einen

fünftägigen Urlaub beiviUtgt.

3)er SJbgeorbnete (Jli^ingen) fucftt t»egen bringen-

ber ^riDatgejc£)äfte einen Bierje'^ntägigen Urlaub na^. (5r ftellt

Bor, »ie fein ©djteager unb ®efd5ciftött)etlf)aber an ben i^olgen

einer 'heftigen Äungenentjünbung Iran! barnieberltege , unb er,

ber Jperr Slbgeorbnete , \^ barum perföiilic^ ber fieitung ber

®ef(|äfte anne'^men müffe.

(^aufe.)

3)a 5fttemanb tt3iberf^)ri(I)t , erlictre id^ ben Urlaub für

gene'^mtgt, unb unter berfelben 33orauöfe^ung baä aud^ auf üier-

je^n 2;äge gcrid^tete Urlaubägefud^ beä Slbgeorbneten ®rafen

öon 8anb8berg'33elen unb ®emen, toeldjeg auf i^amtlienange'

legenljeiten begrünbet ift.

(Seit ber legten Si^ung ftnb in baä ipauä eingetreten unb

ben Slbt^eilungen bur(^ bag fiooö überliefen: bie Slbgeorbneten

öon Sßraud^itf^ unb Bon SBa^borff.

3n bie Äommiffton jur a3Drberat^ung beg Don ben Slbge-

orbneten ßaöter unb (Senoffen öorgefc^lagenen ®efe^entmurfä

ftnb üon ben Slbf^eilungen bie Slbgeorbneten SBe'^ringer, bon

gKaUinörobt, tlot^ (SBerlin), Dr. Sc^waräe, Dr. ©c^affratl),

Dr. ^rofct), .^anngte|er, SBoe'^mer (Sfleutüieb)
,

fj^-eiljerr bon

Unrule-SSornft, Dr. 2ötnbtl)orft (ÜKeppen), ®raf gu (Sutenburg,

®rumbred)t, bon S5raud5itf$ unb Dr. SEßeböfi) gewätjlt ivoiben. i

ICeT^ottblttHflC» bei beutfd^en Stei^gtaged. I
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5Den SSorpfe in ber Äommiffton fu^rt ber Slbgeorbnete ^ann«
gte^er, fein ©teßoertreter ift ber Slbgeorbnete Dr. ©c^icarje,

baö ©^riftfu'^rer'Slmt berfte'^t ber Slbgeorbnete grei^err bon
Unru'^e-SSomft, unb er toirb babei burc^ ben Slbgeorbneteu

SSoel^mer (3teutoteb) bertreten.

35ie erfte 9^ummer bie Stageöorbnung, in bie toir ein-

treten, tfi bie

erflc unb jtvette liBeratl^ttno beö ©itttourfö
ctttcd ®cfc^e8, betreffenb Mc ^eflaratton bcö
§ 1 bcö ©cfc^eö ttom 4. SuU 1868. (»unbeö-
®efepiatt beö norbbeutfc^en SSuiibeS, ©eite 415) —
(5ir. 101 ber 3)rudEfadöen).

3^ eröffne barüber bie ®eneralbebattc, — fd)liefte fle, ba
S'tiemanb baö SBort nimmt, frage, ob S^ntanb bie Uebertoeifung

beS ®efe^eS jur Sßorberatl^ung "in eine Äommiffton beontragt,

—

unb ge'^e, ba baä nic^t gefd)iel^t, ju ben (Sinjeln'^citen beä ©e»
fe^eö über. 2Benn feine'ßrinnerung gegen feine Uebcrfc^rift, —
gegen feinen ©ingang, — gegen feinen einzigen ^^aragrapfien

erhoben tt)irb, fo bringe id^ ben legieren gur Slbftimmung.

®r lautet:

SDie im § 1 be8 ®efe^e§ üom 4. Suli 1868 (SSun-

beä'®efepiatt Seite 415) begeii^neten ©efeUfc^aften »er«

Heren ben Sl)ara!ter bon ©enoffenjc^aften im ©inne
bcö gebac^ten (äefe^eö baburcfe nid&t, ba§ iljnen bie

Slußbel)nung i'^reö- ®efd)äftgbetricbee auf |)erfonen,

ttjelc^e nid^t ju il)ren üKitgtiebern gel)ören, im ©tatute

gemattet wirb.

bitte biejentgen ^erren aufjuftel)en, bie biefem Slrttlel

in gipeiter 33eratl^ung juftimmen njoUen.

(®efc^ie^t.)

S)aä ift bie groige Sölajorität be8 ^aufeS.

3d^ werbe am ©c^ilu^ ber ©i^ung bem ^o,\xY uorfc^lagen,

bie britte SSerat^^ung über biefe Vorlage im mäd^ften Plenum
eintreten gu laffen.

S5ßir Jommen gu ber

SIbfitmmunf) über bn« ®cfe$, betreffenb btc

9Serbtn&ltd)fctt jurn ®c^a&encrfrt§ für bte bei

bem betriebe »on @ifenbobnen, iKcrgiperfen
Vi, f. \o, berbeigefü^rten Söbtungen unb ^iyxptt--

verle^ungen,

tote baffelbe — nad^ ben SBefd^lüffen beg 3leid^gtageg in britter

5Beratl)ung — in 5Rr. 105 ber 3)rudEfac^en gufammenge-

fteUt ift.

fDiejenigen Herren, bie bem ®efe^, wie eä ftj^ in ber ge«

badeten äJorlage pnbet, in feiner ©efammtl)eit guftimmen, bitte

id^, fic^ gu ergeben.

(®efc%iet)t.)

(SbenfaHg bie gro^e SJlajorität beä ^aufeö. ~
3)ic brüte Plummer ber 3;agegorbnung bilben

btc toter ju bem ©cfci^enttotttfc, betreffenb bte

25erbtnblt4)tcit junt (2d)obenerfa$ für bte

bei bem ^Betriebe »o» ®ifenbab«cn, Serg-
tverfen «. f. tt>. bcrbeiflcfübrten SöbtunAen
unb Äör^>ert>erle$ttnftcn, toorgefd^tagenen 9les

foluttonen:

btc beiben, bie ber Slbgeorbnete fiaöler in 9lr. 76 I 1 unb 2

gefteHt bat, — bie 9icfolution beö Slbgeorbneteu Dr. ic>ammad^er

5Rr. 76 III, — unb bie beö Slbgeorbneteu Dr. SSeUfampf 5Rr.

78 II, bie ber ^err Slntragftelter in einer befonberen JDrudE-

fc^rift inotibirt tjat.

Sd) eröffne gubörberft bie ^Debatte über bie erfte ber in

[Rebe fte^enben a^iefolutionen unb gebe bem Slbgeorbneteu Sag«

fer bag Sßort.

Slbgcorbneter ßaöfer: SJleine iperren, bei ber SSer'^anb»

lung über baS ®cfc^ betreffenb bie Sntfd^äbigungen War bon

i einer ©eite angeregt ul:tb mel)rfad^ unterftü^t worben, ba| bie
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i^rflßen, toeldie Bei ber (5ntjt^äbtgungg!(age in S3etrac^t lom-
inen, burc^ ®ejd)WDrne i>bct burc^ anbere Saien beurt^etlt

toerben jolten. !^at mir aber richtig gejc^ienen, nid^t jd&on

gegenwärtig ßor^ujd^Iagcn, ba^ eine bevartige 33eflimmung in

baö ©eje^ aufgenommen merbe, tteil ttir auf fold^e pvoceffua»

lifd^-n ober organifatorifd^en SRopmen nod) nid^t Borbereitet

ftnb, bagcgcn fd)ten eö auf ber anberen ©eite DieHeic^t ange«

meffen, ba§ bei ®elegen^eit biefeö ®efeljeö S3eratf)ung barübev

gepflogen »erbe, ob mdcit für ^roceffe gleicher Slrt (äefc^morne

im ^roce^oerfa^ren jugujie^en feien. 3* erlenne aber an,

nad)^em gegenwärtig eine Äommiffton mit ber SluSarbeitung

ber ßioilproce^'Drbnung betraut tft, bap biefcr SIntrag nur bann
feinen ^md erreichen mürbe, mcnn mir in ber Sage mären, in

ber 3Jlitte beä ^aufeg eine umfangreiche 2)iätufrton p füüjren,

bamit über bie Bujie'^ung ber ®efd&mornen beim Gioilprocefe

eine SJieinung biefeö ^aufeg feftgefteüt merbe. Sei bem (äang
unferer SSerl^anblungcn aber, unb ba bie rü(fftänbigen ®efd)äfte

äu|erft brängenb ftnb, unb mit einer ni^t einge'^cnben QxoX'
terung biefev wichtigen grage mir nic^t gebient märe, ^alte id^

e§ ber ©ac^e felbft für bieniid^er, bei biefer (äclegenf)eit bie dic'

folution gurütf^ujiel^en.

^täf^^ent: S)a bie erfte Sflefolution aud^ nic^t anbcr-

meitig aufgenommen mirb, fo ge'^en mir ju ber jmeitcn Slefo-

lution beffelben iperrn Slbgeorbneten über, bie in 9lr. 76 ber

^Drudffadben unter II 2 ftetjt. 2)er ^err StntragfteHer I)at

baö SBort.

Slbgeorbneter 8aöfer: <So lange, meine Herren, nid^t

gegen bie ^^iffung biefcg Slntrageä eine ©riüiberung au§ ber

ÜKitte beö ^aufeö I)eroorgelht, glaube id), ba^ bie 5Rott)menbigfeit

eines ®efe^eS, mel(^eä bad Äaffcnmefen regulirt, überhaupt nid^t

beftritten mirb, unb um in feiner a3ejiet)ung ju präjubiciren,

bamit üid)t biefentgen, meld)e für ben SIntrag ftnb, aber an bem
©djluf)fa^e Stnftanb nel)men lönnten, 2Biber)prud) erljeben unb
eine längere 3)iö!ufrton im ^a\x]e ^eroorrufen, erlaube id) mir
^u bitten, bafe ber le^te ©a^: „unb bie ©eitragSpflic^t ber

felbffftänbigen 2lrbeitnel)mer unb ber 2lrbeitgeber regelt", ge-

ftridjen merbe. Dann ^offe id), bem gemeinfamen SBillen beö

ganjen ^aufeä ju begegnen, mcld)eö gemi^ baö SSebürfni^ an-

erfennen mirb, baj ba6 Äaffenmefen balb geregelt werben mufe.

^täfibcnti fr-age, ob S^manb über bie zweite Siefo«

lution bcS Slbgeorbneten fiaSfer baß Söort nimmt, — ober ob

id) of)ne Slbftimmuiig erflären barf, baf) baö ^)auö biefe jweite

SRefolution, unter SKeglaffung ber ©^lu^worte „unb bie

JBettragöpfüd^t ber felbftftänbgen 9lrbeitnet)mer unb ber Slrbeit«

geber regelt", angenommen ^at.

(3>aufe.)

JDaä ift ber %aVi.

2Bir fommen ju ber britten SRefolution, bie ber Slbgeorb-

nete Dr. .$)ammad)er in SIntrag gebract)t ^at. ^dj gebe il)m

baö 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^aiitmat^er: 9Keine sperren, bie Bon
mir beantragte Siefolution ift auä bcmfelben ©eifte unb ©e-
banten l)eroorgegnngen, wie bie oon meinem ^^reunbe ^errn
ßaöfer beantragte, ber ©ie foeben il^rc 3uftimmung gegeben
Ijaben. Sind) id) bin übcrjcugt baoon, ba^ baö C)aftpfltd)t'®c-

fe^, weld)eö ber 3fleid)Stag nunmet)r befd^loffen I)at, feine bei

weitem fegenöreidjften i^olgen äußern wirb, inbem eö in bring«

li^er SBeife bie Slufmerlfamfeit in ben weiteften Greifen auf
bie 5Rott)wenbigfeit ber SSilbung Bon aSern^erungäoerbänbcn
unb SßerftdjerungSgefeUidjaften im Sntereffe ber Slrbeiter l)inlen!t.

^>errn ßaöferö Siefolution betrifft ben ©rta^ uon 5Rormatiü-
bebingungen für Äranten«, ^ülfö» unb ©terbcfaffen für ®efelten,

®el)ülfen unb f^abrifarbeiter. ^nnc 5Kefolutton beabfid)tigt

^ic 2lufmerffamteit ber »erbünbeten ategierungen auf bie
SRotl)wenbtgfeit ber ©ewinnung rid)tiger, Wirt l)fdhaft

•

lid)er unb gefe^lid)er ©runblagen für bie Söilbung
ßon Unfall. aSerfid^erungögefellfd^aften, fowie doh
allgemeinen Slltergoerf orgungö« unb Snoatibenf äffen
I)tniurid)ten.

ajleine A)erren, in einer fo erleud^teten 23erfammlung, wie

bie äJertri'tung beS beutf^en Sßolleg ift, glaube i^ ber Sluf-

gäbe überl^oben gu fein, Sljnen nad^jutoeifen, ba| bie S3ilbung

Bon UnfaU-Sßcrri^erungögefcllfd^aften unb Bon allgemeinen
SllteröBerforgungS' unb 3nf'^ii^f"f<^ffcn einem bringenben

Sebürfniffc beruht unb eine 2lufgabe ift, beren ßöfung beö

©c^meilea ber 6blen wert^ fein bürfte. 2ßaä auf biefem Ge-
biete in einzelnen (äewerbö' unb 3«buftricjroeigen beä 9fletd)ä

geleiftet worben ift, l}at bereits bei ben Derfd)ic^cnen Scfungen
be» ^aftpflid)t=®efe^cS in biefem ^aufe feine ©rmäljnung ge-

funben; cö ift namentli^ ber großen ßeiftungen ber .Knapp-

fc^aftSberbänbe, bie für ben Sergbau im itönigreic^ ^reu^en
beftef)en, gebaut Worben. ©ie werben ftcft erinnern, meine
^»erren, ba^ nad) ben S[RtttI)eilungen beö ^mn Sunbeätom-
miffariuö ©cl^eimcr diatlj 3ld)enbact) biefe Änappfd^aftSBcrbänbe
nid)t allein für bie ©Bentualitätcn ber Äranfl)eit bem Serg-
arbeiter Unterftüfeung gewähren, fonbern aud^ für bie %äüe ber

SnBalibität, ba^ fte weiter i^re 3;t)ätig?eit auf bie Unterftü^ung

Bon SBittwen unb SBaifen ber Sergarbeiter erftredEen.

Unter fold^en Umftänöen leud^tet eS ein, ba9 bie Änapp-
fd)aftSfaffen bereits einen wefentlic^en 2:f)eil beS burd) bie Un«
faU'jöerricfterungSficfenfd^itften ju erreidbenbcn SwfdteS erfüllen

füllen. 3^ gcftatte mir, in (äebä^tni^ jurütfiurufcn, baft

nad) ben ÜKittf)cilnngen beö $crrn SunbeStommiffariuS 2ld)en'

bac^ bie Sergfnappfc^aftS-^laffen gjreu^enS im 3at)re 1869 für

SnBaliben eine ©umme Bon 408,000 3;l)alern, für SBittwen

unb Söaifcn eine ©umme Bon 447,000 SS^alern Berauägabten.

OJleinc Herren, ^Jiiemanb Bon unS wirb bel)aupten, ba^ biefe

ßeiftungen ben ^orbcrungen beS 9icc^tS unb ber Sitligteit auf

biefem ®ebiete Boll ftän big entfprä(^en; in ber St^at fuib bie

BerfaffungSmäßigen ßeiftungen ber ilnappfc^aftSfaffen in ^rcufeen

bei 2Scitcm nid)t ouSreicbenb, um Botle 3"P«'lii'fnf"tjd)äbi'

gung, auSreid^enbe Unterftü^jung für 3Bittwcn unb SBaifen

Bon Sergleuten ju gewä{)ren. 6S liegt beöf)alb na^e, baf) Die

©efctjgebupg bcS bcutfd)en Sleid^eS il)re Slufmcrffamleit barauf

lenfe, bei ben .^nappfd)aftSinftituten Oleformen l)erbeigufül)ren,

bie ben wirtt)fd)aftlidhen Sebürfniffen ber Sergarbeiter mc^r
entfpred)en. SlTaS aber, meine Herren, ben entfd;eibenben ©in-

want) gegen bie ^nappfdbaftöfaffen auf biefem ©ebiet be-

grünbet unb gu gleid)er Seit t>ei allen anberen beftel)euben

©pccial.2lrbeiterBerftd)erungö'3nftituten jutrifft, baS ift ber Um«
ftanb, baft bie Slrbeiter nur fo lange, als fie bei bem betrcf'

fenben SlrbeitS- unb SerufSgweigc, refp. bei bemfelben (äta«

bliffement bleiben, Slnfpruc^ auf bie Unterftüfeungen ber betreff

fenben Äaffen I^aben.

9}Jeine Herren, ' fel)en wir unö weiter auf ben größeren

Slrbeitögebieten um, fo begegnen wir nodö Bielen anberen ©in-

ridjtungen, bie ft* bie Slufgabc geftcllt l)aben, bie in

meiner Sfiefolutton BorauSgefejjten ^tveäe ju erreid)en.

Sir l)abcn beifpielSweife in bem £)berbergamtS»Segirf

JDortmunb einen freiwillig gebilbeten gonbS , ber etwa

10—12,000 Sf)aler beträgt unb auSfdilief3lid) für ben 3wetf Ber-

Waltet unb Berwenbet wirb, ben Sergarbeitern unb beren ^a-

milien bei aufjergewij^nlidben Unfällen Unterftü^ungen ju ge-

währen. SBeiter, meine Herren, würbe bei ®elegenl)eit ber

©äfularfeier beS DberbcrgamtS SreSlau Bon nieberfd)lcrtf^en

©ewcrfen ein ät)nlid)er ^^onbS parat gefteUt, ber, foBiel id) weip,

aud) lü benfelben 3»^*«» W äierWenbuug gelangt, ^lid^t un«

belannt ift eS enblidb 33telen Bon unS, ba^ in ben bei weitem

meiften großen ©tabliffementS im beutfdien 9leid)e fpecielle Un-

terftü^ungSfaffen bcftel)en, bie nid^t allein für .Kranfl)eitäfälle,

fonbern aud) für 3«»«übitätSfäHe unb für Unfälle in eminentem

©inne befttmmt ftnb. ^Derartige 3»fiitute I)aben wir nament«

lieh ein ben ©entren ber 3nbuftrie in fel)r auSgebel)ntem SKafje.

3dh geftatte mir namentlid), ©ie befannt gu mad^en mit ben

©inri^tungen, wie fte in ber Äruppfd)en ®u^ftal)l'gabril in ©ffen

beftc^en. 2)aS Slrbeiterflatat bicfeS bcfanntlid) fet)r auSgebe^n-

ten, etwa 8 btS 9000 Slrbeiter befd)äftigenben ©tabliffementS be-

fttmmt in feinem ^enfionSreglement: iap -Seber, ber wenigftenS

20 3«f)re ununterbrod)en auf ber gabrif gearbeitet iiat, fowie

3ebcr, ber Dl)ne eigenes Sßerfc^ulben burd^ Unglüdf im 3)ienftc

arbeitsunfähig unb bienftuntauglid) geworben ift — ohne 9lüd-

rtd)t auf feine 3)ienft3eit — einen BerfaffungSmä^tgen Slnfpruch

auf ^enfton erlangt. 2)te g)enfionSbeträge belaufen ftdh bei ben

Slrbeitern ber erften Älaffe, baS ijn^t bei benjenigen, bie wenig-

ftenS 35 3^hi"e tn QIrbeit Waren, ober bie ohne eigenes

a3erfd)ulben burdh Unglüdf im 2)ienfte arbeitsunfähig
unb bienftuntauglid) werben, auf bie ööhe beS Döllen

ßohneS, ben ber Slrbeiter im JDurd)fd)nitt ber lefeten 3 ^^Ijti
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üerbient ^at, — tür bte Slrbeiter ber ^toeiten Maffe, bag ^et§t
|

bieieniqen, bte »entqftenö 25^a^xt in Slrbett toaren, auf jiüet
|

drittel bcS ßoI)ncö, — unb für Slrbeiter ber bntten Älafje, i

bie minbeftcng 20 Sa^re auf ber ^-abrif in SIrbeit waren, auf

bte öälfte beä ßot)neS. ©ie jel)en, ba^ in btefem ©tatut m
fel^r reidiltc^er SBeife, »te ic^ glaube, für bie g)enftDiurung ber

im 3)tenfte ber ^abrif- arbeitgunfäf)tg geworbenen Slrbeiter ge-

jorgt ift (5s üerbient I)erüDrgeI)obcn ju Werben, ba^ bte

fäihmtlic^en 3ufcf)üife an bie SKrbeiterfaffe, foweitjte

burcf) bte im 2)ien[te ber ^abrit bur(i^ Unglütf ar-

beitsunfähig geworbenen SCRitglieber öeranla^t wer-

ben, ber etgentpmer ber gabrtf, iperrÄrupp, fta-

tutehmäBtg auf ^riüatredinung übernommen bat.

9iebenbet möge mir ber retrofpeJtitje ©ebanfe geftattet fein,

ba^ e3 bocb in ber 2:f)at fe!)r unreä)t gewefen wäre, wenn man

ben gabritbeft^er, ber bereits Dertragömci|ig bie üolle ©nt-

fc^äbigung für Unfälle an eine .^raitfenfaffe abfüt)rt, troij-

bem woii) einmal ben betrag an ben bcfc^äbigten Slrbeiter l)ätte

gafflen laffen.

gjieine sperren, alle biefe (Sinrid^tungen — ä^nli^e, wenn

auc^ nic^t fo umfaffenbe wie bei Ärupp, ftnb auf ßieten großen

g)nBatwerIen getroffen — lönnen aber unmoglicb genügenb erjd^ci^

nen um bem Dorliegenben iBebürfnife ju genügen, '^ä) l)abe berette

gejagt ba^ bei ben Änappfd)aftöfäffen ber Slrbeiter fernen 3ln=

jörud) auf Unterftü^ung üerliert, wenn er bie SScrgarbeit bauernb

öerläftt. Sluf bie weiteren 9Jlängel ber Änappfd)aft6faffen Wiü

ich in biejem Slugenblitf nidjt eingehen. 3n .bem herijorgehobe-

nen 5Kangel liegt, wie ich glaube, ber entf^eibenbe ®ruub, ber

alle ähnlichen Snftitute unb bie ^rißatfäffen ber einzelnen

etabliffementS alö unzulänglich, \a in gcwiffem SSelange alö

ungerecht crf(iheinen lä^t. SBenn ber Slrbeiter noch fo lange auf

ber gabrit thätig gewefen ift unb ^Beiträge gu ben Äran!en!affen

unb »penftonöfaffen unb Snüalibenfaffen gejahlt hat, fo ßerltert

er bcnnoch feine baburch erworbenen Slnfprüche in bem Slugen-

blitf wo er ouS feinem SlrbeitSüerhältni^ in ber betreffenben

gabrif augfcheibet, um in eine anbere Slrbcit befinitit» einp«

treten 2)er Slrbeiter ift pr Erhaltung feiner beäfaafigen Spechte

in ber Sluäwahl feiner Strbeitöthätigfeit unb fetneS Slrbeitgfelbeö

gehemmt. 3)aä greijügigteitörecht ber Slrbeiter wtrb

in biefer ^tnficht illuforifch, wenn nicht für al ge-

meine 3nt*aliben-, ^enfionö- unb Unterftü^ungäf äffen

geborgt wirb. 93on bem 5CRangel genügenber Garantien bejüg-

lieh' ber §ortbauer ber Strbeit unb ber 3ahlungöfähigfeit ber

©pecialfaffen toiU i* nicht reben.

gjleine C»erren, geftatten ©ie mir nod) auf einen anbe«

ren ^unft, ber in metner 3f{efolution erwähnt ift, ju lommen.

2)erjelbe betrifft bie SSilbung üon 3lltergrenten=33an =

fen aJleine $)erren, ber ©egenftanb ift bereitö in ben

Weiteften Greifen, überaE wo SIrbeitgeber unb Slrbettnehmer bte

Slufbefferung ber Sage ber Slrbeiter unb namentlich bie ©icher-

ftellung ber Slrbeiter gegen bie eoentualitäten beö Stlterä big«

lutirt haben, einer eingehenben ©rwägung unterworfen worben.

erlaube mir baran ju erinnern, bafe bereitä ber zweite

«Bereingtag ber beutj^en Slrbeiterßereinc im Dftober 1864 ^u

ßeipi^ig barüber biöfuttrte uitb bie 9lefolution fafete: erftenä:

ber Sßereinetag befchlief3t bie Errichtung einer allgemeinen Sllter-

üerftAerungä'Äaffe für beutjche Slrbeiter am ©i^e beg Sluä-

fchuffeä; jWeitenS: 3wecf ber Slnftalt ift, üerniittelft fletner

periobifcher Beiträge bem Slrbeiter im höher«" Sebenäalter etn

itapital m befchaffen, um thtt »or 9floth unb (5lenb ju bewah-

ren brtttenä: eö ift g)fltd)t ber SIrbeitgeber, bie Slrbeiter in

beni aSeftreben, biefer Äaffc beizutreten, burcf» Uebernahme eineö

2:heileg ber fieiftungen gu unterftü^en.

aßeiter, meine sperren, erlaube i^h mir Shnen mititutheilen,

bafi im Äonigreid) ©achfen unter bem 5Ramen „Sllterärenten-

IBanf" bereits feit Sahren ein Snftitut befteht, weld)eS unter

ftaatlidier 33erwaltung ben ®ebanfen, welcher meiner 3iefolution

lu ®tunbe liegt, auöäuführen üerfud)t hat. a)iefe „Sllterö-

renten-«8an!" ift auf bem rationeUften unb liberalften ^rincip

errietet; fie Wirb ganj uneigennü^ig t?erwaltet unb gewährt

bem eingefaujten SÖtitgliebe bie groltmijglichen 3ftentenre*te.

Slllein Wie meine ^reunbe auä bem Äönigreid) ©adhfe« mir

gejagt h^tjen, wirb tjon biefer Slnftalt nur ein h^djft mäßiger

'©cbraud) gemai^t, fa bie fegengveid)c SBiitung biefer Slnftalt

überhaupt wirb in ©ad)jen faum empfunben. Sd] fommehier

gleifh auf einen g)unft, ber bei Erwägung beö ®runbeö biefer

(grfcheinung in SSetracht p ziehen ift: bie llnftalt beruht näm-

lich burd)aug auf bem ^rincip ber freiwillig! eit, eg ift

jebem Einjehien überlaffen, ob unb in weld)em Umfange, er »on

bem Snftitute (äebraud) madien will. 3Jieine 9^efolution wiü

ber %xaQ^. wie jwectmäBig Stltcrgüerforgunag- unb Snnaliben-

faffen unb' UnfaUßerfidierungg-öefeafchaftgfaffen eingert^tet Wer-

ben lonnen, nidjt präjubtciren. 3^ glaube aber, meine Herren,

ba| eg, wenn meine gieiolution zur Sinnahme gelangt, bie Stuf-

gäbe ber Don bem 9teid)g!anzler-Slmte zu »eranftaltenben Enquete

unb eine ihrer wichtigften Slufgaben wäre, namentlich aud) bie

grage z«r reiflidjften Erörterung z« fteHen, ob ber mit ben

Waffen beabft^tigte 3wecE ohne Einfuhrung beg 3wangeS z«

erreichen ift. 3ch meine 3wang in bem ©inne, ba| jeber Slr-

beiter OJlitglieb fein mu^, unb ba§ SIrbeitgeber, wie Slrbeit-

nehmer Derpflid)tet finb, gleichmäßig z« biefen Waffen beizu-

tragen. 3ch perfönlt^ bin ber 2Jleinung unb neige

mich ganz entf^ieben bahin, bte iJrage z« bejahen,

verwahre mich aber wieberholt gegen bie Sluffaffung meiner

atefolution, alg ob biefelbe anbere alä allgemeine Waffen im

Singe hätte, mit benen bie freizügigfeit ber Slrbeiter unb bie

Unabhängigleit berfelben in ber Saht unb in bem Sßedhfel

threg Slrbeitgberufeg unb ihrer Strbeitgftelle in Einflang zu bringen

ift. Will eine 3fteform in ber Sfiidhtung, ba§ bie Bwede ber

33erftd)erunggüerbäiibe, unter SSeachtung ber freizügigleit unb

ber aSewegunggfähigteit beä Slrbeiterg, »erfolgt werben. Sluf

ber anberen ©eite aber glaube ich, ba| eg ber reiflt^ften Er-

wägung, ber eingehenbften Unterfudhung unterworfen werben

mu|, ob unb in welkem Umfange man babei ^mnc^ augüben

barf, — unb wenn ja, in welchem Umfange man biefen 3Wang
in Slnwenbung bringt, — ob man eg geftattet, baß neben ben

aügemeinen Sßerrtcherunggßerbänben auch noch ©pecialüerbänbe

beftehen, — unb wenn bie ©pecial»erbänbe neben ben aflge«

meinen beftehen bürfen, weld)en Slnforberungen bie erfteren zu

genügen haben, um bie Baftg ber ju erlaffenben ©efe^g^bung

nicht Z" »erleben.
. . ^ . /-c^

Eg hanbelt ftch überhaupt um eine 9Kenge techntfcher

fragen.
9Jieine Herren, bie Stufgabe, bie hierna^ bie atei^ggefe^-

gebung zu löfen ftch Dorbereiten fott, ift, wie wir SUle auerfen-

nen werben, eine hochfdjwwrtge; fte greift fehr tief in bie

aUerwichtigften Elemente unfereg wirthfchaftli^en ßebeng ein.

Siaein meine $)erren, bie ®röße ber Slufgabe unb ber Umftanb,

baß fte big fe^t nodh in feinem Äulturlanbe gelöft worben ift,

fann ung nicht baüon entbinben, an fte heranzutreten, wenig»

fteng bie ßöfung zu ßerfud)en. 3^ meinegtheilg glaube, baß

auf biefent ©ebiete ber praftifi^e Sheil ber focialen

frage liegt, baß auf biefem ®ebiete biefenigen Stufgaben zu

finben ftnb, bie ohne Slluftonen anzuregen unb falf(*e Sin-

fchauungen ju erwedtei^ tjon bem gefefegebenben Äörper unb

üon ber ^Regierung in bie §anb genommen werben fönnen.

ÜJleine Herren, man wirft oft bag ©chrecfbilb ber brohenben

focialen 3^e»olution in bie Erörterung berartiger fragen, ich

glaube mit mehr Eifer alg stecht. Eine fociale ©efahr tft tiur

bann ßorhanben, wenn bie ©ejefegebung unb Sßerwaltung ftd)

ntdht bemüht, auf praftifd)en unb mit ber ®ere(?htigfett »eretn-

barlid)en ©runblagen bie focialen a3ebürfniffe ber Slrbeiterflaffen

zu befrtebigen; fie ift fo lange tjorhanben, alg bie Erregung üon

a3efürd)tungen nicht zu glcid)er 3eit begleitet tft üon ber tha»

qcn SereitwiUigfeit, mit helfenber §anb einzugreifen. Snbetn

wir aber an bie Slujgaben herantreten, welche meine Stefolutton

zum (äegenftanbe hat, beschwichtigen Wir bie (gefahren, bte üon

gewiffer ©eite ber bürgerlichen ©efelljchaft angebroht werben.

ÜJlögen Wir biefe gefahren au(^ ni^t alg begrünbet anerfennen,

bte ©efe^gebung hat febenfaßg auf bem focialen (gebiete in Der-

ftänbiger SBeife Doranzugehen bie ^fli^t.

^räfi&ettt: 2)er Slbgeorbnete »on g)lallintfrobt hat bag

SBort.

Slbgeorbneter tton SDlottttt<fro&t: gjleine Herren, ich

möchte mir eine SSemerfung geftatten, bte ftd? etgentttdh nicht

gegen unb nid)t für biefe unb bie Borhin erörterten ytejolu-

tionen augfpricht, fonbern nur über biefe Sftefoluttonen. (Sg

tft eine eigenthümlid)e Sage, in weld)er wir ung olchen Stefo-

lutionen gegenüber befinben; fte betreffen (gegenftänbe üon ber

weit unb tiefgreifenbften SSebeutung; eine Serathung baruber

in irgenb einer Äommiffton hat nicht ftattgefunben; eg wirb
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nur he ©elegenftett en passant ira^rgenommen, naAbem

n*
langat^migen ©törterung etneg ©eje^crenfc.

Itc^) 8um ©c^Iug gejommen finb, itoc^ einige SRefoIutionen baran
anau^angen; boä |)auä ift bcm ©egenPanbe gegenüber üöaiS
ermubet, etne JDiöfuJfton barü&er »ürbe fe^r «nltebfam S
bie ^erren StntragfteUer nehmen nur ©elegenVit, i^reÄS
ftn,.S^T".r^i^?*^"

fcegrünben, bie bei ber Unruhe bei
joixthä} J<S)mv Derftänbltc^ finb, fo bafe man - fdbftna^e ft^enb - faum 2tnbereö ^eraull)ört, alö etnüelne »emer»

fungen, bte auf baö Stefgretfen beä ®egenftanbeö, au bie Se-beutung ber ©a^e ^mireifen; eine »irfHefte ernftlicfte 9)rüfuna
tft aum mogliij- na^fter toerben bann bte 31 foluttoS3
Slbf imnmng gefteat, man ftat fic^ aber .peber für noä,Tt^enxm ortenttren ober gar ausfpret^en fcnnen, man bleibt ebenmn, toenn, tote g. 33. ßorftin, burcft ©i^enbleiben aeftimmt

Kl?"^ -1 aanje'^aug einig - bU
gefulutton ift angenommen. 3«* ^abe ntcfttä bagegm bafi

beDorioorten, ba| man einer folgen »eftanblung toi^tiger©egen tanbe na^fter ntcftt bie »ebeutung bei egt, alö »enn nun

lnm£ "f^^Zf^^f^^^^^^^^ ^'"^^^ einer
gufaUig tn ^^ pan^ ftmetnge cftneiten 9?efolution ftebt. 5Dad
ift meines IBebunfenö nicftt ber gaO, unb g aubte baS

©^"rffal"^^'"'
leiclutionen

^StäfibmU 2)er Slbgeorbnete Don ßent^e ^at baS SBort.

^'""'"'^'L *'*'o? «f«*^«^- 3* möchte micft bocft ent-
trieben gegen bte Sttnnaftme ber JRefolutionen erflären icfi

§
®egenftanb eben üon ganj eminent weitgreifen,

b r »ebeutung tft ba^ mir aber I)eute ftier nicftt entfant in
ber Sage Ttnb, au* nur in ber 2Beife, toie eö in bem kntraae

L°'?'
ßefürttorten. 3^3fpe teU babet au* bte Ianb»irt[)f*aftli*en Beamten unb W

better im Sluge, auf bie fi* ber Slntrag ja au* belieben foll-
für biefe toirb bo* e^entueO ein ®efeVmit in/Äc neS'
teaö biej8erpflt*tungen regeln foH, na* h,el*en 23eiträge Don
ben Slnfteaeiui unb ben 8tngefteUten in bie Äaffe geleiftet »er"

f*aftlt*en Greifen no* ni*t entfernt fo meit bearbeitet ift

Älf"" f2 33ereinm unb DelonomietoUeqien foI*e©e e^e inä Sluge gefaxt ^älte. Sefet follen n,tr ftier ben ißun-

,

aVl'^r^ern toeitläufige ftatiftif*e erf}ebuttgen über
^"J«"^"^"«^fc^'iftli*en Srrbeiter anjuftenen au

bef*afttge, um fo unflarer unb unbegreif(t*er wirb mir »deman Joffen fann, ein fol*eö ®efe^ für bie IanbnjirtM*aftli*en
SU-better überhaupt gu ©tanbe m bringen. 3* S araufaber ni*t Detter einger)cn, »eil tote gefagt, bie erörteruna in
bicfem Slugeiibltcfe unliebfam ift, i* äi'a nur fonftatiren ^baSS ä't

®/fl^"^tanb au* ni*t entfernt reif gu fein f*eint, um
fol*e SRefoIutionen anjune^men.

*rnft^ent: 3)er Slbgeorbnete S*ulge l^at baö SBort.

»..aw^^^s^'^^t/ f 3* toei^ ni*t, meine Herren,Ä r^^'
^''^^^^^^^ enti*ieben gegen bi^

in benjRefoIuticnen geh)unf*ten ©rftebungen auftritt kMt
toenn baä ganj ober tfteilroeife ttaftr »oäre toaä er anfüft bafe
bte ©a*e no* ni*t reif für bie ©efefegebung ift, fo ift fte iS

'^Snf^'sT '''"f" rs^"«^" Sfnfü^Jrungen, dö' eine im
'^'•f' ®runblagen für eine fün -

S.Sn^^^'^rS 9^"'^""^" '"'^t, unb bariim 1 anbclt ee ft*

frS ^-.-^'^l
Stoccf ber erftebungen, bte ber 8ln.

trfl ^^''T^- l"^'"^^'^'
«"^ ^'"^ 3wangöoerrt*erung - fo

berfteft * n)entgftenö ben STuöbrucf: „SReguIiruna" - b r

^^K'ff" i^^uten, fott^ie bie gegenfeit ge WrBerung »e
SLr^nM? l^P"'^* ^"f^en, ba'r n l'eran!

M at W 1':^?' Srrbeitneljmer jugiei* bamtt beab-KW ' I^"" "^^"^ ^'^^ 3tUeä gana anberä benfenman ann f*on le^t im ©anjen wenig für biefe SwaSe":SS" eincn'aniren^eg

l*ei
11 f,nb, wenn mau überhaupt bie »pi*tine ©a*e

S^fiS"'u?h\': f'''^''
®^i$öeJ„g erlebigefÄ, ganunerlaßli*; unb tn bem ©mnc, bie ^r^ebung au förbern mit

bem aSorbeftalte ber freieften Serfügung eineä fünfttgen ®efet^.geberö bem bte (Srftebungen »orgelegt werben barüber iaä
«"t ber ©rfteWn für Sn^

einauf*Iagen ftaben mö*te, fann au* i* äS ^'r^"- .3* beatefte mi* auf b
"ö

Waö wir tn ber ® e W e r b e o r b n u n a in IBe;uo anf
"&^r^^«Pt f*on beim norbbe^utf* n Sötage^

S *Müfbi^e" L"^rf^'
foI*eö ®efe^ - aZbingöTS

nt*t für bte Ianb[t*en^ nur für bie gewerbli*en Strbetter -
befttinmt oerftet§en. 3)ie Otegierung ftat f*on bamdralfo bie
ä5erpni*tunfl überfommen, ^rftebungen bn ang b uteten%
anauftejen, um ft* felbft unb unö in bie gjliJglSt ;u oer

KA^f-f^t *"/^3iäIatorii*er SBeife unä au ^ rn 3*
r.L w?»?-^^^^^ ""ö fürbie 9i^o.

i ] va^T^i"."''^,'
eingenommen lä^t, alä w r eö für ben

§ 4 beö ©efe^eö fem tonnten. 3* r)ebe eö wteberBolt Wüorunb mo*te bteö für bie fünftige förlebigung feftr betonen wdlS "l'S?^?*J'^'"^9?9en ben § 4 in%iel r^inS
falf* aufgefaßt ^at. 3)ieie älteren Äaffen, wie fte iefet be-
fte^en, »on benen gewi^ man*e re*t ®uteg le ften abergewi^ au* »tele äufeerft wenig, unb bie aum SrS in ibr

^''J^\T u f
^^"^"^ mangelhaft unb feftle fta t E

empfiehlt man befonberg alä 3nftitutionen bej ©elb t{)ü fe
^0, meine greunbe unb i*, unterf*äfeen, bei ®ott! bie ©elbft^
Julfe auf biefem Gebiete ni*t, unb wir rerfu*en fie ju o ga-
mftren fo weit unb wo nur immer bieä mögli* ift 9^ber
feften <Sie, btefe alten Waffen, auf bie ft* ber § 4 be/®cS
aUetn beaieDt, leiben a - au* bie beffercren unter iEau* bte, bte fonft ®uteö leiften - an eitm ^auptgebÄn
wel*e# gerabe fie am wenigften Daben müffen, wenn ^eSh* Snftitutionen ber ©elbftt)ülfe fein foHen. Die ©elbftS

ftaffen tftetlntmmt, etwaä baau beiträat ft* »aHiü bethpHinf.
ber re*te ®eift ber ©elbftftiflfe ift b?r Z ber enige, '?er iS t

fi t?'h<.n"?rf^"^*r '
f tberftreben in ber Slrbeiterwelt, ba^

"s'?'"A'^^'" ^"J'^
herangcaogen Werben au ben (Steuern- unb baö gnb gewtfe au* Diele Dortreffli* organifirte

Raffen, bte ou^erorbentli* Diel leiften bafe fie aber
g"

feine «ber m*t aurei*enb (Stimme babei ftaben. Sei bei

•

^"^«^^^""9 Drganifatfon b
©elbftftu fe muffen (Sie immer bie, bie (Sie fteranaieften, benen
bte 3nftttutionen au 9iufe unb ®ute tommen fottcn, au* aurßojung beö geifttgeit Sfteilö ber 2Iufgabe ^ rana e^en Sie
muffen jie mit rat f,en laffen, wenn fie mit t^a en otteipann werben ©,e baö 3Ki&trauen am beften befeitigen übe"
riebenen unb ube^pannten gorberu.igen am be ten entgegen-
treten, wenn bte »etfteiligten eine einri*t in bie Se be-

lTSl\ ?"sT" S'"^^' »eaioftungen flar ma*t, um bie
eö p* ba ftanbelt (5fte Sie in biefen Seg ni*t einlenfen
werben ©,e bag f*were gjliltrauen, wel*eö bie Aiter beS
gegen alle 3nftituttonen, wo fte nur aa^Ien unb feine Stimme
babet haben WentgftenJ feine genügenbc, feine witflt* mit bem
©*werpunft Ihrer ßeiftung in 93erl)ältni§ fteljenbe, ni*t befei^

Ii?*"' ernten
^ ©elbftfjülfe in *im beften Steile

Vröfiftcnt; JDer Slbgeorbnete Dr. SBebgftj h^ bag SBort.

Slbgeorbneter Dr. «SJcböfi,, 3* h^eife, bafe baö ftauö in
btefem 2lugenbltd ni*t fiuft hat, auf ben ®egenftanb no* einmal
etnaugehen; i* mufe aber bo* dner «emerfung bei ^err«
S^bgeorbne en ©*ulae wtberfpre*e.T

, jjie er foeben gethan hat,
»eil i* fui*te, ba§ biefelbe ein Dbium au bie Waffen wirf
bie gana au^erorbentli* Wohlthätig gewirft haben unb Don
benen tounf*e, ba^ fie biefe SBiifung au* no* Weiter fort-

SwÄ"- ®V^*
bie Behauptung, ba§ ii ben meiften

btefer Äaffen, an benen bie Arbeitgeber unb bie Slrbeitncbmer
theilnehmen, bte 2lrbeitcr wohl mit betaufteuern, aber ni*t mit

fJZf'l 1"^'"-
^^'^'o,^."^^'"

^"^ f^f^ ^^^mmtli* fo ein.

5„Ä M' ^^"^'^ ""«^ ""b äBiaen haben,
an ben Slvbeiten 3;heil a« nehmen, fie nt*t nur eine beratbenbc
fetimme haben, fonbern au* eine entf*e{benbe.

^röfiicnt; IDer Slbgeorbnete Don Sernuth hat baS SBort.

Slbgcorbneter »oti Söernutftj 5meine ßerren, i* ent-
aiehe mi* ni*t bem ©inbrurf ber ©inwenbungen, bie Don atoet
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©etten crI)Dben worben ftnb gegen baö ^ofttioe unb, ntöd^te

tagen, Srotngenbe, l»el(ä>eä tn'bem Slntrage beö SIbgeorbneten

^ammacf)6r nad) bcr «Seite l)in liegt, ba^ er porttiü bte ©runb-

lage für ein ©efelj beftbcrirt. niöd^te glauben, eä ttjürbe

für ben &eabftct)ttgtcn S^eä außrcid^en, Wenn »ir eine etwaS

weniger gwingenbe Raffung fuditen, wenn wir nur bem ©eban-

Icn Sluäbrurf gäben, ba^ bte ©r^ebungen, bte ftatiftifd^en ©r-

mittelungen baf)in ju rieten Wären, bafe bie Görunblagen ge-

tunben würben für bie (äeftaltung ber Sßerftd^erungöoer^ält«

niffe im Slßgemeinen, o^ne bafe iahti fdjon g(eic^ i)ingeblicft

Würbe auf ein ©efe^, welt^eä biefe (Seftaitung Dcnjiel)en

foßte, fo i>a% ©ie aljo an ber ^anb biefe'- ftatiftif^en (Srmitte«

lungen bie grage no^ offen be^^ielten, wie bem 33ebürfni^ 3lb'

^ülfe ju fc^affen fei, ob burd) bie (äefe^gebung, ob burd^ Slffo«

ciation, burd) ©elbftplfe ober in weldjer fonftigen SQßeife. 3n
bicfer 9fli(fttung würbe fid^ — unb ber $>err §)rärtbent wirb

mid^ entf^ulbigen, ba| xä) baö no^ nid)t tjerlefene SImenbement

f(^on iUuftrirt |abe — baö Slmenbement empfe^^len, welc^eä ber

§err ^^rärtbent wol)l bie ©enetgt^eit l^aben wirb, bem l)ol)en

^aufe mitjut^eilen, ba iä) eö il^m bereite überreid^t ^abe.

<)5täfibent: SBenn iäi ricfjtig lefe, foH e3 nun fo l^ei^en:

Sin ben ^)errn SSunbeöianjler bie 5lufforberung ju

• richten, ©rtjebungen p t)eranftalten, weld^e bie

®runblagen für bie ©eftaltung gegenfeitiger SSer«

ftd^erung ber geWerblid^en unb Ianbwirtl)f(|aftli^en

^Beamten unb 3lrbeiter gegen bie Wirt^jd^aftlidjen

j^olgen ber ^örperwerle^ung unb Slöbtung in i^rem

Berufe, fowie für cie 33ilbung üon allgemeinen Sllter»

üerforgungS« unb Snüalibenfaffen umfaffen.

(Se finb alfo bie SBorte: „eineö u. f. W. betut)enben ©efcfeeö"

geftrit^en unb burd) bie Söorte erfeljt, bie ber Slbgeorbnete Don
Sernut^ Dorfc^lägt.

JDer 9lbgeorbnete üon ßentl^e l^at bag Sort.

Slbgeorbneter \>on Sentl^et würbe gegen biefe üer«

änbevte Stefolution nic^tä gu erinnern finben, benn fle wirb

meineö (Sradjtenä iunäd)ft bart[)un, ba^ namentli^ für bie

lonbwirt^fdiaftltc^en Scamten unb Slrbeiter ein fold^eö ©efe^,

Wie bieg l)ier in ber ötefolution beä 2lbgeorbneten ^ammad^er
»orgefdjlagen ift, abfolut unmöglid^ ift.

^räfi^ent: $Der Slbgeorbnete ^Dundter l^at baä SBort.

Slbgeorbneter ©unrfcr: 9Jleine Herren, in SSejug auf baö.

Wag ber Slbgeorbnete SBebC'Ii) geäußert l^at, wiH td^ nur be«

raerfen, ba^ nad^ meiner Slnfidjt beibe Behauptungen richtig

fein werben, fowo^l bie, wel(i}e mein ^^r^wnb ©djulje auäge-

fprod^en '^at, alö aud^ bie beä iperrn Slbgeorbneten SBebdfi).

giebt gewi^ einzelne berartige Raffen, bte nad^ bem ©tatut

bie »oUe Sered^tigung jur Stl^eilna^me an ber 93erwaltung bem
Slrbeiter wal)ren, eä giebt aber auc^ Biele anbere, bei benen

bieg nic^t ber gaU ift, unb bie ju bewirlenben 6rl)ebungen

werben ftd^ gewi^ and) auf bieftn 5tl^eil ber SMufgabe jn richten

l^aben, bie üerfd|iebeucn ftatutarifc^en SSeftimmungen Ilar p
fteUen. @g ift aber, felbft wenn in einem folc^en ©tatut bie

SScred^ttgung beä 2lrbeitfr§, an ben S3eftimmungen über bie

Äaffenorbnung jl^eil ju nehmen, entl)alten tfl, bamit nod) leineS«

wegö bie wirtliche ^^reifjeit
,

beftimmenb mit einzugreifen,

geftd^ert, wenn nid^t jugleid) baö Siedet beö SlrOeiterg in bem
©tatut gewahrt ift lnnfid)tli^ feineä Slnfprudjcä an bte Äaffe

bei feinem etwaigen Stuöfdöeiben auö bem (ätabliffement, welc^eö

bie ^offe gegrünbet l)at; benn ift lefetereä nic^t ber %aü, fo ift

bie gange 33ered?tigung, an ber SSerwaltung ki^ül gu ne'^men,

rein illufovifch, benn ber Slrbeiter Wirb fid^ bann immer fragen,

ob er nid)t burd) bie Dppofttion, bie er gegen bie aKa^na'^men

beö Sßorftanbeö, gu bem ber Slrbeitgeber ftdjer geprt, gu erl)eben

f)at, ©efa^r läuft, überl)aupt auä Slrbeit unb SBrob unb bamit

um alle feine Slnfprüd^e an bte Äaffe gu lommen. 2)aä ift

ja überl)aupt gerabe baä SSebenflic^e bei biefen Äaffen, bei

benen man bie Äoo^jeration gwifd^en Sirbettgeber unb Slrbeit-

ne^mer fo fe^r preift, ©te gewalkten allerbtngg auf ber einen

©eite Sßort^eile für bie Slrbeitnc'^mer, fte madjen fie aber auf

ber anberen ©eite in S3egug auf ben Slrbeitßfontraft faft boH»

ft.'inbig ab'^ängig Don bem Slrbeitvgeber. fDeS'^alb bebarf bie

©ac^e ber aHereinge^enbften ^^rüfung, unb td) würbe nii^t im
©tanbe gewefen fein, — namentlid^ ba xci) gegen lebe Swangöpflid^t

bin unb ben Slrbettern nid^t SBo'^ltl^aten oftrotjiren unb f^e

etwa bur^ ein altgemeincö ©taatögefe^ gwingen wiU, i^r ßeben

gu »crft^ern, wäi^renb eö 9tiemanbem einfällt, bie anberen

©taatöbürger bur^ ein fold^eä ®efe^ gur aSerftd^erung angu-

galten, — für bie §ammadi)erf^e Stefoluttonen gu ftimmen, lann

mid^ aber mit bem Slmenbement Don SSernut^ einöerftanben et«

fläven. ^ä) gebe mid) ;iwar nic^t ber Hoffnung '^in, ba§ wir

burc^ biefe Ermittelung auf biefem (äebtet ®ro^eö erreid^en

werben. §ier, meine ^erren, baä Parlament flar gu informiren,

baö wäre red^t eigentli^ bie Slufgabe einer wtrflid^en parlamen«

tanfd)en (Snquetefommiffton , beren ftd^ bie Snglänber im par«

lamentarifd^en ßeben fo Ijäuflg bebienen, wo ein Sluöfd^u^ ge-

bilbct wirb, ber ft^ bireft mit Slrbeitgebern unb Slvbeitne'^mern

in aSerbinbung fe^t, ftd^ bie ©tatuten »orlegen lä^t unb nun
nad^ Slntjöruiig ber »erfd^iebenften Seugenauäfagen wirflic^ im
©tanbe ift, ft^ ein Urtljeil gu bilben unb gu lonftatiren, Wie

bte SDingc wirllid^ im Seben wirlen. 6rft wenn ©ie bie Sluf-

gabe na^ biefen beiben ©etten Ij'in inö Sluge faffen, einmal baä

ftatiftif^e 9J?aterial burd^ bie ^Regierung I)erbeifd^affen laffen,

g^weitenö aber ftc& felber genau informiren. Wie bie Sehlen im

«eben wirfen, erft bann Wirb baS ^auä in ber Sage fein, bic

hier einfc^lagenben fragen gefefegeberifd^ löfen gu fönnen.

^taft^ent: 3Bill fic^ ber SIbgeorbnete Dr. ^ammad^er

über baä Slmenbement »on S3ernutt) äußern?

Slbgcortneter Dr. S^ammad^tvx 3dh fann midh mit bem
Slbänberunggantrage be8 iperrn Don SSernut^ einßerftanben et-

flären. 2)er 3wedC meineä Slntrageö wirb babur(^ in feiner

SBeife alterirt. 3dh atfommobire mid& bem Slbänberungäöor-

f^lage aber um fo me^r, weil idb glaube, ba^ eine Unbeutlic^-

ieit in ber früheren «Raffung meinet Slntrageä bamit befeitigt

wirb.

3)ürftc iäf nun Wohl, ba idh gerabe baö SBort liaU . . .

^räftdettt: Sdh will Shnen nadh bem ©dE)luB baä SBort

geben, ba ftch ie^t ber SIbgeorbnete Dr. SBeböf^ gum Sorte ge-

melbet hat.

Slbgeorbneter Dr. SSBcböft): 3dh »ergidhte gu ©unften be8

^errn Slbgeorbneten Dr. $)ammadher.

^täfibent: 3dh Will öann erft fragen, ob au^er bem
^errn Slntragfteller nodö S"nani> ^5«^ 2Bort über ben Slntrag

beä Slbgeorbneten Dr. ^ammad^er unb baä Slmenbement üon

SBernuth nimmt. —
$Da bag nidht gefdhicht, fdhlie^e ich i^ie 3)i8lufflon unb gebe

nun bem ^errn SlntragfteUer baS SQäort.

Slbgeorbneter Dr. ^amma^tti 3dh werbe midh auf

wenige SBorte befdhränien, inbem ich mt$ gunäd)ft gegen eine

Sleu^erung beä Jperrn Slbgeorbneten Pon ailalltmfrobt wenbe.

JDer SIbgeorbnete Bon ÜJlaHindfrobt beftritt, ba^ hinter

ber Siefolution bie Slutorität beä Sleidhötagö ftehen würbe, wenn

ber 9fieid)8tag fte gu ber feinigen mad^e. 3dh wei^ nidht, wel-

d)en ©tun ^err ßon SDiallindfrobt bem SBorte „Slutorität" bei-

legt; ber Sleidhätag foK, wenn er bie S^efolution annimmt, funb-

geben, ba^ er bie grage für fo bebeutenb halte, um ben 9fleidhe-

fangler aufforbern gu fönnen, biefer möge baö nöthtge üRatevial

für bie Slrbeiter-aSerftchernngögefe^gebung fammeln laffen unb

eine ©nquete gur ÄlarfteUung ber ®runbfä^e »eranlaffen, bie

gewiffermafeen alö üorbcreitenber Stft für bic fünftige ®efe^ge-

bnng unb bie gufünftige organifche (äeftaltung ber Slrbeiterüer-

ftd)erungen innerhalb beg beutfdhen Oteid^eö biene. 9lur in

biefem ©inne läfet fldh naturgemäß unb wenn man ber ©adhe

feinen Swang anthut, bie Slutorität beö JReidhätagS »erftehen.

2)er ^err SIbgeorbnete öon fienthe hat beanftanbet, ba^ in

ber aiefolution audh ber länblidhen IBeamten unb Slrbeiter ©r«

i irähnung gefd^ehen tfl. 3ch meinerfettä glaube, baß im ©inne

I
bcr aiefölutton biefe ^»erangiehung ßollfommcn geredhtfertigt ift,

I

gumal auch ein ber bei ber ßanbwirthfd^aft befd)äftigten

! löerfonen gu gefährli^en Slrbeiten gebraudht wirb, unb eä ben

!

Sntereffen ber ßanbwirthfd)aft unb ihrer Slngefteaten unb Sir-

: beiter febenfallä entfpricht, wenn fld) bie Unfan=aSerfidherungä-

'[ gefeUfchaften, bie SHteräüerforgungö- unb SnüalibenBereine auf
i

fte erftredCen.
i
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Slue biefem ©runbe bürfte, irie mir mnt, burd^auö fein
JBebeiifen obiüalten, ber aanjcn JRcfoIutioit juauftimracn.

bei aintraGfteUer ftc^ baö STmenbrment beö SIBneorbncten
ßon ^einut^ angeeignet ^at, geftaltet, jur Slbftimmung. ©r

3)er JReicftgtag hjoKe befc^Iie§en:
an ben $errn SSunbeßfanjIer bte Slufforberung i\x

ncf)ten, ßr^ebungen j^u Deranflalten
,

toeld)e bic
®runblagen für bie ©eftaltung genenietttger SScr-
nc^erung ber gewerblichen unb IanbiDirt^jd)aftltd}en
Beamten unb Slrbeiter gegen bie n)irtl)fcl)aftlic^en
«yolgen ber Äörperßerle^ung unb Söttung in üjrem
«erufe, »ie für bie »ilbung i^oii aUgemeincn

_
Saitercerforgungg. unb Sncalibenfäffen umfaffen,

3)teientgen Herren, bie biefem Eintrag guftimmen, bitte idb,
\xa) gu ergeben.

'

(©efd^ie^t.)

® ift bie gro^e gjiaforität beg ^aufeä. —
3)te le^te gftefDiutton, um bie eö fic^ ^anbelt, ift bie beg

Stbgeorbneten Dr. Seaiampf, 78 II

* Pi'^or?^!'^
Sunbeöbeüjonmäc^tigte, ©e^eimrat^ Dr. galt

i)ai bog SBort.

JBunbegbeüoömäc^ttgter, ©eljetmer Dber • Suftijratb Dr
^alt: Bern ber i^ere^rte ^err Slntragfteüer im €)aufe anwefenb
ttjare - tdj glaube er ift ntd)t r)ter - fo bin xd) übergeugt,
" T'^l^ ^"i"" ^"^'^^S ?unirf3tel)en, wenn er bie »enigen
5B3orte bie td) gu fagen Iiabc, gel)öit ^ätte. ®ie Äommiffton

s i'^in''.'""."'^
f'Jnnäc^ft mit ber SBoiterföiberung

beg SerteS ber ßiüil^roce^.Drbnung betraut merben foO, »irb
unter 3lnberem gwei g)roce6.®efe^entreürfe gur g)rüfung erfialten
einen, ben ber fogcnannten norbbeutfc^en ^roce&orbnungg.Äom^
mtfrton, unb ben »eiteren (änttcurf, ber im 2tnfd)lu6 bäran im
preu^tf(^en Sufti^miniftcrium aufgearbeitet njorben ift ^n
beiben ©ntmürfcn aber - Don eitiem toirb bag in gröfierln
Äreifcn befannt fem unb Don bem anbern barf id) cö beftatigen— ifl baöienige, waö ber ^err SlntragficCer l)ier für eine «rt
Bon ©chabenöfattcn ftiU, für alle Slrten üon ©cfeabenöfänen
gang tn berfelben Seife, mie er eö toünfc^t, in formulirter
SBcife m Jßorfdilag gebracht »prben. gjlir fd^etnt beö»eaen
bteientge (Srmagung, bie er F)rrbetgufüljren toünfd)t, bereits in
aUergmecfmaötgfter SBeife eingeleitet gu fein, unb bie 2lnnal)me
btcfer SRefolution iturbe gar nitJ^tg Slnbereä fein, alö bie Sluf-
forberung, etttaS gu tljun, foaö bereitö getrau ift.

^täiibenU 3)er Slbgcorbnete Dr. SeHfampf ift Don bem
4)aufe beurlaubt unb barum nid)t anwefenb

5)er SIbgeorbuete ßeffe ^at baö SBort.

sabgcorbneter fieffc: gRcine Herren, i^ fann mid) bem
nud) nur anfd)he9en unb bitten, bicfe 9lcfolution nidit anju-
nel)men obgleich ic^ ja in ber @ad}e fdbft gang mit bem C)errn
SlntragfteOer etnDerftanben bin. 2)ic 9lefolution ift, »ic eö ia
auß ben gjJottüen gu erfe^en ift, auö einer geaiffen Unbefriebt-
gung hervorgegangen. $Der iperr 2lntraqfteilor n^oUtc nämlid)
toetter gehen er moUte, bafj baö ^aftvflid,t=©efet aud) auf baö
©eered)t auögebehnt mürbe; inbeffen baö mar meiner StnRAt
nacl, ntd)t möglich unb im hohen €)«nfe ift hierfür aud) feine
fetimme eingetreten, meil man eben eingcfehen hat, bafe eö ni*t
mpglid) Ift btefe grage au6 bem gefammten ©eered)t herauöju-

geotpon bcö ©eered}tä gu erlebigen. 25ann erft fann man bie

??S'«T^"' berOthcbcr für bte ^anblungen
einer »efafeung auffommen muffe unb ob er für biefe Jnanb-
lungen Uber bte fortune de mer htnauö gu haften habe. 2)er
§err aSertreter beä SunbeSrathä hat unä eben gefagt mag aHen
Suriften unb otelen 2lnberen aud) fd?on befanilt i t, ba^ bi?
egtötatortfchen »ovarbeiten fid) bereitö in einem ©inne auöge.

ffjrodjen haben, bag man feine Sehergabe gu beftiien braudtum üorauögiifagen, bag biefeö mnci\>, meldjef ber Slntraa^
fteUer m btefer einen gragc angenommen gu fehen loünfcht, n
ber (5tmlproceö.£)i^nung feine allgemeine Slneifcnnung finben
mirb unb mcnn i^ mtch hier bahin augffjreche, ba^ mir biefe
Jtefolutton je^t nicht annehmen mögen, fo thue ich baö be§.

teegen meil i* gKtfeüerftänbniffe fürchte. 3ch fürchte nomliife,
man fonnte nach aufeen hin biefe 9?efolutton fo auffaffen alä
ob mir ung nidit mit bem g)rtncip ber freien ©etoeiöfübruna
aagemetn etneerftanben erfldrcn unb nur in biefem einen %ilk

ü"n ^TL "ÜliP^f*^" »Kenten. 3(h meine, ber ^err Slntrag.
fteRer hatte ftd) tn anberer Seife auöbrncfcn müffen, gang aU-
gemem, fo ba^ barüber fein Smetfel obmalten fann. Um alfo
»or SJttgoerftanbntffen gu marnen, möd)te ich @ie bitten, biefe
»tcfolution nicht angunehmen. ©oaten ©ic fte aber bennocB
annehmen, fo mürbe idb glauben, bag ©ie ihr ben ©inn unter,
legen, bafe, inbcm ©ie im fpecieUen ^afle ftd) fo außfprcchen
mte ber ^err Slntragfteöer, ©ie bamit nur befräftigen moüen,m ©te überhaupt für btefeö ^xindp eintreten m ollen. Senn
©te alfo einen berartigen S3cfd)lu& faffen moHen, fo mürbe id)
glauben, ba§ eä münfdjen^tecith märe, bafi er nur in lefeterem
©mne aufgefaßt merbc,

cf
^.^«^«fi^ent: (5ö nimmt 5Riemanb meiter gu bem Slntrag

^cUtamj)f baö Sort. 3d) bringe ben Slntrag gur 2lbftimmung.
er geht bahm:

"

2)er a^etchötag »oae befchlie|cn:

ben ^errn SReichöfangler gu erfuchen, bei SIbfaffung
ber bcutfd)en 6iDilprocefe.£)rbnung in ©rmägung gu
nehmen, ba^ aud) bei Gntfcheibung ber nach bem
beutfchen C)anbelö.®efepud}e gu"Deihanbelnben Slechtg.
ftreitigfeiten über ben (5rfa^ beö ©chabenä bei ber
5)erfonenbeförberung auf ©eefchiffen baö (äeridjtöiHT.
fahren nach Slnalogie btr 33eftimmungen beö § 5 be8
Dorltegenben ©efe^entmurfeg gcorbnct werbe.

S)ieienigen sperren, bie biefem Slntrag beö 2lbgcorbneten •

Dr. Sellfampf beitreten moaen, bitte ich aiifguftehen.

"

(®ef(hieht.)

(5ö ha^en fid) nur Wenige ©ttmmen bafür erhoben. —
3)ie nädjfte ^Rümmer ber Stageöorbnung ift bie

jtocfte ^eratl^unfl bti (^efe^enttvurfd über
^O0 ^offtoefcn btö tmtidjcn «Wctc^ö (9h 87
ber ^Drudfachen).

cn ?^r. ^^3.. auf^l^ev Sageöorbnung angegebenen SImenbementS
5Rr. 100, 103, 107 fmb ingwifd)en bje 5Rr. 110 unb III ge-
treten, auf welcher le^teren Plummer ein Srrthum berldjtigt wer-
ben mu6. 2)aä SImenbement ber Slbgeorbneten ©d)encf unb ©e-
noffen begieht ftch nämlich nicht auf ben § 8 bcö ©cfeljeS über baö
^oftmefen, fonbern auf ben § 8 beä (äefe^eS über bag »Poft-
taywefen.

Sir fommen, ba ich annehmen barf, baft Ueberfchrift unb
Umgang bcö ®efci^cö feine ©cmevfung heruorrufen, gu § 1.
3u biefem liegen bie Slnträge beö 2lbgeorbncten Dr. (Slbcn unb
beö Slbgcorbncten Dr. ©eelig uor.

a)er Slbgcorbncte Dr. ©Iben hat baä Sort.

2lbgeorbncterDr. <g(b«?n: Sch hatte eö für wünfchenöwerth
unb für möglid^, Don bem g)oftgwangc weuigftenö gu ©unften
ber )3olitifd)cn Scitungen eine 9luönahme gu niad)en, weiter aber
möd)te id) nidbt gehen. 3ch würbe nid)t befürworten, aud) bei
Briefen Don bem beftehenben ^oftmonopol für fe^t abgu-
gehen. Senn aud) baö ©efci^ in ber Seife, wie ich eö mir
Dorgufd)lagen erlaubt habe, abgcänbert würbe, fo würbe in
ber ^)anvtfilche bennoch ber SJcrtricb burd) bie ^oft bleiben
bie Sluönahmen aber, welche alöbann ftattfinben fönnten, ftnb
nad) meiner Slnft^t fo fchr bercd)tigte, bafe man fie gulaffen
foUte. ©ie betreffen hanptfäd)lid) ben 5Rad)barfd^aftöüerfehr.
§ier ift bie (5inrtd)tung ein-; ^JKifi^ung Don gwei ^unftionen, eö
ift bie aSerfenbnng unb baö Sluötragen ber Settungen. ßö
pflegen fieute in bie großen ©tiübte gu fommen, fte "fammcln
bic badete ber Dctfd)iebenen Scitungen, fte bringen fte in bie

9Jad)barfd)aft6ft5btc unb tragen fte bort ihren eingelncn 5lbon-
nenten auö. 3)aö ift Dielfad) eine eingebürgerte ©ittc, gumal
in ben ßänbern, in weld)cn biö fei^t ber gjoftgwang bie Sci-
tungen nid)t umfQfjt, unb eö ift fchr im Sntereffe ber Sefewelt,
ba^ ein fold^er ®cbraud) beibehalten, ba^ er auögebehiit werbe.
(5r wirb gutreffen auf größere ©täbte, in bereit Umgebung fleh
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gilac^Baddiaftöftäbte beftnben, »elc^e imä) ©tienljaljnen ober

2)ampffc^ifffal)rt mit benjelben in SSerbinbunci ftel)en.

eine atoettc 3luönal)me iüirb ftattfinben fönnen ©unften

beö beutjd)en IBud)I}anbelö. 3)er a3ud)t)anbcl beförbert nament-

üä) aBDä)eni(!^ritten in Biemlicfeer 9Injat)l auf jetnc 2Beije, unb

ebenso luirb bie §au6nal)me i?ieUeic!^t ^la^ greifen in ber SSer«

fcnbung beutfd)er Settungen burd) einen %ijtxl 2)eutf^lanbg btg

nad) ben (Secplä^en, üon wo fte in cirof^erer ainjcit)l nad) über-

iecijci^en iJänbern, namentlid) nad) «llmerifa gel)en. l)alte

eg für n3ünfd)en£iwevtl), biefe 3Iuenal)men juplafjen, td) l)alte

eö ober aud) ßom ©taubpunft ber g)oft auö für möglid), benn

bie Slugna^men werben icbenfallg im SSer^ältni^ ^um ©anjen

nur ßon geringer Tragweite unb begt)alb üon feinem ?u be«

beutenben financieUen (Sinflu^ fein; eö wirb aber aud) bie

©tatuirung ber Sluönat)me einen großen 93ortt)eiI bieten, inbem

er eine größere Älar^eit in bie ©ad)e bringt, m l)ei^t tn bem

©eje^entwurf, auägefdiloffe» »om g)riBatDerfet)r feien Seitungen

poUtlfdjen 3;nl)altö ; eö entftet)t bamit namentlid) in SSetreff ber

3BDd)cnfd)riften eine gewif3 nic^t wünfd}enöwert^c Unflar^eit.

3)ie meiften ber in ungcf)euer großen Sluflagen gebrucften

beutf^en 2BDd)enfd)riften entt)alten in ber St^at politifd}en Sn-

f)a\t, i 33. bie iUuftrirten äBod)enfd)riften. ^ tft ferner turg»

lic^ f^on in ber ^Debatte barauf aufmerffam gemad)t worben,

ba^ bie ^rayiä ber g)oft ni^t gerabe eine ju ftrenge fei, baf3

man in einzelnen pllen aud) ein Sluge gubrücfe unb ben aSer»

tel)r in Seitungen jwifd)en 5Rad)barftäbten, weld)e iebe it)r eigeneä

g) o[tamt I)aben, plaffe. 3d) f)alte eine berartige 2li\wcnt)ung

beö ©eff^eö nid)t für eine tüünfd)engwertlK, benn eö giebt 3Jn-

lal ju allen möglichen aBiafürtid)feiten. 3d) mad)e aufmerffam,

ba| in § 3 ein wefentlid)eg politifd)eö 3flcc^t, eine (ärgäujung ber

^re|freil)eit [tatuirt ift, inbem beftimmt i[t, ba^ bie 9poft alle

beutfd)?" politifc^en Scitungen gleid)mäf;ig Pertreiben mufj.

aBenn fie aber neben Dem ©efe^e ()er einen Sßertrieb bennod)

juläfet, fo '^at fte eö in il)rer $ianb, baö willfürlid) ju t{)un

gegen bie eine Seitung, ""i» ^ie 2)efraubation beS ®efe^eö

nt^t gujulaffen gegen " bie anbere S^'itung- 3d) glaube, Wir

müffen eine fold^e 9Jlöglid}teit auöfd)lief)en.

Sßenn man nun aber glauben wollte, eä fönnte ber Slntrag

bap füt)ren, ba^ bie ^oft überhaupt oon bem Sßertrieb ber

Seitungen jurücttrdite, fo mDd)te id) bem mit aller (äntfdjieben«

Ijeit entgegentreten, ^d? f)abe fd}on in ber allgemeinen ^Debatte

barauf l^ingewiefen, ba^ aUerbini^s bie früheren 3ßerl)anblungen

im preu|ifd)en 2lbgeorbnetent)aufe einen gewiffen äußeren 3«'

fammentjang ßon 3fted)t unb ^flidjt ber g)oft aufgewiefen t)aben,

baft aber ein fold^er 3ufamnient)ang in feiner SKeife ein notl)-

»enbiger ift. SBir müffen baä Stecht beö Sßolfeg auf ben aSer-

trieb ber Seitungen bur^ bie ^oft alä ein wefentlic^ politifi^eö

9^ed)t auffaffen; bie gteid)öpoft ift üerpftic^tet, neben ben übrigen

gunftionen, in bie fte eintritt, aucft in bie gunftion einzutreten,

ba9 fte ben SDebit ber beutfc^en Seitungen beforgt. (5» ift bieö

eine fo üortreffti(^e (5inrid)tung, ba^ Wir fte ni^t miffen woQen;

fie flnbet ftd) auberwärts nirgenbS in berfelben aßoUfomment)eit,

Wie in 2)eutfd)lanb : fte finbet ftc^ nic^t in (gnglanb, nid)t in

^ranfreid). (Sö ift gewi^ ein wefentlic^cö Sntereffe, ba| man

gu bemfelben g)reife überall im beutfd)en 3f{eid)e bie beutfc^en

Seitungen pünftlic^ unb raf(J^ unb ftdjer betommen fann. Sd)

mödjte barauf l)inweifen, wie wefentlic^ gerabe tn biefer Se«

jtef)ung eine ßinridjtung wie bie gefd)ilberte ift. 9teben bem

^jerfönlic^cn a3erfef)r, neben ben j^onjreffen, neben bem gemein-

f^aftUd)en Xagen in biefem ^aü\e ift eö wefentltd^ bem Um-

triebe ber beutfd^en Seitungen burd^ baä gan^e beutfi^e Jftei^

ju banfen, ba^ wir nad) unb nac^ immer nät)er einanber

fommen; eS ift ein wefentli(^eö Sntereffe, ba| man in ©üb«

öeutfd)lanb norbbeutf^e, preufeifd)e Seitunge» Heft, ba^ man

^ter in SSerlin bie Settungen ber ^rooinj unb bie Scitungen

ber fübbeutf^en ©taaten lieft unb au8 benfelben ft^ über bie

Suftänbe in jenen Säubern, in ben ^roinnjen unterrichten fann

;

i)eöf)alb fage icfe: eö ift eine 9)flid)t ber 3f{eid)gpoft, ba§ fte baö

Snftitut, welches bei il)r eingeführt ift, auc^ üon biefem l)Dl)eren

®eftd)töpunft aug betrad)te, beibet)alte unb nic^t üon bemfelben

abgebe. 3d) ^abe mir beSl)alb erlaubt, 3t)nen eine 3fiefolutton

in biefem ©inne t)orjufd)lagen, weld)e ber etwaigen 2Jleinung

entgegentreten foü, alS ob eö im Belieben ber JReidjgpoft ftünbe,

Willfürlic^ ßon bem aSertriebe ber beutfd)en Seitungen jurüd-

jutreten. ^ .

mö^te noch einmal aug ber allgemeinen ^Debatte

Wteberholen, ba^ i^ entfernt nii^t nur ein Sntereffe meiner

ipeimath bertrete. Söir ^abzn in SOSürttemberg, Wie in SSaljern

aUerbingg bie §reit)eit bcg 23ertriebeS ber Seitungen, aber wag

wcnicifteng SBüritemberg anbelangt, fo ift t)ier bie gKögl{d)feit

üort)auben, ba^ wir na^ wie tjor bie Freiheit beg inneren

SeitunggBerfef)rg behalten Werben, weil in bem ©^lu|protofoü

augbrüdlic^ eine SSeftimmung in biefer 9lüdft^t enthalten ift;

id) mi3d)te aber im Sntereffe beg aSerfe^rg, ben id) gefd)ilbert

l)abe, bie ^rei^cit beg Sßertriebeg ber Seitungen auf bag gan^e

beutfd)e 5Rei(^ auggebef)nt haben, unb xä) glaube, ba^ bieg mog«

Hd) ift, ohne ba^ man t^on ber wirffamen ©inrid^tung, »on bem

aSertrieb ber Seitungen bur^ bie beutfche 9iei^gpoft, abgeht.

qjräft&etit: 3)er Slbgeorbnete Dr. ®erftner hat bag

aOBort.

5lbgeorbneter Dr. ©crftttcc: Steine Herren, geftatten ©ie

mir wenige aSJorte, bie i^ alg SJiitantragfteller augfprechen

möd)te.

eg wäre allcrbingg fehr Ieid)t unb begh^lb Derlodenb, aUe

©rünbe, weld)e gegen bag ^oftmonopol überhaupt fpred)en, ju

©unften beg Slntragcg torjuführen; allein id) wiü ben befannten

©ireit über bie Swedmä^igfeit beg ^oftregalg nid)t aufaßen,

i^ Will fogar einräumen, ba| bag ^oftregal für ben SSrief-

ßerfchr fich bigher alg ganj beqrünbet unb gered)tfertigt erwiefen

hat. aßenn aber bag richtig ift, fo ift eg ebenfo gewife, ba^

ber ^oftjwang im aSerfehr mit poUtifd)cn Seitungen ein öer=

fehlteg Snftitut ift; benn SSriefe unb Scitungen ftnb wefentlid)

Derfd)iebene 3)inge. 3d) barf bie Unterfd)eibunggmeifmale Shnen

nid)t aufzählen, "ich würbe Shver (ginftd)t ju nahe treten; aber

id) mu^ bod) barauf hiuweifen, bafe bie Seitung mehr alg ber

aSricf ©egenftanb inbuftriellen Hutemehmcng ift; ber Brief hat

oorherrfchenb einen unevfetslichen ibealen Sßerth, ber ber i3ffent=

lid)en Sßerwaltung forjuggweife bag aScrtrauen im SSriefoerfehr

ftd)ert. 3)ie Seitung, fage ich. ift ©egenftanb inbuftneUen

Unternehmeng, tft eine Sßaare unb hat wie jebe anbere Sßaare

aud) ihren ^reig ; man hat aber Bon jeher fein SSebenten getragen,

ben Srangport ber SBaaren ber freien ^onfurrenj ipoaftänbtg ju

"^"'^frjdjon, meine iperren, in ibtefem Unterfd)ieb ein Beweis

gegen ben ^oftjwang im aSerfehr mit politifchen Seitungen

gegeben, fo ftnö eg befonberg praftif^e Erfahrungen, bag

präftifche SSebürfni^ beg aStrfehrg, welcheg gegen ben tm Ent-

wurf begehrten ^oftjwang mit Scitungen ft^h augfprtd)t

3d) muf3 gunäd)ft auf bie flejne, in ber aOBirfung aber fehr

grofte Sagegpreffe fommen. (5g erfcheinen an Bielen Drten

beutfd)lanbg fleine Blätter, bie auf ben Stbfa^ im näd)ften

Umfrcife angewiefen ftnb. Es ift ber ^oftanftalt nicht moglt^,

ihre Einrichtungen fo mannigfad) ju üerjWeigen unb bie Be-

nufeung fo häufig p geftatten, alg biefe Sagegliteratur noth»

wenbig hat; fte ift baburd) angewiefen auf etn ©ebiet, tn

wcldjem bie g)oft nur einmal beg Sageg eypebirt, üteUeid)t noch

feltener. Sßenn bie fleine 9>reffe nun genothigt ift, bte ^oft p
benufeen, fo fann fte ihre Erjeugniffe nicht fo rafch oerbretten,

alg eg geboten ift, um bie nothigen SIbnehmer ju finben. 2)te

fleinen "Blätter müffen ebenfo rafch erfd)einen, alg bte gro|en;

baher wirb burch ben g)oftjwang ber befcheibeneren ein

aufeerorbentlicheg ipinbernife entgegen gefegt, fich geltenb ju

machen SBir haben bei ung p ßanbe ein auggebttbeteg Boten«

wefen burcb biefeg werben bie fteinen 2:agegblätter für ein

aaiis unbebeutenbeg Entgelt in 3)brfer unb SJlärfte tjerfenbet.

5DRan foll bie Bebeutung ber fleinen Blätter nidht ju gering

anfchlagen. ©ie fuchen bie bilbunggbebürftigen, ärmeren

aeSinfel beg ßanbeg auf unb haben Daburch eine wid^tige 5lufgabe

ber Sßolfgbilbung übernommen.

Eö ij^t aber nicht blog ber fleine, fonbern auch ber gro&e

Seitungguerfehr burch ben ^oftgwang in eine fehr läftige geffel

gefchlagen. Eg ift ein faufmänntfd)er, ein agitatorifd)er aSertrteb,

wenn id) fo fagen barf, burchaug unmöglid^. 35ie Äolportage,

ein wefentlid)eg SJiittel, ein bebeutenber ^ebel pr aSerbrettung

ber Seitungen, ift faft ganj auggefchtoffen. Eg ift gar ntd)t

miJglid), eine Berliner Seitung in ^otöbam pr SERaffenoerbm-

tung p bringen, wenn i^ ni^t ein ^adet Seitungen alg Eil-

gut an einen 5lgenten bort fd)idert fann. 3)ag ift aber eben

burch ben g)DftiWang auggefchtoffen. Eg ift aber auch biefer

SBeg fd)on üiel p theuer. Weil man md)t bem Stgcnten U m
15 gjrojent unb ber 9)oft pglei* 25 g)roaent nad) l.>.fl.it fann.

Eg ift einem betriebfamen Seitunggunternehmer bei ben beftehen-

i
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ben öinttd^tungen ntd^t möglid^, jeine Si^ätigleit ju entfalten;

benn \o üiel iä) toti% üerj^Iie^t {"^m bte ^ofiüerttjaltung in

^reu^en fogar bie Slngate ber Slbonnenten ; er »reife al\o gar

nicf)t, »er auf feine S^itung bereitö abonnirt ift ober ni^t,

»eife alfo ni^t, mit toem er ftc^ für neue 5lbonnementö in 93er'

binbung fefeen foH. üerflrge eä ber ^^oft nic^it, toenn fte nic^t

olä ^ommifftonär auftritt unb für ben 33ertrieb ber ßfttungen

leine gcfc^äftlii^e ©orge übernehmen roiü, weil e§ i^vem SSeruf

ferner liegt; eben bcöttjegen foH man ben 3tt"i«9 aufgeben. (5ö

ift enblic^ ber internationale SfitungöPerfefr fel^r crfc^toert burd^

beu ^^oftgwang. (5ö ge'^t berfelbe nur biä an bie 9ieichägrenge.

3n ©nglanb, granfreic^ unb 5Imerifa fennt man ben ^oft«

jtoang niä)t, eö ift alfo nof^toenbig, bafe man bie ^rit»atinbuftrie

in Slnfpruc^ nimmt, um btutfd^e 3eitungen in ba§ Sluölanb ju

üerfenben, um S^itungen beö Sluälanbeö ju bei|iel)en. 3ft bie

3eitung auf bem ^^nratirege in ^Deutf^lanb angelangt, bann mufe

btefelbe im 9iei^ mieber bur^ bie ^oft üerfenbet werben; bie

beutfc^e 3f'tung fürS Slu^lanb mufe biö an bie SRcid^egrenje

burd) bie ^oft tranöportirt »erben, bann muf) fte »icber auf

bie |)rtDat'2:ranöportanftalten übergeleitet »erben. 5)aä ftnb

ßinri^tungen, bie fe'^r ftörcnb cinirirlen, mit erl)eblichen Soften

Dcrinüpft ftnb unb fd^licfelid) ben Stranö^jort »cr^inbern.

fül)rt ber ^oftj»ang enblid^ bei na^e gelegenen ©labten

unb £)rtett gerabe^u ju ^urtofttäten. 2Bie unnatülic^ ift ein

fold^er ^Dftj»ang j. 23. j»tf(^en ben ©täbten Hamburg unb
Saitona, (Strafeburg unb SRegenöburg unb ©tabt am ipof,

Ulm unb 5Reuulm k.
;
btrglcid^en nal)e gelegene unb bur^ ben

93erfet)r eng uerbunbene ©täbte gtebt e8 no^ 5)utjenbc.

3^ mad^e aber nod^ auf einen anberen ^jraftifAcn (äeftd^tä«

punft aufmerfjam. 3ßenn ©ie ben 5)oftj»ang gugeben, »ie il)n

ber 6nt»urf forbert, bann »irb bie ^riüattnbuftvie, bie ^^rifat«

lonfurrenj, faflö bie ^^oft einmal bur^ ein aufecrge»öl)iilid)eö

©rcignife geftort ift, nid)t tjorbereitet, nic^t genug eingeübt'

fein, um entfpred^enbe Sluö^ülfe ju leiften. JDaö l)at man im
3ahre 1866, baö '^at man aucft in bem legten ^A^jx^ oft unb
ju»eilcn bitter empfunben; eö »ar feine üorbeveitete, gcwiffer«

mafeen eingefd^ulte ^^riöatfonfurreng ju benu^en.

3106:) ein anberer praftifdjer ©eftc^töpunlt ift ber ftnancieKe.

SKan fonnte fagen, bafe burd^ bie ^uf^ebung beö ^oftjaangeg

bem i^iöfuä ein bebeutenbeö ©rträgnife entginge. (Sö ftet)t aber

bie SBa'^r^eit in ber ^rafiö unb in ber S^eorie feft, bafe ber

fiölalifdje SSort^eil bei S5eurtl)eilunj ber Slufgabe ber ^oft ntcbt

in erfter fiinie in SSetra^t fommen fann. 2lber tc^ »ill biefe

SBa'^r^eit jur 33egrünbung beä Slntrageä gar .nid)t l7cr»ertl}en.

3ch meine, bie ©acfte ftc^t fo: f^atfädilid) »irb ja bie ^oft in

Dielen ®ebieten unb 9tid)tungen baö ^Ronopol boc^ bet)aupten,

benn fte !^at unerreichbare Sßörjüge in üiclcn 5Hufgaben bcö äJer«

Iel)rä; thatfäct)li^ »irb fte nac^ 9lufl)ebung beö ^oftj»angeg
nur ben SSerfc^r nid^t ^aben, in »elcbcm fie au^ mit bem
SJlonopol nic^tö (Srf:priefelicl)cä leiftet, eä wirb iljr alfo in SBirl-

lic^feit bie biöl)erige SBirffamfeit Derbleiben. (Sö liegt nur

folgenbe Sllternatice Bor, meine Herren: wenn Sie ben (Entwurf

annehmen, fo gewinnt ber ©taat nic^t me^^r, aber ber ^ricat-

Derle^r unb ber ^riDater»erb »irb gefdbäbigt; ne'^mcn ©ie ben

Slntrag an, fo gewinnt ber ^ri»atDerfel)r unb @r»erb, oljne

bafe ber ©taat baburc^ »erliert. 35ie SGBal)l, fotlte i^ mei ten.

Wäre leidet. Sc^ bel)aupte, bafe ber SluäfaH nur ein ganj un«

bebeutenber ift, er ift gewife fo gering, bafe er burd) bie SBor«

t^eile ber SSerfe'^röfrei^eit weit überboten »irb.

Sd^ glaube ferner, meine Herren, eä gebietet aud^ eine gute

öefe^gebungdpolitif, bafe man nic^t bem SSerle^r einen S^anQ
auferlegt, ber ju ®efe^eöüberfd)reitungen nöt^igt. 2)er ^^cft«

jwang, auögebe^nt auf bic politifdben S^itungen in ber %oxm,
Wie ber ©ntwurf eö üerlangt, greift in ein (äebiet, in »cl^em er

meineö förad^tenö baö SSerfe^röbebürfnife nid^t bloß unerfüllt läfet,

fonbern gerabeju mit bem 33erfel)röbebürfniffe in SSiberftreit

flcrät^. Sßenn aber baö ber ^aü. ift, fo ift e3 begreiflid^, ja

natürlid^, bafe baö ®efc^ nid^t beobad^tct »irb, nid^t beobad^tet

»erben lann; bie ÜKadjt ber SSerfe^röüerliältniffc brängt form-

lieh 3U Ueberfi^reitungen. 3ft bie äSerwaltung ftreng in pani-
habung beö ©efefeeö, nun bann »erben bic ^ontraßentionen,

Unterfud^ungen unb 23eftrafungen fein ©nbe nehmen, ift man
aber gelinbe in ber ^anb^abung beö ©efe^cö, ftebt man ge»

Wiffermafeen burd^ bic ginger, fo ift baö nod) eine Biel fchlim«

mere ©ac^e. fiieber gar fein Giefefe, alö ein foldjeö, bcffen Dofl«

ftänbige SDurd^fü^cung Borauöfid^tlid^ nicbt gelingen fann. 3Jlan

j^joU aljo auö legiölatorifd^ftt ©rünben bte Sefttmmung beö

3fle>

^oft?»angö Bermetbcn, fte öerträgt ft^ mit bem 93ebürfn{fe befi.

55crfehrö nidbt, fte brängt not^menbig ju ©efe^eöüberfchreuynigtn.

©clt^e Scfttmmungen trüben baö jRedbtöbewufetfein uiib lodfern

ben gefe^lid^en ®et)orfam, ben gcfe^Ii^en ©inn.

3^ glaube cnblt(h, meine Jpcrren, aud^ nid^t ju toett gu

gel)cn, »enn i^ fage, bafe eö nationale ®r»ägungen ftnb, wclj^e

ben Slntrag unterftü^cn. 3c& will mid) wiä^t auf ben fpecieH

bai?erifd&en ©tanbpunft ftcUen
,

iä) wiU nicht SSatjern gegen baö

9iei^ Sßovtheile ju Wat)vcn fuc^en, im ®egcntheil, id) möd^te,

bafe bie guten (Stnrid^tungcn, bie ftdh bei unö bewährt haben,

bem ganzen Steide jufommen foHen. Sölan h^t in SSatjern ein

weit Bergweigteö SBotenwefen, weldbeö ben 33rief- unb 3t'itungö'

Berfehr unterhält, auf mäfeige ßntfcrnungen nämli^, bie ftch

Bon felbft burdh bie freie Äonfurrenj bemeffen unb feftfieUen.

SBarum will man unö nun burch baö Borliegcnbe ®efc4 eine

Einrichtung nehmen, bte ftd^ DoUftänbig erprobt hat, bei ber

©taat unb ^Jublifum ftih Wohl befinben. 9)ian »irb eö um fo

»eniger begreifen, alö bie ©letchftcHung unb baö älufgeben

unferer befferen ©inrtd^tungcn burch ein höhereö nationaleö

3ntercfye nicht geboten ift; eö liegt »enigftenö nicht ein un-

mittclbareö ii'oljtxe^ nationaleö 3ntercffe Bor. SBäre baö ber

fo »ürbe man felbftBerftänbli^ ohne aQeö 23ebenfen bie

befferen 6inridhtungen opfern.

Behren roir alfo Dielmehr bie ©ad)e um unb laffen

bie guten ßinri^tungcn unfercö ßanbcö, bie fid^ erprobt haben,

bem ganjen 3fleid)e güfcmmen. 5)ann »irb ftd) au^ baö 2Bort

beö SReidi^fanjlevö bewahvhfiten, baö er in ferner Slpologie für

ben 33unbeörath in ber oditgchnten ©i^ung, glaube id), auöge»

fprodjen hat. 2)a fagte ber 5>err 9fleidhöfanjler : „3Bir haben,

fo grofe ^reufecn ift, Bon ben flcincren unb ben flcmftcn SUiit-

glicbevn — nämlich 23unbeörath8 — bod) SJlandjeö lernen

tonnen". SBohlan, meine Herren, ba ift ein gaU, ba wäre eine

©inridjtung, bie alö eine bewährte auf baö ganje Steid^ über-

tragen »erben ti3nnte, baö wäre ein %a\l, wo ^reufeen etwaö

©uteö aud) Bon unö annehmen, Bon unö lernen fonnte, fo grofe

eö ift, unb fo Dortrefflid) bie 5)oftBcrwaltung in 9)feufeen burch-

geführt ift. (5ö ift ganj rid^tig, in ber ^anbhabung ber

Verwaltung ift 5)rfufecn unö in Bielen ©tüdten Doran, nidht

aber immer in ben ©runbfäfeen ber SSerWaltung, baö mödhtc

id) meineö (Srad)tenö behaupten. SBir nämlid^ ben

®runbfa^: baö SKonopol geht fo weit, biö eö mit ben 3ntereffen

beö SJerfehrö, mit ben 3"tcreffen ber SBohlfahrt in SEBiberftreit

geräth, bann hört eö auf. 3)iefer ®runbfa^, fotlte id^ bod^

glauben, wäre annehmbar, unb auf biefcn ®runbfa^ ftü^t ftd^

au^ ber Slntrag. 3<h tJitte ©ie, meine Herren, nehmen ©ie

benfelben an; i^ bin übevgeugt, bafe ©ie ben SSebürfniffcn beö

geiftigen Scrfehrö gered)t werben; ©ie förbern bamit aud^ bie

Sßoltöbilbung burdb bie 9)reffe; id) bin überzeugt, bafe ©ie

baburd) aud^ ben Slnforbevungen einer guten ®efe^gebung ent«

fpre^en unb ein beffereö ©efefe fd)affen, weld^eö Biel weniger

Ueberfd)reitungen Beranlafet. 3^/ id) möd)te fagen, bafe burd^

bie 2luöbehnung unferer ©inridbtung auf baö gange 9^eid^

aud^ bie ®emutt)er befiiebigt Werben, weld^e in ber grofeen

nationalen ©inigung mit JRedjt beftänbigen gortfchritt unb

aSefferung erwarten.

(SraDo!)

^räftbent: 3)er Slbgeorbnetc Dr. ©celig hat baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. «Sccitg: üKeine Herren, in bem Singen-

blidfe, »0 »ir int SSegriff flehen, ein beutfd^eö ^oftred)t für

baö nei.e beutfche 3?eich gu grünben, »irb eö Dielleicht geftattet

fein, einen nur gang furgen' IBltdE auf bie oberften ^rincipien,

bie biefeö 9led)t enthalten foll, gu werfen. 3^ betrachte bic

?)oft alö ni^tö Slnbereö, alö eine ©taatöanftalt, bie ben »id^«

tigen 3*dciT hat, eine grofee Äulturaufgabe gu löfen, bie grofee

Slufgabe h^t, ben 93erfehr, ben geiftigen SSerfehr befonberö, auf

bie möglid^fle SBeife gu förbern. 2)iefe Slufgobe, ben 93erfehr

gu fijrbern, fehe id) alö in erfter ßinie für bie ^oft ftchenb an;

erft in g»eiter ßinie fönnen meineö (5radbtenö financieUe 9lüdf-

ftdbten treten. 3^ h^^'e fd^on bei ber erften ffierathung erflärt,

bafe »ir eö gwni gang gern fchen, wenn bic ^oft pnancteflc

Uebcvfd)üffe liefert, bafe aber feineöwegö baö ©rgielen financießer

Ueberf^üffe olö baö 3tel htngufteUf n fei, weld)eö bie ^oft befolgen

müffc. i)ie ^oft tfl feine pnancieüe (äcwerböanftalt; bie 3eit

ber ©taatögcwcrbc ift überhaupt Borüber. 2Ber bie ^^oft alö

eine ftnancieUe ®ewerböau%lt betrad}ten »iU, bem müfeten »ir
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facjen: $alt! bonn iüollen toir untevfut^cn, ob ber Staat über»
]

\)ä\xpt nod) mit biejem ©cwerbebctvicb ftd) Bcfafjen foK. SBer

bie 9)o[t betrad)tet alö eine Slnftalt, bie Ueberfcftüffe eri^ielen

joU, bem Würben wir jagen: bie B^it Wiener ©taatägemcrbe ift

worüber; lüir übergeben bann bie *Poft bem Spriöatüertel)r.

3)aran benit aber "Sliemanb. glaube, baö tft ber befte

aSeiueiö bafür, bafe ber financieHe Stoed bei ber ^o[t erft in

giüeiter ßtnie berüdftd^tigt »erben barf, ba§ bie ipauptaufgabe

ber ^o[t ift, bem S3erfet)r bienen; aber bie ^ flicht ber

^oft, bem aSerleljr p bienen, jet)e ic^ alö eine unbebingte an,

nur eingejd^loffen burc^ gewifte ©renken, nämlid) burd) bie

©renken' einerjeitö ber ted)nijc!^en gjloglici^fett, anbcrerjeitö ber

financieUen Buläfftg^eit. 3d) tviü aUcrbingä ber ^oft feine

ted)nijd)en Unmoglic^Ieiten jumutT)en ; id) »ill ebenjo wenig ßer=

»erlangen, bafe ber ©taat für bie poftalifdien ^mäi gro^e

financieUe Dpfer bringen fülle. Snnerijalb biefer ©renken aber

"^alte id) bie ^flic^t ber ^oft , ben SSerfe^r auf

iebe mögliche 3Beije ?u beförbern, für eine unbebingte,

unb i^ nnt^ gefte'^en, ba§ iä) nid)t Dl)ne einige Sßer«

irunberung Sleu^erungen ßernommcn ^abe, lote bie — id)

fann aüerbingS bie 2ßorte nid)t wieber geben, aber ber

©inn war ungefät^r ber — : eine weitere SSerme'^cung beö 3Serfel)r8

tooUen wir gar nicbt, bie ift mxi feineöwegö angencl)m, bie legt

unöfiaften auf. mup fogen, eine fold)e Sleu^erung üerftel)e

id) nid^t, bie fommt mir eben fo cor, alö Wenn^ber ©taat

jagen wollte: bie a3olföjd)ulen ftnb coli genug, id^ Will feine

Sluäbel)mmg ber 33olföj(^ule, noc^ mel)r Schüler würben mir

nur ßaften "auflegen. 6ö fann meineö (Sradjteng nidjt baßon

bie 9lebe fein, ba^ bie ^oft einen innerbalb i^rer allgemeinen

5lufgabe liegenben Sßerfe^r, ber fic^ an fte wenbet, jurüdweijen

barf. es fragt nun, burc^ welche SORittel bat bie ^oft c§

in ber ^anb, biejer Slufgabe ®enüge ju leiften? Steine Stntwort

ift bie: bie ^oft joll ftd) beftreben, auf jebe moglid^e SBeije beu

Slnforberungen beä Sßerfe^^rä bur^ ©id)erl}eit, burd) ©c^neEig«

feit, burd) IBiHigfeit geregt gu werben, unb, meine Herren, id)

bin gewi^ ber ße^te, ber eä üerfennen wollte, ba^ bie ^oft

bieje Slufgaben in einem jel)r ^ol^en ®rabe, in einem ®rabe,

wie Wir eö cor furjer 3«it nod) gar nii^t für möglich 'bidten,

erfüllt f)üt. Slllein man jagt immer baneben: baö ift eö nicbt

allein, bie ^oft mu^ ben ^mn^ b^ben; bag p)oftmonopol ift

Don bem SBejen ber ^oft untrennbar. SBentgftenö ^at ber

^err ©eneraU^oftbireftor \a unlängft bie Sleu^crung 'biiex

getl)an, baö SJionopot für bie S3rtefpoft ift bie Sfiüdenwirbcl«

jäule beä ganzen ^oftwefenö. 3«, meine Herren, ba mufe i^

bodb geftel)en, iäj fann eine jolc^c Sluffaffung in ,feiuer SBeije

tbeileii, ic^ fel)e baö ^oftmonopol burdjauö nid)t alö in orga«

nijd^er 33erbinbung mit bem ^oftwejen an, jonbern nur alö

eine äufjere Sutbat. SBenn i^ ein 33ttb ebenfalls gebraucl)cn

barf, jo würbe eö biejeä jcin: id) jebe baö ÜJtonopol als ben

©d)ul^, alä bie ©tü^e an, welche man ber fungen ^flanje beö

^oftwejenä beifügen mu^te, ba| fte bavan in bie $ö^e warfen
unb erftarfen fonnle; aber wenn ber 5Baum gro{3 unb ftarf

geworben ift, bann nimmt ber üorftd)tige ®ärtner bie ©tü^e
ober ben ^iai/l l)iniai(c\, weil er weij3, ba| bintcr biefer ©tü^e

ober biejem ^fabl fti^ allerlei ^roceffe bilben, bie ibm ni^t

re^t ftnb, ba wirb bie Stinbe empfinblid) unb fann ßuft unb

©onne nid)t woj^l »ertragen, ba jammelt ftd) 9Jlooä unb Unge=

jtefcr an, ba giebt eä ^Reibungen unb barum entfernt er bie

©tü^e. ©an? ebenjo bctrad)te id^ bie ©tü^e, bie baS ^oft-

wejen an bem SCRonopol l)at. SJleincr 5IReinung itad)

bat baö 9J{onopol nur eine biftorijcbe S3ebeutung: baS

SHonopol War nötbig, um bie ^oncentritung beS 3Serfebrö l)iX'

beijujübren, bie erforbcrlid) war, um bie großen Slnftalteu, bie

baö ^oftwejen »erlangt, inö ßeben ju rufen; in bem ®rabe

aber, wie bie Äoncentrirung ftattgefunben l)at, wirb baö 9Ko=

nopol mel)r unb mefjr überflüjftg. (gö ift unö aUerbingö in

3)eutjd)lanb baö 3Scrl)ättni^ babuvd) »erbunfelt worben, ba§ ge»

wijfe Einrichtungen bajwijd)eu getreten ftnb, wel^e bem
nopol nodc) eine fünfllid)e ©tü^e Derliel)en l^aben. benfe

babei in erfter ßinie an bie Uebertragung beö ^oftmonopolö an

^rißatperjonen, bie eö nur alö eine rein financieUe llnjtalt gu

il)rem ^Jiu^en auöbeuteten, idb benfe ferner Daran, ba| ber -^oft

gegenüber eine jel)r auägebebnte ^ortDjreil)eit ftanb, bie bem
|)oftwejen jcbwere Dpfer aujerlegte. 5)ieje beiben ^inberntfje

»erliet)en bem ^oftmonopol nocb eine weitereve fünftUi^e Sße-

red)tigung. 3e^t ftnb bieje ^inbevnijje gefallen, eö ftnb auc^

bie ^ortofreil)eiten biö auf ein 9Jlinimum bejeitigt. 2)eö^alb

aSerbanblttUflen beg bcutjcbcn 3tct(!^8tafleä.

mu^ meiner SKeinung nad) jeljt um jo md)t aud) bem ^oft=

wejen gegenüber bie Slnforberung l)erßortreten, ba^ baffelbe ftcb

ben ®runbjä^cn beö freien 3ßerM)rö mögli^ft füge., (äö ift ja

in biefer Se^iel)ung in ber neucften Seit jcbon au^erorbentlid)

Diel gejcbe^en; bie'^oft l)at baö SKonopol jd)Dn in Weiten ©e«

bieten aufgegeben, fte will jefet nur nod) auf bem ©ebiete ber

SSriefbeforberung an bem gjionopot feftbalten, weil fte bebauptet,

eö fei baffelbe nid)t p entbel)ren. gjleine sperren, id) will

burcbauö ber ^oft feine überftür^ten 3^eformen pmut^en, xä)

WiU nid)tö ßon il)r forbern, waö financieU il)r gro^e 9lad)tbeile

brächte; ja, id) geftebe eö, id) bin jelbft mand)mal bei ben

aufeerorbentlid)en gortjdbritten , bie baö ftoftwejen in ber legten

Seit gemad)t bat, ^weifelbaft gewejcn, ob nic^t bie 5ortjd)ritte

tt)eilweije su fübn wären, ob ftdb financieU alleö baö recbt-

fertigen liefee. 3d) babe meine Sw^fel burcb bie (Srwägung

bejeitigt, ba^ icb mir fagte: nun, baö ^oftwejen wirb ju jotd^en

3f{eformma^regeln nid^t greifen, wenn eö nid)t guten ®runb bat,

an bie SluöfüVbarfeit berfelben ju glauben. Slber icb barf

wobl einmal baran erinnern, wie gro| bie Serbefferungen ber

legten Seit gewejen ftnb, um baran bie weitere (Srwägung

p fnüpfen, "bajj, wenn jo grofee gortjd)ritte möglicb gewejen

ftnb, wir au^ wot)l nod^ weiter fortjdbreiten Eouncn. ^ä) barf

jum aSeijpiel baran erinnern, wie nocb »or etwa 25 Sabren ein SSriej

auö bem mittleren 2)eutjd^tanb, auö bem ®ebiet ber Surn» unb

2;aj:iöjd)en ^oft uadb SJledlenburg jebn ©ilbergrojdbcn ^orto

foftete. 2)a war bie ©inriditung bec SJreijonen-Staye jd)on ein

ganj gewaltiger f^ortjdjrttt, ber bem S^erfebr eine aufeerorbent-

lidbe erleid)terung »erjcbaffte. 2Bir ba^en aber ßon bem

$)errn ®eneral=^oftbireftor gel)ört: o, bie $)rei^onen=2:aj:e ift ein

überwunbener ©tanbpunfl, baö ift gewifjcrma^en bie $fablbau=

^crioDe im ^oftwejen geWejen! Sa, meine Herren, eine ber'

artige 2leuf;erung auö bem Söiunbc giebt mir gerabe bie Hoff-

nung, ba| wir in äl)nli(hem STempo - wenn aud^ nid)t in

bemjelben, bod^ in einem üiel gemäßigteren %mpo — in ber

3ti(^tung l)in weiter fortjd)reiten Werben, unb id) jweifle feinen

Slugenbltd, bafe bie Seit fommen wirb, wo aud) yon ©eiten

ber ^o\i eö anerfannt wirb
,

ba| fte baö 93tonopol beö Sriej»

portoö ni^t mel)r braud&t, Dafe fte freiwißig barauf oerjii^tet.

3(i) bin überzeugt, baj3 »tellct^t in. ni^t gar ferner Seit ber

^err ®eneral'5)oftbireftor jelber, ober, wenn ni^t er, bann bod^

ein 9^ad)folger »on il)m, ber cbenfallö eine jolcbe bilben-cid)e

Sluöbrudöweije gebraudjt, jagen wirb: o, SSriefmonopol! längft

überwunbener ©tanbpunft! baö Sriefmonopol war baö Seitalter

ber Snquifttion, ber ©^eiterbaufen, ber ^ejenprocefje; baüon

woEen wir nid)tö mcl)r wiffen! ©o weit wiU icb ja ut bem

Slugenblid nod) gar nid)t geben; icb will nur ctnc gertnge

gjtoöiftfation beö SÄonopolö, id) wiU, bafe bie ^oft ben 2ln=

jpru^ auf biejenigen Seiftungen aufgebe, bie fte jelbft nicbt er=

füllen fann. 5)ie ^oft ift gar nid)t im ©tnnbe, aUen «ßebürf=

niffen beö aSerfebrö gered)t gu werben; ber Sßerfebr Wäd)ft täglid^,

unb l)at ftd) namentlid) in uujerer Seit i« außerorbentltd)er

Sßeije qualitatio unb quantitatto oermel)tt, baß eö ber g)oft

gar nid)t möglid) ift, allen Slnforberungen beö 33erfebrö uoll«

fommen gered)t p werben. 2)te ^poft fann nur etnem gewiffen

5)nrdbjd)nittöbebürfniß geitügen. 2)enfen ©te bod^ nur ?urüdE,

wie eö jcbon alö f5ortjd)ritt angejc^en würbe unb angejel)en

werben mußte, wenn jwei fleine Drte, bie biöber »ielleid)t nur

zweimal wöcbentlid) 9)oftDerbinbung bitten, erft oiermal wocbent-

lid), benn p einer tägli^cn ^oftoerbiitbung famen. 3e^t

aber tritt jebr bäufig jd)Dn ber ^aU ein, baß bie einmalige,

sweimalige ^ojtoerbtnbung nicbt niebr genügt, baß man nod)

eine Oiel bäufigere baben will. SlUen biejen Slnforberungen

fann bie ^oft unmoglid) genügen, fte fann. Wie gejagt,

nur baö 3)urd)jd^nittöbebütfniß befriebigen, aber nid^t aud)

ben inbiütbuellen SSebürfniffen nad)fommen. 2)ie ^oft

jagt aber nun: wenn id) baö ®urd)jd)nittöbeburfni6 be-

friebigt babe, bann baben bie weiter get)enben SSebürfmffc

gar fein 2lnred)t auf SSefriebigung, aucb nicbt auf anberen

SBegen. SBenn aljo j. 33. ?wijd)en jwei Drten täglich eine

sperjonenpojt gel)t, jo muß baö genug jein. SBenn nod) Semanb

am Slbenb einen SSrief beförbert baben wiü, nad)bem ber 3)oft'

bete beö SCRorgenö weggegangen ift, jo muß er cntwcber bajür

einen ejcprejjcn nebmen, ober warten biö pm näd)ften 9Jlorgen.

Slber wenn nun in bemDrte uier ober jec^ö, ober jebn^erjonen ftnb,

bie fönnten jtd) ja leid)t »eretnigen unb gemeiiijam einen IBoteu

wegjd)iden. S)a fommt nun bie ^oft unb jagt: baö bürjt if)r

nid)t, nur ©tner barf einen eypreffen SSoten gegen SSega^tung

96
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uL SfLet ^^i'^ff^ »otcn Siefen S3el)n aJial bte|eI6e Slutgabe machen. 3Keine öemn njaä für

mü bte 9)oftßertoaItung baS? Slog um cineg «einen fxmn-Ä" Ä"?'' ^""""^öen ©ettinn ben blpofi üerlangt itjurbe man tljr gerne ge^äfiren SBenn
3" «'"^f ""i^ berHben 3eit dneSSot n nac^ bem anbern Drte fc^icfen njoßen, fo toürben fte i"a 15^1^'" filbergrof^en, ben biem ion i^neS ^aben

totn geten toenn fte nur ba ur baS aiecfjt erfiiciten einen ae-

. fvf^lf^^l^'^*'-.^'
'"9t: enttoeber üersi^tet %t auf bag »e

ben^ ljn''
t^r mad^t ae^n 9)kl biefelbe 2tulgabe f^r

A ^.^t": v®"^ berarttge 3uftanbe bem g)rinciBe ber

fSf'f.f' ^'"r"?^«
^nforberungen ber äS^Ä

-ifS^^i". '"Ä^^"' ineine ;£)erren, fiab ii

ö rrn"ÄÄkf^iS"^"
^«^eiter au^äufü^ren. ä^cn meinen^errn ^onebner tft fc^on barau ^lingemiefcn toorben mie ber-

ox- tge 33er6ote unb Gebote, »enn i'^ eS fo« bar ber

I
aatgmora entgegentaufen, »ie eg oom ©tanböunfte ber©taatgmoral au§ burc^auä unhaltbar ift, bafr ber ©taat ®efcfee

ge^UenLrben Sc« unbbte tn ^unbert gaUen ubertreten merben unb übertreten »erben
muffen, n^ie eö unftatt^aft tft, ba§ man ftc^ ba t, i beat^üat a

J

agen: nun eg n,irb ja ein 2Iuge sugebrütft Scb »iU ber lle
In^ÄÄÄ"? '^^'^^^'"' "«*3Ui?eifen^Ve beb nf i^^

föLä h.fi
-^'Sungen 3. 33., too eg barauf anfommen

IrrÄ -^'^ 9lc9ierung etnmal bie 3ügel ftraff anjiiebt unb

^ta^uTl^'^. ""i^i
''^'''^ einer SBcife lion Ven sLSenÄ ^"^e"' J^eutlic^ iu Wrfteljen giebt. S»tU a fo buic^ meinen 2lntrag, »vcicfeer fant- bie «Doft FamTi,W

beniemgen 58erfe^r freilaffen, t^elc^e^iit getterbÖig ? hieben totrb jitc^tö »eiter, alä btejenigen 33 fijrberunaen bi obne.
i'»^?)''ft ni*t ausführen fann, beren S3i 1% S
JiTf?-^"*?"^ '«^Seben. 3^ labe «^0 gefÄ!gen bie emgangömorte beg § 1 ju faffcn: bi gemerSae

33eforbcrung aHer üer tegelten u.
f. to. Sriefe ift Oerboten bie

ungeioerbSmafetge Seförberüng u.
f. to. foU er aubt fein

' 4*
Jabe babei m Stuge gehabt, bie Mt oH nur baöÄ befta^ten 3U üerl)tnbern, ^ife eigentlid,e*^3ieb npoften entfteben

Sarff.,
ßie ©eforberung burc^ ßanbboten ftnb eö, melAe berM Slbbruc^ t^un; fonbern einen hjirfliefen f^nancieUen ©Taben

etgentliSer9?ebenAten Sidben

Dag Ji5o t „gcioerbgmaltge gijrberung" ujot)! eine aenauere <^n.
ter^^retation «bt^ig ptte, unb bie Snter^^retation Se in 1?SBeife gegeben toerben, ba& unter „getoerbgmäftig" m oeifteftenh^are eine »eförberung, meiere m OKittelgpe^ t^n beb ent^eine ^erren gegen eine berartige Snterüretat on oon ac:

S'tlr^l? einjuSenben, fe ^^ enthebe

S..?"?" erfolgen, ober foUte ^eut ein beraSegTn mbeinent gefteUt tt^erben, fo mürbe iä) bag 2lmenbeS algS.
?p.L"rrV"'"' fl.»?"

entf^j^t^enb acce^tiren. Sc* Tabe fTon mie

^""TJ ^.l"9e!»^<^fen. m id) glaube, bie kna^c mcinegS be?K ^^"'^ "«^ PnanciS SSg!mtfe ber J3oft ®efa^r broljenb; id) glaube foqar bafi felbft eine

ttl ''..?1fr^'
«efeitigung beg 3ttangeg bie^^of ?t ne «%i ugeftejen fönnte. SDenn meiner gjieinung naTLt bie

re^r gan? frei ourbe, unb toenn b e ü)oft burc6 aar fein ^er.

läüeTtr^ffi^i ^^'^ ^ubli'fum boc^'ln af? atn^äUen ber ^oft ben unbebingten SSorgug geBen mürbe ©cSonbte faft unbebtngte ©ic^er^eit, bie bie Oioft barbietet mürbe

TXL£>i ^^^^ eintreten fann, nur ba, too

rTnaftt .iS'l^^'s ^"ll^
«"Sett'ö^nli^e ftnanciefle ©riefte"

SriT
Oemaf^rte mürbe alfo ein neben ber g)oft ftebenbeg S i-

Snfeben T?i "«^ ftnancieUÄ?"'"?e"- täte aber d^on be ber erften Sefuna erflÄrf

itA StÄ «t"'^"
^ntJenl SllÄe,'"^^

i;!^f ri^n ""f ®'^""^ 9^"«"« ftatiftifc^er (ärmittelunaenfte fefte Ucberseflgung geminnen fönne, baVdne Se örlel"

terung möglid^ fei. bin als ©tatiftifer oetoörint mH fi.mmmten 3«^ren jiu rechnen unb ni*t m bl^Äaeme nen^erfi^erungen. Sc* fani> begr)alb aber au* foE^nJeme ,t SSBeific^crungen bafe eine Erleichterung beg i rfSrg uKniS
fei, einen unbebingten ©lauben beinreffen, i* lege aJf fte t^urein feljr germgeg @/mic*t. ^ ^ '^^ """^

iDie ©tellung meineg Slmenbementg m bem ßorBin aeßeHtenSIntrage betrcffenb bie greigebung beg 3eitunggmcfci g babe i*toum not*ig noc* nä^er a« c*arafteriftr?n. 1| R in bief mSlmenbement nur eine toeitere Slugfü^i'ung be^^vincL meS
"^I"'^'

»"'^ »''türlic^er ffieiffbief nrÄraSe
SSflSf f erforberlid),' baTS no* in

mZ?t''\' ^^^^ SImenbement meldeg SS* bei2lbgeorbncten gifc*er unb ©enoffcn gefteßt ift. . .

.

^rttft^cttt: 3)ag 5Imenbememeiit, oon bem ber 6err «Reb-»er noc* fprec^en miCf, begießt ftc* ja eift auf §2.

^bgeorbneter Dr. (»ccHö: 3)ann unterlaffe i* eg
.

^d) glaube alfo tm Slßgemcinen baraetban ju baben ^nhmein Slmmbement feine bem' figfalifd,en Sn^efffö r& ae!fa^dtd)e Steuerung *erbeifül)ren mirb, ba^ö Stg meitec beSmeden mitt alg ben 3uftanb legalifiren, ber im Ser®amcn
[aftiic* boc* fc^on oorBanben ift. 'söenn ©ie bS anertenSnSeÄeiÄ" -

9)crtSfltDa?l.tt^
|««begbe.oamäd)ttgte, ö^eneraL

bireftfr'"ISÄ*^?T?' ^»"^^^^eüoUmäcBtigter, ®eneral=g)ofi.Dtreftor <^tep^an: 9J?ctnc Oerren, menn icb fefet bag ©ort
ergrei e, fo geidncljt eg 8unäd)ft in ber 33eforgnir baT ba eg
ftd, *ier um 3citungcn Ijanbelt, bie ^anborabiiSe be? ^t>bettgegen bag 3eitungg.9)oftmonopot i^ieUeic^t nor»eiter aeSmerben mo*te. Sdj^^ege aber bie Ueber eugung, bafbie ffi
fachen, bte id) anaufü^rcn Dabe, unb bie iSaifW unb mebr noi
bie aritl,metiic*cn Slrgumente ' bo* ein fS Sr8ic*tKgan e ©ad)e mcrfen merben, um cieHeic^t einer p auggebefinten
SBcrIamierung ber ^Digfu^^ton entgegen m mirfcn

n:,*: ^^"i?
^''^ ^"t«^"9 betrad)te, ber oon ßerrn Dr

eiben geftent ft, fo mad)t mi? berfelbe ben (SiXud e ieg
nugfojfeg: er l,at in feinen beiben elften Steilen ein gans ung g

tltof f"? ^'Vl^^'^''''
'''' ""t einen Vel) er

in bte 3ufunft, mit bem anbern in bie aSergangcnfieit SBenn
IC* mtc* gang auf ben ©tanb^unft beg SIntrSgg fteUcn mS

-

man fann ja bte Unparteilic*feit Faum meiter treiben -To faat

.ffn'l'®f^-'*5'
J>er 3mang abgefc*afft merben, eg foll

alfo eine freie fficmegung, ein gortfc^ritt erjielt »erben- -
Sl, nr T'v .fi«^ a«'^ »on bem ^mn Slbgeorb-
net n Dr ©eelig ^jerljorregcirte ©taatg getoerbe aufredet halten-

^'Ä '^'^'^'^eieg ganä mittelalterliche Snftttut b g 33etrieb g
ctneg bud)r)anblerifc*en ®cfc*äftg oon ©citen beg ©taateg unb
etncg Äonmiiirtongmefeng burd) ben ©taat muffe jebenfaltg auf.
recht erhalten mcrbcn ja er midelt eg noc* in befinberg manne
33auuimoae ber 3lnertennung ein. Sa, meine ^men, ba fteJt
bte ©a^e bod) fo ba|^hicr im erften ©afe unter ber hS
lofen ^orm ber ©trcichung oon brei ober Bier Sorten bag
ganae «oHmerf me chef bie ©teKung ber ^oftoermaltung inbem Seitunggmefen befeftigt, über ben Raufen gerannt mirb
mahreiib man ung in bem ameiten ©a^e fagt: bie 3)ofition bie
thr hinter bem 33oamerf einnehmt, ift 0 hetlfam Sr bie al

irtRf"""^'';^''^t"',J\^'*"S für ben Sat 'baT i^t
biefe g)ort ton unter aUen Umftänben halten mü9t, unb ihr feib
Jolche mtcn baj ihr bag auch oljne S3oamerf unb ohne

S S"»«"^
SKunttiott fertig bringen mcrbet. Sa, meine ^)erren,

bteJJoftoermaltung fann für biefeg unbegrenate 25ertrauen, mel-
cheg thr entgegengetragen mirb, gemife nur fehr banfbar fein-
ober ©le merben eg boch anbererfeitg aud; fehr crflärlich finben'
menn mir Uber unfere eigenen ßeiftungen, über unfer .können
unb aSermogen bo^ um fehr SSieleg bef(*eibener b^nfen,- unb

^Jrll 'c? ^^'i: SJnen a« fagen, ba^ menn bag ho*c

Än .iP'^'^
fer ?)o^tamang für 3ettungen abgefchafft

meiben foU, aufnimmt bie 9tcgierung ftch ben begfallfigen (Sr-
"'"^wngen nicht cntaichen mirb, natürlid) aber unter ber gana
unaufgcblichen SSebingun^j, bafe bann aui* bie g)flid)t beg a>oft.
bcbitg m aSegfaa fommt. iDenn menn ©ie auf ber einen
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©eite üerlcingen, ia^ bie ^oflüerwaltung bieje ^fltd^t erfüKen

joa, bann müfjen ©ie tl)v notfjwcnbiger SBeiie aud^ ein jelbft«

fWnbtgeä 2;crratn anwetjen, auf bem fie i!)re Dperattonen auä-

jüjiren fantt, ©ie rnüffen i!)r baju bie nDt{)tgc Slugftflttung

geBen, ein SlUobium, bamit fie tod}V' unb Ieiftungöfäl)ig bleiben

fann; boS tft aber ni^t bergall, ttjenn ber ^oftj^iüang ttjegfäat.

aSon ben ffiemerfungen, bie üorl^in gema(;^t njorben ftnb,

ift eigentltd^ nur eine, bie ic^ üiet(ei(;^t nä^er p wibedegen Ijaben

toerbe; in ^Betreff ber übrigen »ürbe eö 2ßeiöl)eit in bie ©toa

tragen l^ei^en, ftenn id) fte ^ier erft rcibeflegen wollte, (äö ift

nämlid) ba§ bcfannte 5Beifpiel angcfülirt ßon ^amburg-Slltona,

^Rürnberg^prt^ unb tok bie Sioillingöftäbte fonft noc^ ^ei^en, ein

JBeifpicl, baö mit einigem föemidit ^ier geltenb gemad)t »orben

ift. 3a, meine ^)erren, biefe 3»üiUinge werben bei jeber

legen'f)ett auä ben Sßinbeln genommen unb un§ üorgel)alten, unb

icb gweifle nid)t, bafe eö auc^ ^eute nod^ auö 33eranlaffung beg

55ifd)erf(J^en 2lntrageä gefd^eljcn wirb. ©8 finb baä ej:ceptionelle

33crl)ältni[fe, auf" mlä:)t ein aUgemeineä ®efe^ nid)t berechnet

Werben lann. SBenn jwifd^en Hamburg unb Slltona ber

3eitungäDerfeI)r «in fo reger ift — unb xä) meineö 2;i)eilö wünfd)e

eö i^m —
, fo fönnte bem ja burd) (5j::pre§boten abgeholfen

Werben, wcld)e r>on ben 9fiecaftioiien entweber an bie einzelnen

Slbonnenten, ober an .Kommiffionäre gefanbt werben fijnnen,

wenn bie Sedieren bie Sßertljeilung fo gut wie bie SSriefträger

p beforgen im ©tanbe finb.

$Da8 SeitungöWefen nimmt mit 9f{ed)t fo Diel Sntereffc in

Slnfprud^, ba^ id) mir erlauben barf — unb id) glaube, iä)

werbe ba ben ftatiftifd)en ©elüften beS $errn Ibgeorbneten

Dr. ©eciifl entfprcc^en fönnen — auf bie ©ad^e etwaö nä'^er

einjuge'^en. 3d) l)abe l)ter in ben ^änben ben ßeitungä-^reig-

couraht ber beutfdjen 3fieid)g'^oftüciwaltuna für bag 3al)r 1871;

berfclbe befteljt au8 126 ©eiten, bie mit einer ßngigfeit gebrucEt

ftnb, bie ben großen ©parfamfeitäanfovberungen beö 3fled)nung8'

l^ofcö genügen wirb. Sluf biefen 126 ©eiten entfjält ber §)reiö'

courant 3112 üerfdjiebcne ßcitungen in beutfc^er ©prad)e, ferner

in franjörtfd)er 625, in englifd)er 469, fpanifdje 24, IjoMn-

bifd^c 72, rufftfdje 55, norwegifc^e 38, bänifd)e 64, rumänifd^e 30,

portugieftfc^e 36,'italienifd)e 128; ferner ungarifd)e, flowaftfd^c, ,

rutf)enifd)e, flotjcnifdje unb felbft eine türlifdje B^itung, im ©anjen

4800 Sournale. 5Diefe fämmtlid^en ßeitungen, tsorauögefe^t,

bafe fte 5lbonnenten ftnben. Werben »on ben ^oftbeamten beö

beutfd^n 3fteid)eö burd) alle ^roütnjen unb ©ebiete, fo Weit bie

beutf(^e Bunge Hingt, unb aud^ fo weit fte I)inter ber SBart^e

unb ber (Siber unb ber SCRofel nic^t Hingt, mit üoUftänbigfter

g)ünftltd)Ieit gewiffcn^aft beforgt. finb 23. im üorigen

Sa^re gegen 200 ÜJlittionen etnjelne geitungäepemplare auf biefe

2Q3eife gefd)idet worben, unb bie ^oft l)at baoon einen SSejug

gehabt — eS ift fein ®runb, ein ©e^eimnil baüon ju machen,

au(^ wenn eg nidjt in ber 9fted)nung ftänbe, weil gerabe biefe

3ahl mir bap bienen Wirb, weiter p argumentiren — einen

SSejug von 500,000 2;f)lr. m ergiebt bag auf bie Seitung

no4 nid^t gang einen Pfennig; bafür Wirb nid)t aEein bie

Beförberung nad) aüen SBinfeln ber (Srbe, fonbern aud^ bag

Slbonnement, bie ®elbabred^nung mit ben aSerlegern unb bie

Scfteaung beforgt. 5)ie l)ier in 33erlin unterl)altcne begfaUflge

'Slnftalt, bog SeitungeJcmtoir, ?äl)lt 136 «Beamte unb ftel)t mit

2300 augwärtigen ^oftanftalten in bireftem aSerfel)r, ßon «ERogfau

big glorenj, lion 5ReW'?)or! big &f)riftiania, üon Äonbon big

' Äonftantinopel. 2)iefe Slnftalt aßein, obwotjl fte mit einer fpar-

tanifd)en (Senauigfeit unb geftigfeit ßerwaltet . wirb, er^eif^t

iäljrlich einen 3lufwanb üon naf)e an 100,000 Ztilm., bie aug

ben Seitunggeinnn^men beftrittcn werben mu^. 2)ag ift eine

Slnftalt. 3flun Ijaben wir in Hamburg, Seip^ig, graitffurt a. W.,

Äölw, aSremen, SSreglau, SDRagbeburg, ©tettin unb ben fonftigen

(jentren fceg literafijdjen SSerfe^rg äf)nlid)e Slnftalten, bie ^oft=

Seitunggcppebitionen, welche ebenfallg fel)r foftfpielig ftnb. 2öir

müffen Slgenturen untert)alten im Sluglanbe, in 5ReW'?3orf, ^arig,

Sonbon, glorenj unb 3fiom; Wir müffen beg internationalen

3eitunggDerlef)rg Wegen an ben tiorgefd)obcnen (ärenjen Seitungg-

©renjämter ^abeu: in Äi3ln für ben aßerfel}r mit ben weftlid)en

©taaten, in Jpamburg für ben ffanbinaBifcf)en SSerfe^r, in

granifurt a. für ben aSer!el)r mit ber ©d)weij, in ßeipgig

für ben Beitunggaugtaufd) mit Stallen. 2ltlcg bag bilbet eine

umfaffenbe Drganifatton, bie einen 5lufwanb oon bebeutenben

SERitteln erf)cifd^t, einen Slufwanb, ber faum burc^ ben IBetrag,

ber ftd) burc| bie 3titunggprciDifton ergiebt, auggeglid)en wirb.

3n feinem Sanbe ber 2ßelt — bei weitem nid)t, raeine

sperren — ift für bie nationale treffe" in biefer Scjie'^ung fo

üiel gefd^el)en wie gerabe in 3)eutfd)lanb. 3d| Werbe bie 6f)re

l)aben, ba id^ einigeg Sntereffe für ben ®egenftanb bei bem

^o^en $aufe Doraugfe^en barf, bieg no^ etwag nä^er augp»

füljren. 9lel)mett wir beifpielgweife einige berliner 3eitungen

an, fo Würbe, wenn ber in (Snglanb gültige ©afe j. 33. Sn«

Wenbung fänbe auf bie „SSolfg^eitung" — ic^ wiU annehmen, eg

wäre eine Sluflage »on 10,000 ©tüdC; i$ nenne bie wirflid^e

3a^l nid)t, bie ift bei Weitem größer — fo Würbe bie ©ppebition

biefer 3eitung 40,000 2:i)aler me:^r an bie ^oft ju jaulen l)aben,

alg fie jeljt jal)lt; bie „5flational?eitung" bei berfelben 5luflage

— iä^ nenne auc^ ^ier bie wirflid^e ^aii\ nid^t — fogar

90,000 2;haler meljr, ba fle zweimal täglid^ erfd)eint. ©g ja^lt

bie „^flationaljcitung" je^t 1^/52 Pennig an bie g)Dft für jebeg

(Sfem^jlar, bie „^ölnifd)e 3eitung" IV2 Pfennig, bie „3)eutfd)e aU-

gemeine Beitung" ln/is ?>fennig, bie „aßofftfd)e Seitung" IV4

^Pfennig mit ifircr ganjen Srainfolonne oon Setlagen,

(^eiterfeit)

bie wir in alle ötmmelggegenben fd)icfen. müffen. 35ie „9leue

g)reußifd)e 3citung" jaf)lt ung ben ^odiften ©afe, 21/5 Pfennig,

bie „Sluggburger SHllgemeine 3"tung" nur le^/^eo Pfennig pro

(Sfemplar. 5Run l)at man in granfreid) einmal eine 33ered|nung

aufgefteHt, Wag ber ^oft in ber ©efammt^eit beg Setriebeg ein

einzelner ©egenftanb überf)aupt foftet; wir t)abeu bei ung eine

fold)e Berechnung ni^t auffteUen tonnen wegen ber SSermifdiung

mit bem gat)rpDftbetrieb. 3)ie ^^ranjofen, bie in biefera ^unft

gute 9^ed)ncr finb, l)aben ^erauggefunben, ba& ein jcbeg (gyem-

plar unb über'^aupt feber po[talifd)e ©egenftanb im 2)urc^fc^nitt

7 ßentimeg 93etriebgauggaben üerurfad)t. SBenn in J)eutfd^«

lanb alfo bie Beitung praeter propter p einem Pfennig beförbert

wirb, fo ift bag ein ^Deficit oon fed^g Pfennigen, mit weldjem

bie beutfd^e ^oft ber franjöftfd^en 5)oft gegenüber abfd^lie^en

würbe, unb bag unferer nationalen ^^reffe ju ©ute fommen.

3n Sellin aUetn Werben üon ben erfd^einenben 28 ))oliti»

fd^en Bettungen 34 ajlillionen ©femplare iä^rlic^ burd) bie

^oii oerfanbt unb ßon ben 185 erfdt)eineriben ni^t politifdf)en

3eitungen 8 9}liaionen Spemplare.

SBenn man nun mit Dbigem bie 2:aj:en tjergleid)!, bie in

anberen ßänbern beftef)en, fo jeigt ftd^ pnäd^ft in Öefterreid^,

ba§ ba ein ^oftDebitg^aSerfa^ren merfwürbiger Sßcife nur beftel)t

für biejenigen £)eftcrreid)er, weld^e auglänbifd^e Bettungen lefen

wollen, unb für biejenigen Sluglänber, weld^e öfterrei^ifd^e Bet-

tungen lefen wollen;

(^eitcrfeit)

ba^ bagegen tnnerl^alb Öefterreid^g, wenn ein Scfterreic^er ijfter-

reid)ifd)e Bettungen lefen WiU, fein 5)oftbebitg'aSerfaI)ren befte^t,

— eg mu| ba pure ein SScrfenben unter Äreujbanb ftattfinben,

wie für eine gewö'^nlid)e 2)rucEfac^e. pr biefeg aßerfal)ren

lä^t bie öfterretd}ifd&e g)oftBerwaltung ftd^ 2 ^leufreujer pro

(Sy.emplar beja^len, bag ftnb 4 Pfennige, unb i}aM ^at fte nid^t

bie gjiü^waltung ber ©cfteUung unb ber Seforgung beg 5lbon.

nementg. 5Run W fte
'

S^^^r Beitunggmarfen eingeri^tet unb

fagt: wenn ber 3f{ebafteur bie Seitungen fo üerpadet, ba^ wir fte

nid^t an ben einjelnen Slbreffaten p beforgen Ijaben, fonbern an

bag ^oftamt beg Seftimmunggorteg, wenn er alfo pm 23eifpiel

aUc Bettungen für ßinj in ein ^adfet padt, fo fann er Bei»

tunggmarfen üerwenben, unb ton biefen foHen ^unbert ©tüdf

für einen ©ulben üerfauft werben; ba fommt alfo ber ©a^

pro ©femplar auf 1 Sleufreujcr p fte'^en, raitt)in immer bag

JDoppelte Don bem, wag im beutfc^cn ^oftgebiet befte^t.

35en ©a^ »on circa 1 9)fennig finben wir in 2)änemarf, in

Belgien unb in ber ©^weij. 3* mad^e aber barauf aufmerffam,

bafe eg ioä) ein groger Unterfdjieb ift, ob bie Bettungen inner-

^alb ber S)iftancen fold)er Ileinen ©ebiete beförbert werben unb

ob eine ^oftanftalt üieEei^t mit fünfzig anberen in aSerfeljr

fte^t, ober ob wir ein grogcg g)oftgebict ^aben unb ung in einem

fRation beftnben, wo wir mit Saufenben oon ^oftanftalten in

bireften SSeftellungg- unb ©elbabred^nungg'SJerfe'^r treten müffen.

(gg ftnb alfo biefe SSergleid^ginomente wefentlid^ mit p berüd-

ftc^tigen.

3n p-anfreid^ I)aben wir für jebeg C^femplar ber Bettungen

innerl)alb beg 2)epartementg 2 (Sentimcg unb an&erl)alb beg

©epartementg 4 ßentimeg. 3c& wiU gleid^ einfd^alten unb bag

bem ^errn Slbgeorbneten für ^iel erwibern, bag in granfretc^

96*
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ber ^Poltatoang nirSeitungen ebenfalte befte^t - er befteM au*

ung. Scner ^ortoia^ flilt nur für Seitungen btö gu 40 ®ramm •

fo ba^ man fd^hcfehc^ j« einem ©a^ üon 2, 3 granfen qelangt

4^1 Hf^./""
J^ie Commune in gJartö bic üoltpänctae

|ayfrei^eit für bte Bettungen, n>elc^e innerhalb beö ©ebietg b??
^'"a«^»; aber He ^aben nidjtä ijon btef r

gretl}ett, ba fte aUe unterbrücft ftnb.

(^etterfeit.)

3* fomme nun auf Staüen. 2)a gablt iebe Reituna biö3U 40 ®ramm ben fel,r muyn <Safe 1 (5en effmo • 5ner.btngö n;irb bet griJ^erem ©etoidjt auc^ »teber ein Sufdlag e"

&r/"^^ '^-t^'K 5lbonnement ftatt. 2)affial,x?n

ftetfen
^ "'^ ""^ flieidjem «oben mit bem beutf^en UfSö

f.i,rp?ü;5ff"?f/S¥i".^M'"' ebenfaaöSlbonnementöi^er.

,nW Ä I 1,^^'''^'
l'^'^

K^^eScitung 2 g)fennig, alfo baä bereite
unfercg ©a^eäj unb gar in (Snglanb ^at bie 3e tunaötare biögum t^ortgen 3al)re nod) 1 9)enni betragen, unb erft in b efcm

tft ber |a^ auf Va^enni), alfo auf 5 9)fennig VruÄ^
fe.^t iporben. Sir ^abcn eine »erel^nung aSfgefieü : » n S v

200 gjhlhonen ejem^jlare Don Seitungen ann^enbeten bie nj i
beforbcrn, 0 »urbe unö baö eine 3teineina^me wn 2i/2 ajliaionen
J^aleru jaljrli^ i>crfd)affen; eö wäre baö gerabe bal 35oClt

«f iefet^'aufbr^tgf
'''^ ®e^a:>?mt.9^eindnS;^^be^

(C>ört! $ijrt!)

«.r S'^-^*^ ^^f"'' ^f'^ beutid)en a)oft für bie
nationale gJrefie gcbradjt n^crbcn, unb eg i t fe^r q ,t mein
perren, n,enn imn ftc^ einmal biefe inneren beutfWm giS
ungen flar macfct gegenüber bem, m§ man fo oT"om 3(„ •

lanbe ale lcud,icnbeö Jßorbilb ^ingufteaen geneigt mv, unb baöbeim näheren Sufe^en ftc^ boc^ alö moberigcö ^ola eraeift!

(©el^r it>a^r!)

3Mefe Seiftungen mürbe bie g)oft aber nic^t erfütten fijnnen
menn ftc nic^ m bem g)oftgmange ein beftimmteä 3?ermi3aen

• befa^e, bafe fte auf ifjre Drganifation oermenben fann- benn
meine Herren ©tc Daben gwar bemerft, mie ja nic^t auögc'
fc^lDfen fe. bafe bte m audj nac^ Slbfc^affung beä ^oftäJn.
geö benu^t merbe für einzelne Seitungen ober anä, für ie
gjlelraalil ber Settuugen; ©ie fiaben fogar gefagt, bie a^oft fei
tu tbren einiHd)tungen fo fc^neU unb fo fidjer, tk tict mix-mm bie 9tegel «werben »ürbe. Snbeffen menn »ir ein
®efe^ mad;en, menn toir (Stnridjtungcn treffen foüen bic 6uu.
berttaufcnbe i^on ^Dalern fofte.t, ield,e auf 2a«fenbe

1peamten bcred)nct fmb unb meit^intragenb ibrc SBirfuiia ent-
falten: bann muffen mir eine gang pofttitje Seftimmung ^aben,

^.AT rL"".' »«'l.""^, «»f 9JJÖgli(^feiten unb felb tau
ajajrfc^einltdjfctten, bie eintreten mürben, auf bößothctifdic
©a$e unb berg leieren unter feinen Umftänben einlnffen ßie

.

meljr mufj baö, icaö unferen gKittclrücfljalt hüten foU mit aanj
apobiftiid^er Beftimmtr)eit in bag ®efe^ l^ineingefe^t merben

r,Sn.f ^ /'^
bei ben jmcinungen gegen bicfen g)Dftgtoang

Ijangt aud) 23teleu, «;te bei io manchem S>orurtbeil mt Sebeti
an ber gprm unb an bem Sßort. 2)aö 2Bort Mtjifang iftnun tn bte ©efc^gcbung I)ineingcfommcn gu einer Seit, bie ftd)

"if^"'
Ö'""" J^en alten ®efe^en finbe

®efÄS'' m f51^^
^i^mmii^r „?)oftpfiid)ti9feit".

^ei Slugbrud JJoftgiDang" mag bet irgenb einer fpätcren 336=
arbeitung ber ^oftgefefee curd) einen Suriften ^ineingefommen^m, toelcJ^em ber Sh^ang alö ber notfjwenbige »iüdCbalt beö
®eie<3eö6c,inffö i>ovf*mebte. (Sö ift aber gerabe in bem gatte
ber unö l)ier befd,äftigt, fein g)oft3mang fonbern iveit eber
eine ^oftgunft, ein MtJ^crtr)eil, ber bett Seitungen, unb 3E
tu Jokern SRafee, gugewenbet n,iib. Sßenn aber bie Suriften ben

K^^J^^r-« nid,t entbebren motfen - nun, n4e Herren!
fo betrad^ten ©IC bic ^invic^tung alö - bieg Söort bat ta
fett fiubtvtg «orne bag literarifd^e ^ßürgerred^t befommen -
alg einen fu^en Stijang, ber ben Seitungen anget^an mirb,

(^eiterfeit)

ober fe^en ©te bag 2Bort, meld)eg einem beutfcfeen Dfire actoifint.$t unmiQfomtnen flingt, bag Sort 3)flicbt unb feben^ ©i?ab Don allen fletnen SSer^ältniffen, Pon injelnen 5^0 n Tn du-einen ©taaten unb iöegirfen; efcn ©ie ab ion biefeii Zh
^aren Sntereffen unb iiberneWen ©ic tiiaig iene'äfli* ti'

s 'fP"*.
unb unentbebrlid) für bie nationalen

?a"lten^lfl^"""*'''^^^"
^'^^""^"' ^'^t^I^t^ilt^lfi^c^T'au'er.

(S3raöo!)

^täiibent: $Der Slbgeorbnete SDundcr ^af bog SBort.

Slbgeorbneter S5imtfer: OJJeine Herren, i* ufliAte in

S?- .fccr liftBoaen SDarfteüung beg Än^ äenerai"
f)oltbireftorg bei unb fe^e natürlich nic^t ben minbeftcn Sei
VliTJ'^-rr^^^'^'''^'^^^'^-^ einem öeglaube t^, ^abc td) tr)n entroeber »erl^ört, ober ber ^err ®eneral

en 00 ^00 l*h T'"'^?* "^''^i^'^ fleSeiit a^n
. ^f, S'T»^^^'".' l""^

Seitunggfpebition eingingen

?f?*«Wrh^f?f^Ji-^''"
^"*^«"e.i feien. ©o%iel mir befann

ift, ttjirb in btefe ©umme nur ber »irflicbe 3IbonnemcntgBreiö
nngered,net unb eg ift ben ^Ibonneitten überlaffen Tuf SSoften unb na* befonberer 33ereinbarung mit ber Ä b e
Set ungen ft* ber 9)oft abgufjolen, unb für bie la"nblidien
Settunggcinpfinger tritt ba bie aagemeine Älage, bie S
"eultcb Uber Dag fianbbrief - ^Befteflgelb erhoben Lbei
nocft m er^b^tem gja&e in Söirffamteit, ba bieg löe tellge b fik

»orben ift Sßenn i* mir nun aber bie Sa^l n gerabe, mte fte
ber ^)err föeneral.$)oftbireftor angeführt bat, üe^egentod tile
btefe unenblK^e »illigfdt, für mdd&e bie g)o t bie e nrofte fiäft
beg SeitunggDerfer)rg übernimmt, binn meine i* hat ber öer?
peneral.poftbireftor gerabe auf bag ©c^lagenbfte un ere 2lntrÄgc
befurn^ortet unb auf bag ©c^lagenbfte beriefen, ba& eg nen
berartigen Sjvang in bei-^S^at für bic Slufrec^tValtung biefeg
giü^artigen aSerfebrg burc^aug nic^t bebarf; benn, mdne^errin
toeldjcg 9)riiiatunterne^men toäxe benn im ©tanbe auf biefc
^^'^^'"^t,^^e': 9)of^ jufonfurriren, bie Slä'tter für einen 3) ennia
pro ©tud big in bie entlegenften Sl^eile beg JReidjg u be-
forbern? bag tft eine Unmöglicbfeit. $Die g)oft Würbe, aud)

^oitl)eil für bag »JSubltfum »le für bie betreffenben SBerlcaer
l)abett, U\) für bte meitaug übermiegenbe Sabl ber 5Valle
man ft* auf feinen anberen JBerte^r einlaffen mürbe,
olg ben, mddjen bag 2)ebitgoerfa^ren bei ber g)oft bietd
a)te tveitere Slrgumentaiion nun aber, bafe, menn du ©taatg^
gemerbe noj bdiieben mirb, unb im aögemeinen 3ntereffc
beffenJlufrecbterbaltung ttjünfc^engioeit^ fei, eg bann, »ie ber
^crr ®eneral.|)oftbireftür Hd) augbrüdte, aud) eine2)omäne, au*
cm Slllobium Ijabcn müffe, bie, meine id), mirb bo* auf anb^
reti ®eheten md)t aufredet errjalten. 2Bir I)aben bocb noA
anbere ©taatg^a^erfel)rganftalten, mo ber ©taat anä) ein ©e-
merbe betreibt - id) braudje nur auf bie ©ifenba^nen bium.
metfcn (5r Verlangt bort nic^t, ba^ie 9)ri»atinbuftrie, ber
£rtt«at-Unterner)mungggeift gang auggefc^loffen merbe, fonbern im
®egentl)eil l^aben mir ton bem Jperrn ipanbelgminifter immer
tjcrnommen, er merbe fic^ fcfjr freuen, mcnn ber a)noatoerfebr
aud) neben bem ©taatößerte^r bcftel)e unb m augbrdte unb
etmaö anbereg uninfdjen ja bie Slnträgc, bic gcftcHt ftnb, nid)t
einpfur)ren für ben Seitungg»erfd)r gegenüber ber 3)oft. ©ie
mollen nur für bie flcinen Scrritorien, mo eben ber ajnüat-
berfebr mit ber g)oft fonfurriren fann, fie motten enblicb ba

feftoefe^ten 9)oftftunbcn mit bem a3eburfnift ber
©d)neUig[ett ber 9)reffe nicbt gang im einflang fte^en, eine
Slbbulfe emfd^ieben, bamit eg ba ber •g)rivatinbuflrie überlaffen
bleibe,

_
bteJBcrfeljrgmege nod) gu üeröielfältigen. 3* glaube

cdfo, etne ©efa^r ift für bie ?)oft in feiner SBeife üorl)anbcn.
(Sine ®efa^r aber, mcnn mir ben gJoftgmang aufrecht erbalten,
hegt immerhin für bie 5)riüatinbuftrie cor, eine botoüelte &e.
fal)r mcwe id^: dnmal bie ©efa^r, ba§ bie milbe g)rarig, mit
^e/(*er melfa* »on ber g)oft bie Sttugübung biefer Seftimmung
gel)anbbabt mtrb, dnmal unter einer brofonifd)cren §Infd)auunq
mie fte üieHeid^t gegcnmäitig mx ber g)DftbebDrbe geübt mirb'
Derfd)minbct, unb bann eine SJ^affe üon Äontraüentionen »er-
folgt merben, meldte je^t burc^ bie S3ebürfniffe beg SSerfeBrg
einmal naturgemäß herbeigeführt morben ftnb, bag haben bie
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^mcn SBorrebner [a aHe angefülirt unb ber $err ©eneral«

^oftbireftov iüei|, Wk unenbltc^ inel i^ontrnüentionen bwrc^

bcn 3w(inf} beö 2ßevfc^rä t)erbeiiiejüt)vt werben. 3d) meine,

ba^ in biefcr 33ejief)ung eine unlicbiame SSeranberuna eintreten

tonnte, uub ba^ cö eine ^flid)t beö ©eje^geßevä ift, ft(^ p
üergegenipärtioen, oB baä ©efelj in ber ^orni, wie eö gegeben

wirb, au^ ttjirflid) ausgeübt luerben fann. Unb bie jtoeite ©e-

faljr, bie immerhin barin liegt, einen jolc^cn Swang ciu^äu»

jpre^en, ift bie, ba^ ben officieUen 3Ser!e^rSanftalten bod) in

getotffer SBeite babur^ ber ©^jorn entzogen irirb, ftd) immer

auf ber ^öiiz ber SSoUfommen'^eit ?u crt)alten, ttjeici^e fte ge-

genwärtig allcrbtngö einnef)men. Einmal im ^ntereffe ber

^reil)eit bcö 3SerfcT)rä, toie anbererfeitS im Sntereffe ber SSer-

üolltommnung unferer ©taatSanftalten, bitte iä) ©ie ba'^er,

für ben Slntrag ©Iben ju ftimmen.

^räftbentt JDer Slbgcorbnetc Dr. ©erftner I)at baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. ©erftncr: IBefürdjten (Sie nid^t, bafe

ic^ eine' längere 9tebe l)alten werbe.

5)er S3unbegfommiffar '^at bemerft, ba^ für bie na«

ttonalc treffe burd) bie beutjd^e ^oftüerwaftung auf baä JBeftc geforgt

fei. (Sä ift aber bod) bagegen ri^ttg, ba^ in anberen Sänbern in

ßnglanb unb t^vanfreid) inel me'^r Settungen gelefen werben, ba^ bie

Seitungen bort ßiel weiter »erbreitet finb," alä bei unö ju Sanbe, unb

baran ift jum großen 2:^eile ber ^toaxiQ fd)ulb, ber bem SBer-

ttljx mit ))oIitifd)en Seitungen bei unö auferlegt ift. 68 würbe

erwibert, man fönne ftc& burd} ©ypre^oten l^elfen, um bie

Seitung an entfernteren Drten p ßerbreiten. Sa, meine Her-

ren, baö wiberftreitet eben ben öfonomifc^en Slnforberungen

eineä Seitungeunternel^merä. Sftac^ § 2 würbe c8 bem Unter«

ne'^mer ber Seitung, bem Olebafteur riel p treuer fommen,
Wenn er bie Seitung i'urc^ Sfprepoten »erf^eilen wollte.

(Sö ift ferner meineß (Sradjtenö aud^ nid)t ganj richtig gefolgert,

Wenn man fagt, ^oftbebit unb ^oftgewerbe wären untrennbar.

Sölan lieft in "ben SJiotiüen: „wenn ber ©taat eine Sßer))flic^=

tung l|at, bann rau^ man il)m aüd) ba8 entf^jred^cnbe Siedjt

einräumen". SBorin liegt benn bicje 3Serpfli(i^tung, wie baö

9?ed5t? 2)er ©taat '^at bie SSerpflic^tung, im Sntereffe ber

geiftigen Äultur gute Sßerteliröanftalten einpri^ten; biefer

3}er:pp[td^tung entfpridjt nid}t etwa ein 3Sermögen8« ober ^ri-

üatred^t, wie man im ^rioatüerlelH' bel)au)3ten fann, ober ein

g-inanp-ed^t, fonbern lebiglid) ba8 öffentlidje 9te^t, bie (Sinrtd)«

tungen ju treffen, ®efe^e ju erlaffen, burd) weld^e bie 3Serfef)r8«

anftalten fo gut alö möglid; bem Sntereffe be8 geiftigen 33er«

fei)rö bienen. ©in i^in^njred^t l)at bie ^oft "fcfeon be8l)alb

niä)t, weil ber ftäfalifc^e Sßort^eil burdiauö nid)t in erfter

ßiuie in Betracht fommt, wenn eö gilt, gute ^|)ofteinrid^tungen

ju treffen.

föä Wirb ferner bel^auptet, eä fei not^wenbig, bafe man
gauj beftimmte 9led)nungen aufftellen fönne über bie Sluölagen

für üerfci^iebene Einrichtungen, bie bei ber ^oft notl)Wenbig

wären, unb barum müffe man be§ Stt^^ngeö ftd)er fein. 3a,

meine Herren, üor 1852 beftanb bod) in ^reu^en auci^ nic^t

ber ^oftjwang für bie politij(?hen Seitungen unb bo4 war
man bamalä fci^on um 25% bereit, ben Seitungöferfel)r ?u

übernehmen unb l^at ü^n t^atjäc^lid) aud) ol)ne Siwang fo über«

nommen, wie eä naäj (äinfü^rung beö Stt^oMfleS ber %aU. war.

3ch bin überzeugt, bie ^oft wirb mit 25% ^roüifion au^
ferncr'^in ben SeitungöDerfel^r ju bel)alten fud)en.

Sßenn man bie niebrigen ©ä^e unö entgegenl)ält, fo gtlt

bieg nid)t für bcn SSerfc'^r ber fleinen treffe; bie fleinen

Seitungen fÖnnen mit biefen ©ä^en. Wie fte unö für bie „Slllge«

meine Seitung" unb bie „aSoffifd)e Seitung" k. angefül)rt würben,
aud) no^ ntd^t auöfommen.

68 würbe überl)aupt nid^tä bemerft auf meine S3el)auptung,

ba^ ber Sßerfe'^r ber tleinen treffe burd) ben ^oftjWang au^er«

orbcntliff) gcfä'^rbet fei; unb bod^ f)at fte eine ebenfo Wid)tige

aiufgabc, ii'ie bie gro^e treffe: fte l^at bie minber bemittelte

SBebölfcrung mit geiftiger 5Ral)ruttg ju üerforgen.

3)ann mu^ iä) no(5 ^^erüor'^eben, wie meine SSemerfung ganj

übergangen würbe, ba| in Satjern ebenfalls fein ^oft?Wang beftünbe,

ba| man in S3ai)ern unb SBürttemberg ftd^ bei biejer ©nrid^tung
ganj Wol)l befänbc. Sßarum will man er^^robte ©rfal^rungcn

tiefer fiänber nid^t bem ganjcn Sieid^e ju ©ute fommen laffen?

68 mad^t ben ßinbrutf, al8 ob man lebiglid) einen ©ewinn
nid^t aufgeben woHe, aber e8 l^anbelt fld^ wirflic^ ni^t um
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einen bebeutenbcn ©ewinn, 500,000 'H^akx Werben genannt;

biefe ©umme ftel)t wal)rlid) in gar feinem SSer^ältnif) p ben

au^erorbentltd) großen, geiftigen utib politifc^en J^ort^eilen,

Wel^e burd) gi'eigabe be8 Sfitnnggüerfe^rS entftel)en. 66
fommt mir ^ier ber ©taat mit feinem SJionopol Dor, wie jene

®ewerb8leute, weld^e feiner Seit gegen btc ®ewerbefreil)eit nic&t

fowot)l be8f)alb aufgetreten ftnb, Weit fte etwa8 Verlieren fönnten,

fonbern iveil mi3glid)eiWeife auä) 2lnbere ein einträgliches (be-

werbe grünben unb barau8 einen (äewinn gießen fönnten.

3d) meinf8tl)eil8 fann ntd}t t)erl)el)len, bafe bie 2lu8bel)nun9

be8 5>oft8tt^«nge8 auf S3al)ern unb SBürttemberg einen fefer un«

günftigen 6inbrudO mad^en würbe, weil man eben feine ©rünbe
cinfe^en fann, we8l)alb f^on erprobte ©inrid^tungen befeitigt

Werben foUen. 3^ glaube, man folltc jol^e 2)inge üermeiben,

Weil burdh unnöthige Opfer ber ^^atvioti8mu8 ber ®uten »erlegt

werben fönnte unb bann anbererfeitg bem ^einb ber nationalen

6intgung SBaffen in bie ^anb gegeben würben. 68 iväre fe^r

wünjd)en8werth, wenn man Slufftärung crliielte, inwiefern bie

2lu8behnung beö ^oftjwangc8 auf 33ai)ern unb Württemberg

nicht fo fd)äblid) wirfe, al8 ba8 ^ubli'fuiu annimmt uub bie

6ifal)rungen annehmen laffen.

^röfi&ent: 5)cr §err JBunbcSbeöollmädhttgte ©taat8«

mintfter üou ©c^lör l)at ba8 SBort.

Äöniglid)er bai)erif(her aSuitbcSbeüoUmädhttgter, ©taat8«

niinifter b'e8 t)anbel8 unb ber öffentlid)cn Slrbeiten tton (Sc|)(dr:

SKeine Herren, nadh bcn wiebcrholtcn IBejugnahmen auf bie

Umftänbe bc8 ^oftwefen8 in S3ai)ern, infoweit e8 fich um ben

2)ebit Don Seitungen l)anbelt. ...

($Der afteidhSfanjler i^ürft »on SSiSmardf tritt ein, ba8 ipau8 er«

hebt ftth-)

3Jieine Herren, bie wieberholten S3egugnahmen auf ba8

Se{tung8>©pebition8wcfen in S3ai)ern laffen eö »ieHeidit geredjt«

fertigt eiid)cinen. Wenn i^ einige SBorte hier mir ju fprcdhen

erlaube. 2)cr geehrte ^err SSorrebner h^'t eben barauf hinge«

Wtefen, ob bcnn nid)t burd) bie 6inführung be8 ^oft^iwangeS

bejüglid) be8 93ertrteb8 »on Seitungen in 33at)ern Suftänbe her«

t)orgcrufen werben mödjten, welche gegenüber bem bisherigen ju

einer fd)limmeren ßage bc8 ^ublifum8 führen fönnten, weld)e

benSeitung8üertrieb im Slllgemeincn bejdhränften unb abfdhwäd)ten.

©ie begreifen, meine Herren, ba^ e8 btc Sßertreter ber bai)eri«

f^en S^egierung al8 eine ^flid^t erad)ten mußten, hiev, wo e6

ftdh hanbelt um eine Slnöbehnung be8 g)oftmonpol8, mit befon«

berer 33orftd)t ju SBerte ju gehen, unb id) fann bem §errn

SSorrebner bie aSerftd^erung geben, ba^ id) au8 ber Sluöbehnung

be8 ^oftjWangö auf bie 3eitung8!pebition eine ©efahr für

SSahern nid)t habe erwadhjen fehen fönnen. 9}ieine Herren, id)

erlaube mir, ju unferer SRe^tfertigung aud) einige ftatiftifdhe

Sohlen Shnen »orjuführen. 3" Mähern beftanb biöher ber ^oft«

jwang für Seitungen nid&t; beffcnungeadhtet würben im Jahre

1869, für Weldjeö mir 3lnhalt8punfte »orliegen, in a3ai)ern im

®anjen 54 2Jlillionen einzelne 6j:emplare »on Seitungen burd) bie

^oft »erfenbet, währenb in bem fteben SDial größeren ^oftbcjirfe

beä norbbeutf^en ^unbe8 nur 152 9}lißiouen 3eitung8ej:emplarc

1869 »erfenbet würben. 5Die 6innahme im norbbeutfd)en Sunb
betrug in jenem Jahre für bie Seitungöfpebition 500,000 Shaler,

genau 497,000 %i)akx, in SSahern 173,000 ©ulben. 68 fteUt

ftdh bemnadh ber ^oftenbctrag für febeS eingelne SeitungScyem«

plar im norbbcutid)cn Sunb auf Vs i^reujcr jübbeutjd) ober

1 Pfennig, in 33ai)crn auf etwa Vs^reuser, genau 0,19.^reuaer

fübbeutjd). 3n 33ai)ern beftanb tein SOionopol, aber aud^ feine

|)ftid)t ber ^oftoerwaltung , bie Seitungen ju fpebiren; beffen=

ungead)tet ift e8 in a3ai)ern no^ niemals »orgefommen, ba^

irgenb einem politifdhen 23latte ber f>oftbebit entzogen würbe,

(hört! hijrt!)

unb bie betreffenbe Slnftalt hat, idh mö($te beinahe fagen, mit

einer bewunbernSWürbigen ^Raiintät audh btefenigen Slätter un«

beanftanbct fpebirt, bie ftd) alle SSage eine Slufgabc barauS-

mad)ten, fte aufgreifen.

(ßebhafteö SSrabo.)
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®erabe au8 biefen 3t|fern hjcvben ©ie er\d)cn, ba§ bte
^iiftanbe mit bcm SJionopol ober o^ne ba§ gKonopoI jtemlid)
gletdjmalig ft^ enttuicfelt l^aben, unb wenn an bem g)lcno»ol
beffeuungeac^tct feftgeI)aIteH totib, \o glaube id^, liegt bie ^c-
redittgung DoUflcinbig in bem Umftanb: nur burd) baö OKonoBoI
tft eg moglid), ba^ bie 9)riDatinbuftrie nid^t einzelne ^oftrouten
bic einen (grtrag uerfprec^cn, für il)re Sntercflen augnü^t, uub
me anberen bte feinen ertrag oerfpre^cn, ber ^oftanftalt über»
im. «ebtgltd^ in bem 9J?onopoI liegt bie Garantie für bic
^oftDerwaltung, i^re STufgaben nad) aOcn JRid^tungen ^in er«
niUen ju lonnen. fe^e niä^t ben Dorneljmften ©d&ufe ber
MlDermaltung in bem smonopol, iäj fe^e ben I)auptiäd)Iid)ften

©tnrid^tungen, bie fie trifft, unb »Denn biefe
(itnrtc^tungen fo getroffen ftnb, ba^ eine Äonfurrenj unbeufbar
ilt, fo »irb fte unter aüen Umftanben bic iljr gugemiefenen
5ttufgaben erfutten unb nac^ atten JRic^tungen !^in beh 93ebürf.
mffen beä S3erfe^rg gerecht Serben. SßoHen ©ie aber burd)
äJefeittgung beS SWonopoB ber ^oftanftalt bie cingelneu ren-
tirenben JRouten auö Der §anb net)mcn, bann »trb fte jur
Sefrtebigung beS SSebürfniffeö nac^ jenen 5Rid}tungen, bie nidjt
renttren, bte «ötittoirfung beä r}o:^cn ^aufeß in Stnfpru* ncB-
men muffen, um iljre SInflalten financiell aufredjt crf)alten ju
tonnen. ^<S) erfenne batjcr an ber ^anb ber 5ßerl)ältniffe, wie
pe m a3ai)ern ftc^ geftaltet Ijaben, in bem ÜJJonopol für bie
iJettungöfpebitton burd^auä feine ®cfa^r für bic entroidelung
ber Beitungöinbuftrie, fonbern lebiglic^ ein SKittel, bic a)oft.
anftalt jij fc^ü^en, ba^ fte nac^ aUen ©eiten ^in ben Sin-
for&erungen beS SSerfel^rö gerecht werben fann. ^ür bai)erifd)e
^uftanbe, bieä glaube ic^ nod) l)in3ufügen ju müffen, tft um
jo »eniger ein 3lnlafe gu 33efürd)tungen geboten, »eil bei ben
betreffenben 23erl)anblungen auöbrüdlid) anertannt ift, bafi bie
»cftimmung beö 9JtonopolS ntd)t etwa ben ©inn l^at, ba& in
ben eingelnen ^oftgebieten unbcbingt ftreng an ben Ijier gejoge»
nen ®rengen feftgetialten werben m"üffe, fonbern eö würbe an»
erfannt, ba^ febcö einaelne ber auc^ fernerhin in 35cutjc^lanb
befte^enben g)oftgebiete in SSe^ug auf bie 2)urd)fü^rung unb bie
|Jlnwenbung ber SScftimmungen über bnö SJtonopol möglid)ft
frcte ^)anb l)aben folle ober Ijabcn fiJnnte, um fo mc^r, alö bic
3»tereffen ber norbbeutfdjen g)oft»erwaltung

, inöbcfonbere
bte fxnancieUen, begr)alb burdj eine freiere ^anbl)abung
beg iüfonopolö nic^t berüljrt werben, weil ja bie (Sinnabmen
mäj in Bufunft in ben ücrfd)iebenen g)oftgcbieten getrennt ge-
l^alten werben, ^ä) glaube bal)er bem ^errn Sßorrcbner bie
>ju|tc^erung geben gu fijnnen, ba^ bic (5infül)rung bcö Seitungö-
monopolö in Sßatjmx ber bortigen (äntwtdelung beö Seitunaö-
Wefcnö in feiner SBeife in ben Scg treten wirb.

t. .
^^««(»^'"it: iDer Slbgeorbncte grei^err üon öooerbecf

]pat baö SBort.

5lbgeorbneter grei^err t>on ^ot>cr6c<f : 3d) bcnfe, wir
lonnen bem ^errn aSorrcbncr nur im l)üd)ften (ärabc banfbar
fem, benn er Ijat gerabe burd) feine weitläufigen 2luöful)rungen
bcwiefen, bafj bie 3l6wefcnr)eit beö SRonopolö in a3ai)ern burc^=
auö nid)t fd)äblid^, fonbern wie er felber auöfüt)rt, fogar nüfe-
lid^ gewtrft ^at; beöljalb wollen wir eö aUgemein fo machen.

^^^^ aSnnbegfommiffar ©el^etmer Ober-
9)oftratl) Dr. fDambad^ l)at baS 3Bort.

aSunbeöfommiffar ®cl)eimer >0bcr.9)oftrat^ Dr. Xatnba^i
^d) mu^ bte Herren bitten, mir ein paar 2Borte gu erlauben
md)t m 33ejug auf ben Scitungägwang, fonbern in Sßam auf
baä Slmenbcmcnt beö ^errn Slbgeorbnetcn Dr. ©eelig, weld)c8
eben aud) bei bem § 1 feine (Srlebigung finben muß. 35aö
^menbement lautet bat)in, ba^ nur bte gc w er bg mäßige Se-
fbrberung pon SSriefeu unb ßeitungen für »erboten 'erflärt
Werben foü. 3d) mu^ bag ^ol)e ^aug bitten, bag Slmenbement
abjulcfjnen.

eg ift \a WDl)l barüber fein Stueifcl, ba§ bag ]^ot)e ^aug,
eg tn weiterem, fei eg in engerem Umfange, übeii)aupt ben

poftgwang aufredet erl)altcn wirb, jebenfaUg unbebenflid) in
äJegug auf bie SSriefe. (Sg fragt fid) nun alfo, ob algbann in
btefer 5Bejtel)ung noc^ eine Weitere (äinfd)icinfung ia^in ein-
treten foü, ba^ nur bie gcwerbgmci^ige 33efbrberung üon
^riefen Verboten ift. äBenn ©ic, meine ^)erren, überhaupt ben
UJoftjwang für ^Briefe aufrecht erhalten, bann glaube ic^, ift eg gang

gcred^tferttgt, eine STugnal^mc l^ieruon nur infoweit lu ftatuiren
olg wtrfli(^ cm 3Bebürfni9 bcg 9)ublifumg obwaltet. (5tn fold)cg
Seburfm^ gu einer Slugna^me liegt üor, infofern Seber bur*
einen ©fpreffcn feine ©riefe mufe beförbcrn laffen fijnnen unb
bafur Mt Sßorforge getroffen im § 2. «Run aber nod^ weiter m
ge^en unb gu fagen: febe Seförberung Don ©riefen ift erlaubt
fobalb fte nur nid)t gewerbömäBig erfolgt, baju liegt in ber
^l)at gar fem ©runb cor. ßg fann gar feinen ltnterfd)icb
ma*cn, ob Semanb, ber fi* übcr'^aupt 33egal)lung für bie
Se orberung cmeg ©riefeg geben läjjt, bieg gweimal ober brei-
mal tbut, ober ob er eg 3cl)nmal ober gwölfmal tf}ut.

aiiit ber Slnnal)me biefeg Slmenbcmentg bringen ©ie aber
oud^ bie ?)raj:ig in bie grijfeten ©djwierigfeiten. SBag I)eifet
überhaupt eine „gewerbgmäfj ige 33ef örberung " iton
©riefen? ©ie fommen bamit in biefelbc ^afniftif binein, bie
man in onberen ©efc^en burd) ein foldjcg SBort l^ertorgerufen
^at, unb ber ^err SlntragfieUer l^at felbft gefagt, bafe i^m fd)on
entgegnet fei, eg müjjte eine ^Definition ber ©cwcrbgmä^igfeit
gefcbaffcn werben, eine fold)e ^Definition Ijat er nun oorge-
fd^lagen mit ben SBorten, ba^ nur biejenige ©eförberung ge«
werbgmä^ig fei, gn Welcher man ftd) ber 33crmittelung anberer
9)erfoncn bebiene. 9tun, meine Herren, iä) glaube, eg liegt auf
ber $anb, ba^ biefe ^Definition am beften beweift, wie un-
rtd)tig fte ift; benn banad) fann 3;eber, Wenn er fid) nur ni&t
emeg SDritten bebieut, ©riefe in unbcfdiränfter 3al)l beförbcrn
unb eg würbe alfo 3. ©. ein 2)ienftmann, ber fid^ nid)t einen
anberen 2)icnftmann ju ^)ülfe nimmt, gang unbefdjränft ©riefe
gegen ©cgal)lung beförbcrn bürfen, beiin bann t^ut er eg ja
nid)t mit 3ul)ülfenal)mc üon anberen ^crfonen. Slufjcrbem,
meine Herren, fommt nod) ein praltifd)cg ffiRoment f)ingu.

2Bic fon benn bic -^oft in bem eingclnen ^aKe fonftatiren
fönnen, ob ber ©etreffenbc bic ©riefe gcwerbgmäfjig beförbert
ober nid)t? $Dic 9)Dft, wenn [ic einmal einen folgen SOlann
mit einem ©riefe ober mit gweien betrifft, fann bod) nidjt fon-
ftatiren, ob biefcr SJJann bic ©eförbcrung ber ©riefe gewerbg-
mä^ig, t". 1). in fielen gäHen, ober aber "nur in bem einen, in
bem er betroffen ift, Vorgenommen I)at. Slllc biefe Umftänbe
fül)ren bagu, ba^ ic^ ©ie bitte, bag Slmcnbement bcg ^errn
Dr. ©eelig abgulel)nen.

^Stäfibent: 35er ^)err ©unbegbeüoUmäditigtc, ©cneral-
^oftbireftor ©tepl)an t)at bag SEBort.

Äöniglid^ preufjijd^cr ©unbcgbeüollmäd)tigter ®enctal 9)oft.
bireftor <Zttp^an: OKeine Jr>crren, id) mu^ mir erlauben, ©ie gu
bitten, n^d) einigeSßortc in©cgiel)ung auf benBeitungggwangangn-
^ören. (5g tft DorbinbeI)auptct worben, — unb ic^ lege einen großen
SBertl) barauf, biefcr ©el)anptung mit aller entfd)iebenl)eit ent-
gegengutreten —

, baft bie g)oft bie 33 erpflic^tung I)abe, für
aUe Sntcreffen beg geiftigen 2Jcrfer)rg gu forgen. 9lbgefel)en Don
bem fel)r Sagen bcg ©cgrip — iä) wiü benfelben nid)t crft

eciren —
,

baji bic g)oft „für aße Sntereffen beg geiftigen aSer-
fe'^rg" bie ©orge übernel)inen foH,

(Jpeiterfeit)

möd^tc id) nur, auf bag (Sine mid) befd)ränfcnb, fpeciell be=
tonen, bat! eine ©erpflid^tun g, ben Scitunggbebit unb bic
aibonnemcntg gu beforgen, für bie ^oft in feiner SBcife ob-
waltet, aufjer fofcrn bieg im 3w|(ii«mcnl)i'<ng ftebt mit bem im
®efe^c auggcjprod)encn g)oflgWangc. 2)er 3eitungg=g)oftbebtt
l)at fid), wie befannt, in 2)eutfd^"lanb l)iftorifd) gcbilbet aug
bem Slnfang beg fed)gge^nten 3al)rl)unbertg, ba bic g)oftmciftcr
bamalg biejenigen waren, weld^e bie erftcn 3eitungcn unb ^iad)'

rid^tblättcr fd)riebcn unb guglcid) ben aSertrieb beforgtcn. fDic
beutfd)c ^oft bat bamalg fdi'on Die treffe geforbert, im ilultur-

intereffe gewirft; fie r)at g. ©. bic g-lugfdEjriftcn uonfiutf)er unb
üon Hutten in einer 3eit oerbreitet, wo Äarbinal SBolfei) in
©nglanb unb ^arbinal 3iid)clieu in granfreid) bic ^oft nod)
alg ein förmlid)eg reineg 93oltgeitnftitut anfaben unb r)anbl)abten.

SDie beut|d)e g)oft wirb auc^ ferner in bem bigl)erigcn (äeiftc bic

Sntereffen ber Wfc förbern, eg fragt ftd^ aber, ob bie ^oft in

biefem ©inne iljrc Slnfgabe Weiter gu erfüllen Vermag, wenn
it)r mc^t bie ÜKittcl Dagu gewäl)rt werben; unb id) wieberl)ole,

ba9 bie 9)oft nid}t bie aSerpflid)tung T)at, ben S)ebit aufred)t gu
erl)alten, unb bieg nid)t fann, wenn ber 9)oftgwang t)inwegfällt

unb baburct) ber SJlittelaugfall l)erbeigefül)rt wirb.



JDcutjc^er 9ietdf)gtag. — 33 ©i^uttfl am 12. 9Roi 1871. 667

^rnftfecnt: 3)et SIBgeorbnetc JDuntfer I}at baä 25ßort.

SHbgeorbneter ^üuntfcr: 5)iad^ ber legten Sleu^eruug be§

^errn ®eneral=93ü[tbireftDVä
,

liegt bie ©ac^c um jc^Iimmer.

(§;x erflärt je^t, bie ^oft ^atbuv^aug feine Sßevpflid)tung, ben

Seitungöbebit aufregt gu erl)altcn, üerlangt aber tvo^betn üon

unö alö ©egetilctftuug für ben ^oftbebit, ba§ toir in baö ©ejc^

j(^reibcn: eä bleibt ein ^oftjwang für bie aSeförberung ber

Seitungen.
(Sßiterfpruii^.)

Unb bie 3:^atta(^ien ftnb auc!^ \o, tote ber §err ®enerd=

^oftbireftor auöge^^^rocfeen t)at, benn im § 3 I)eifet eS nur: eg

bar? jo lange feine Seitung üon bem 5)oftbebit auSgejc^loflen

»erben, aU überhaupt ber SSertrieb ber Seitunfle« ii" Sßege

beö ^oftbebitö erfolgt.

Slljo, meine Herren, toirb liier in bem ®efe^ joftio'^l toie

iefet mä) ber auöbrücflidjen förflärung beö ^errn (äeneral-^oft»

bireftorä üon ung eine Sciftung geforbert, »obei baö &t\c\} unb

ber ^)err ©eneral-^oftbireftor ff^ »orbct)ä(t, bie ©egenleiftung

ieben SIugenblicE gu fünbigen. 2)egl)alb glaube id), ift eö um
\o bebenflid^er, ber ^o\t biejeö Söionopol einzuräumen, ^dcj

glaube, ttjenn ©ie eö ftreidjen, toirb fte bie Slufrec[}terl)altung

beö ^oftbebitö tro^bcm tl)cilS in i:^rem eigenen Sntereffe finben,

tf)eilö teirb fie fid^ tt)ol)l f)üten, baö nationale St^t^reffe jo p
jdjäbigen, ba^ fte, wenn bie 33eri)ältniffe nid)t BoUftänbig anbere

njerben, iemalä auf ben JDebit ber Seitnngen üergidjtet.

^räft^cnt: 2)€r §err SBunbegbeüollmä^tigte, ®eneral»

g)oftbireftor ©teptjan, f)at ba§ Sort.

^öniglid^ :prcu|if(4er SSunbegbeBollmäc^tigter ®eneral'^oft=

bireftor ^tep^am ^<$i fann mic^ too[)l auf bie SScmerfung be»

f^ränfen, ba| meine äßorte üon bem geehrten ^errn SSorrebner

mi^üerftanben njorben ftnb.

(SuPimmung.)

^räf^^ent: Sc^ IdjUe^e bie JDiöfuffton über § 1 unb

ge^)e ^ur 2lb[timmung über. —
l)anbelt ftd) babei um brei fragen: (grfteng, joll

gwifc^en ben Söorten „bie" unb „Seförberung", mit bcnen ber

^aragrap"^ anfängt, nac!^ bem Stntrage beö Stbgeorbneten

Dr. ©eelig cingej^altet loerben „gewerbgmä^igc?" S^veitenä,

foHen bie 2Borte in Slbfa^ 1 „aller geitungen politijc^en 3n.

l)altg", unb brittenä, foüen bie 2öorte „unb S^itungcn" in Slb-

fa^ 2 aufrecht erl)alten, ober, nad^ bem eintrage beä Slbgeorb'

neten Dr. ©Iben, geftrid^en werben?

2Benn baS t)auö über bie brei ijragen entfc^ieben "^aben

Wirb, werbe ic^ ben ^aragrap'Ejen felbft fo jur Slbftimmung

bringen. Wie er fic^ au6 biegen üorläufigen Slbftimmungen I)er-

auögeftellt '^aben Wirb.
'

$Der SIntrag ©eelig (103, II) gc'^t ba'^in, jwifdjen bie

SBorte: „bie" unb „SSeförberung" in ber erften ^txk beö ^ara*

grapt)en einjufd^alten: „gewerbämäf^ige."
JDieienigen Herren, bie — für ben galt ber Slnna'^me beS

§ 1 — bicfe ßinfc^altung befdilie^en woUen, bitte ic!^, aufju=

fte'^en.

(®efc^icl}t.)

SDer Slntrag ift abgelet)nt. —
SDer Slbgeorbnete Dr. (Stben fci^lägt üor: in bem erften

Slbfa^ beß ^aragrapl)en bie 2öorte: „2. aller Scüungen poli-

tifc^en Sn^altg" ju ftreid^en.

3d) werbe bie grage auf bie 3lufred)t'^altu ng ber

Sorte fteUen.

Dteienigen Herren, bie — für ben %aVL ber 2lnnal)me be§

§ 1 — bem eintrage beö 2lbgeorbneten Dr. ©Iben entgegen
aud^ bie britte Seile beS ^aragrap'^en, baö Ijeifjt, bie SBorte:

„2. aller Seitungen :politiid^en

aufredet er'^alten woUen, bitte-id^, ftd) gu er'^eben.

(®efd)ie'^t.)

3)aS ift bie SDflaiorität, unb ber fernere 3nl)alt beä Sin«

träges beö 3lbgeorbneten Dr. ©Iben auc^ in feinem ©inne
erlebigt.

(Suftimmung.)

2)er ^|)aragrapf) ift burd^ Slmenbementä nid^t toeränbert

Worben nnb bleibt fo fielen, wie er in ber SSorlage gebrudEt ift

25ie Sßerlefung wirb mir erlaffen werben.

(Suftimmung.)

3d^ bitte biefenigen Herren, ftc^ gu erl)eben, bie bem § 1,

3lbfd)nitt I unter ber Ueberf(^iift: „@runbfä^li(^e 3fied^te unb
?>flid)ten ber g)oft," wie er in ber SSorlage 87 abgebrucft

ift, guftimmen.

(®efc^ier)t.)

JDie fel)r grofje SKajorität beö §aufeg. —
2Bir fommen gu § 2 ,

ju welchem ber Slntrag be§ Slbgeorb»

neten ipau^mann (Sippe) — für ben %dü gefteKt, ber je^t ein«

getreten ift, ba| nämltd^ ber Sßerbefferungöantrag be§ Dr. ©eelig

nid)t angenommen würbe — vorliegt, wogegen ber 2lntrag

beö Dr. 6lben nunmel)r axiäi bei § 2 feine (Srlebigung gefun-

ben ^aben bürfte.

(Suftimmung beö Slbgeorbneten Dr. ©Iben.)

2)ann folgt ber 3lntrag beä Slbgeorbneten ®rafen 9littberg

unb enblic^ ber beö Slbgeorbneten gtfd)er (3lugöburg).

2)er Slbgeorbncte ®raf SfJittberg f)at baä Sort."

Slbgeorbneter ®raf Wttbcrg: SKeine ^mm, id^ bin

ber yjteinung, bafe ber ^oftgwang für ^Briefe unb politifd^e

Seitungen förtbeftel^en unb ba^B bie ^oft il)r 9f{ed)t bewahren
mu9, bamit fte it)re ?)ftid)t erfüllen fann, b. bie gro^e unb
fegenSreid^e SBirffamfeit, welche fte gur görberung ber geifli-

gen unb materiellen ^ntereffen ber beutfd^en 5Ratioh biä in bie

tlcinften ^Dörfer l)inaug auöübt. 3d) fann raid^ ba^er ni^t
eiuDerftanben erflären mit bem Slntrag beS Slbgeorbneten fjif^ei'

unter 5Rr. 110 ber 2)rudffad)en, welcher ben ^oftgwang, fo Wie
id^ cö auffaffe, aufgeben wiU in einem gweimeiligen Station um
feben Drt in Segug auf bie SSeförberung üon ^Briefen ober

Seitungen, fo ba| fte gegen aSegaljlung burd) cfpreffe SSoten

beförbert Werben fönnen. 9Jlein Slmenbement aber beru'^t auf

ber (Srwägung, bafe bie ®cfe^e fo gemacht werben müffen, ba§

man nidjt in bie ^erfud^ung gerät!), fte gu umgel^en, ba jeber

gute Staatsbürger bemüht fein mu^, bem ©efe|e ge^orfam gu

fein.

3d^ ne^me ben ?^all, ba^ Semanb, wo'^nenb an einem Drtc,

wo eine ^oftanftalt ift, ein gro^cä Sntereffe fjat, nad^ einem

anbern 2, 3, 4 9)leilen entfernten Drte, wo gleid^fallö eine

^oftanftalt efiftirt, l)äufig gu fommuniciren. (5r fenbet nun
feinen 5futfd)er ober fein g'U^i'ttjerf an ben anbern Drt, um
bort, wo er oieUeic^t eine SSeft^ung !^at, Slnorbnutigen für bie

2Birt^fd)aft gu treffen, ober um ftd^ Bon bem Drte ®egenftänbe

I)olen gu laffen, bie gu feiner Äonfumtion u. f. w. bienen. Sn
biefem %aüe, meine Herren, wirb er alfo fein %\x[)tmxt ober

feinen Äutfd)er bort '^infenben, alfo eine folc^e ^erfönlid)feit,

bie nid^t befonbere 23egaT)lung für bie Ueberbringung beö SSriefeä

. an ben betreffenben 2ßirtl)fd)aftöinfpeftor erl)ält, unb baS wäre

alöbann eine Umgebung bcö ©efe^eS. 3^ glaube, ba^ burc^

ben gweiten Slbfa^ biefcä ^aragrap'^en baä 9^ec^t ber ^oft
OoUfommen gewahrt wirb, unb id) bitte auö biefen ©rünben,
meinem Slntrage, bie beiben Sßorte „gegen Sega^lung" j«
ftreidf)en, ftatt gu geben.

^räftbent: 2)er Slbgeorbnete %i\ä}tt (StugSburg) f^at

ba§ SBort.

Slbgeorbneter iffi^^tt (Slugöburg): ÜJJeine Herren, nad^«

bem ©ie bei ber Slbftimmung über § 1 bem Slmenbement beä

^errn Slbgeorbneten Dr. ©Iben 3I)\:e Suftimmung ßerfagt l^aben,

gewinnt baö Slmenbement, Weld)eö gu § 2 eingebra(^t würbe
ünb welc^eö i(^ gu Vertreten ^abe, eine SSebeutung, bie e§

gro|entI)eilö »erloren f)ätte, wenn ber Slntrag beä $errn Dr. ©Iben
gur Slnna^me gelangt wäre. 3d^ für meine |3erfon mu^ ge-

fte^en, ba^ bag, waS für bie Scitungen crftrebt wirb, mir alä

bag SBid^tigerc erfd^eint aud^ in bem Slmenbement, weld)eä id^

nunmel)r oertrete. ©ie Ijaben ftc^ für bie douce violance ent-

fd^ieben, weld^e ber §err ®eneral=^oftbireftor ber g)reffe angu«

t^un gebenft, unb, meine ^erren, idt) mu^ mit biefer Sntfd^ei»

bung red^nen, obwol^l, wie id^ nid^t uerl^e^len fann, bie förfa"^«
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nmgcn, toeld^e man in Sßat^cxn gemad&t '^at, ben 35ettteig liefern,

bafe bte ßtcbe bev |)refie jur §)D[tanftalt eine größere ift, wenn
bie Eingebung eine freircillige jein barf.

(^ört! r)crt! linfg.)

2)a§, wag ba§ Slmenbcment § 2 bejtoecet, ift bie ^ejci»
tigung praftiid)er Uebelftänbc, weld^e ft^ l^eraugfteaen »erben
unb I)eraugftellen mitten, wenn unter aüen 93oraugie^ungcn bie
33enu^ung ber ^oft gu einer «nertäpli^en SSerpfltc^tung gemad)t
wirb. 3)er ^err (äencraU5)DftbtrcItDr I)at bereitö l'elbft auf bie

oft genannten Swiainggpaarc von ©täbtcn I)tngewicjen
, weld)c

iT)m uoraueftdjtlid^ wieber »or 5lugcn gefü'^rt werben würben,
wenn man auf ben § 2 gu fpredjcn fomme, unb icf) Bcfenne,

baft id) aHerbingg auf btefe ©täDte ein befonbereg Slugcnmerf
gerid)tct ^abe, alg i* miä) entjd)Io^, bem Slmenbement bet-

gutreten, weld)eg Ijeute vorliegt, (äö ift eine ^nfoncenieng,
welche ftd) nidit wirb ertragen laffen, wenn in ©täbten
wie ^öln unb 2)eu^, wie S^eu- unb 2IItu(m, wie fiubwiggfjafcn
unb 9KannI)eim, wie JRegcngburg unb ©tabtamr}of, in «Stäbten,
bie unmittelbar an einanber grengen, »on bcnen aber jebe eine

eigene ^oftanftalt I)at, jeber ^ewof)ner ber einen ©tabt, welci^er

auf eine in ber anbcrn ©tabt crfci^einenbe Bettung abonntren
Will, genDtt)igt ift, biefe ^txtwwq bei ber g)oftanftalt feiner ©e»
meinbe p beftellen unb wenn biefe ^oftanftalt bann crft jene

Seitung bur^ SSermittclung ber ^Joftanftalt ber anberen ®e»
meinbe ju begietjen l)at. 9jteine ^men, in biefcn gäCtcn wirb
bie aSenu^ung ber ^oftanftalt notl)Wenbig baju fül^ren, ba^ ba-

burd) bie errctd)ung beg ^toeäe^, bem bie 5)oftanftnlt in ber
Siegel ju bienen l)at, erfd)wert wirb; cg wirb in biefcn gcifleu

burd) Senu^ung ber ^oft nic^t eine Sefc^leunigung bcg Segugö
l)erbeigefül)rt, fonbern eine gang unabwenbbare 'Sßergijgerung,

wä^renb ber Slbonncnt ßiel ra|(|er unb i>ciM ebcnfo fi($er in
ben aSeftö feiner Scitungen u. f. w. gelangen fijnnte, wenn er

fiä) anberer Sölittelgperfonen bebient, weld)e ftd) mit ber Su«
ftellung ßon Seitungcn unb Briefen bcfaffen. bin aud)
überzeugt, bafe bie SMnnalime beg »on ung ju § 2 cingcbradjten

Slmenbementg ber ^^oftanftalt einen 9iad)tl)eil nid^t bringen wirb,

unb baf3 anbererfeitg ber (Gefallen, ben man bem ^ubiifum er=

Weift, wenn man il)m bie SJiöglidjfcit gewäf)rt, fi^ einer fonft

eintrctcnbcn Scläftigung gu entjieljen, ein fo großer ift, baf) eg

fxä) nid)t rechtfertigen würbe, bag 2lmenbement unberüdpditigt
gu laffen. 3d) empfeljle 3T)nen bal)er, meine ^)errcu, bein

3lmenbcmcnt gu § 2 3f)re 3«fttmmung gu ertt)eilcn, mufj jebod)

nod^malg bcbauern, bnft bie (jntfdjeibung über bag Slmenbement
bcg ^errn Dr. ©Iben nid)t eine anbere gewefen ift.

^tä^i^entt SDer Slbgeorbnete (ärumbre^t f)at bag SBort.

Slbgeorbneter &tumhvct^i: SOZeine Herren, ic& fann üoH«
ftänbig einräumen, ba| bie Uebelftänbc, weldje ber gect)rte $crr
aSoirebner in bem ?)DftüerM)r gwifdjen einigen .Diten IjerBor-

gelioben I)at, i^oUftänbig begrünbet finb, benn id) bcwol)ne aud)

einen Drt, wo biefe Uebelftcinbe oiclleid)t in nod) l)öfjercm SORa^e

'^erüortreten, benn ber £)rt liegt am SBaffer unb bie SBaffer-

üerbinbung wirb nid)t immer "biirc^h bie ^oft benu^t, fo baft

man mit tkcd^t fagen Jann, ein 23rief, ber in ein paar ©tunben
burcö ein 35am!pff^iff befi3rbert werben fönnte, gelangt burd)

bie g)oft erft in fünf big fed)g ober mel)r ©tunben an ben Drt feiner

aSeftimmung. 2)icfe Uebelftänbe finb aber mcineg (ärad)teng

nid^t gu befeitigen, wenn wir bag Saubbricftrciger-Suftitut bei-

bel^alten wollen, unb wenn ©ie bem Stntrage beg 3lbgcorbncten

für 3Iuggburg gemä^ befcblie^en, fo werben ©ie bag "knnbbrief-

trÄger'Snftitut faft unmogltd) mad)en. SOReine Herren, id) frage

©ie, WDl)in gel)t benn ber iJanbbriefträger oft weiter alg etwa
gWei SCReifen oon bem ^oftortc? 9Jlel)r, glaube id), brauche iä)

barüber nic^t gu fagen.

3ch 'habe mi4 eigentlid) nur crI)oben, um bem Slmenbcment
beg 5Ubgeorbneten Qörafcn 3littberg gu wiberfprcd)en, weld)eg

unbebingt auf einem 9)ti9oerftänbni§ gu berul)cn f^eint. ©ein
Slntrag gel)t baüon aug, bafe bag SBort „gegen 5Begat)lung" bem
^rioatDerlel^i^ nad)tl)eilig fei. 5Rein, im ®egentl)eil, wenn wir
bag 2Bort „gegen SSegal^lung" ftel)en laffen, fo wirb bamit ctwag
gefagt, Wag an ft^ nid)t oon felbft folgt, Wcit)renb, wenn wir
bie SOBortc ftreid)eu, wir bie SSermuthung erregen, alg wenn bie

JBcforgung burd) öfpivffe ol)ne ä-iegal)inng iud)t uoii felbft

eiloubt fei. ^Dag ift ift bie ^onfcquenj bcg Slntrageg unb id^

mijd^te bal)er bringcnb abrat^en, bem Slmenbement beg Slbge»
orbneten ©rafen Stittberg golge gu geben, weit wir bamit einen
gröfeeren D^acht^etl fd)affen, alg wir abguwenben beabfid^tigcn.

s^5rrtf^^ettt: 2)er aSunbegbei^ollmäc^tigte (äeneral
§)oftbirvftor ©tepl)an f^at bag SiBort.

Äöniglid) preu§ifd)cr SSunbegbebollmädhtigtcr ®eneral4>oft=
birctor (Ste^l^an: 5öieine Herren, eg ift boc% wo^l gut, ftd)
bie grage yorgulcgen: liegt eg benn wirl'lid) im SBebürfnife, biefe
®rcnge von gwci 3Kcile.t gu gief)en unb in ein grofeeg unb l)ar'

monifd)cg ©efc^ eine Ileine 9lugnal)me, bie fid) fd)on, rein
äfthetifd) betrachtet, uttangcnel)m augncl)men würbe,

(C)eiterfeit)

einguflecbten? 2)ie g-rage nun, ob eg ein IBebürfnif) ift, mu^
bod) wo^l bei genauer Prüfung ber ©adhe Berneint werben,
gür ben Sßerfebr ber nal)e gelegenen Drte ober ber aneinanber
grengenben Drtid)aftcn finben ft'd) ja, wenn man bie 93oft nicht
gebraudhen wiU, geff^lid) erlaubte Sölittel in SUlengc: man
braud)t nur befonbere SSoten gu fd)iden; man fann ferner mit
offenen Briefen forrefponbiren; man Jani't Äorrefponbeng!arten
fdjiden, von bcnen ber ©eneral-^oftmeifter ber Söereinigteii

©taaten in feinem neucften 3«'hft-'gberidhte fagt, fte feien eineg
ber bcften unb bcqucmftcn 33erfcl)rgmittel ber neueren Seit.

3)iefe ftnb offen unb unterliegen bem ^oftgwang nid)t. 5Hlfo

bie 9}Jöglid)fcit ift gegeben, mit gefe^Ud) ertaubter Umgel)ung
ber ^cft gwifd)en folgen Drten eine Äorrefponbeng gu erhalten;
unb überall ba, wo feine ^^oftanftalt errid)tet ift, befteht über-
bieg ber ^oftgWang nidht.

S)ann mijdite id) nod) auf ben ©eft(fttgpunft aufmerffam
mad)en, ba^, inbem ©ie fe^t eine ©renge oon gwei ÜKcilen für
ben aSriefgwang gic'hen wollen, ©ie \a ben 5lnrcig ber ^oftocr-
waltung, mel)r ^oftanftalten angulegen, auBerorbentltd) ab-

fd)wäd)en, benn baburd) oerengern ©ie bag Slerrain, auf weld)em
bag ^JJonopol gilt. 3e weiter wir bie ^oftoerwaltung ent-

wirfein, bcjto mehr ^cftanftaltcn muffen wir f^affeu an Orten,
bie unter gwei 5D{eilen oon einanber entfernt liegen. SDiefer

naturgemäßen ßntwirfclung tritt ber Slntrag l)emmenb entgegen.

SBigher l)at bag ®cfcfe uug bag gange grofjc ©ebiet frei eingeräumt,
in welkem für ein reid)eg ^oftleben ^la^ war, felbft für bie

fleinen ©d)muggelvoftcn, Don bcnen ung ber §err Slbgeorbnete
Dr. aSerter in Siegug auf tag 5Bergifd)e l^anb neulid) unterhatten
bat. SBir ftnb ba nid)t ängfttid) figfalifd) gewefen. ©obalb
©ie ung nuu aber eine fold)e ©reuge oon gwci ajieilen giehen, fo

müffen wir unfere ©renge aud) fd)ü^en, wir Werben alfo Ron-
trolen einfül)ren müffen, bag ift unaugbleibticih; cg müffen bie

a3oten angehalten, bie ^Briefe ihnen abgenommen werben, um
gu unterfud)cn, weld)er SSrief big gwei aKeilen, weldhcr mel)r alg

gwei 9Jiciten weit geht ; eg mu& feöer oon ben fontrolirenben aSe-

amten ein (5ntfernungöBergeidhui§ bei ftch halben. SBollen ©ie
benn, meine t)^'ricn, bag 3"ft'tut ber retfcnben unb reitcnbcjt

^oftful)r'Äontroleure unb *J3oflfigfale aug ber 9lumpelfammer
alter ©^fteme wieber heroorholen? 35ag ift boA wahrlicb niÄt
3hre 9lbftd)t!

3d) möd)te noch barauf aufmerffam madhen, ba^ man bei

ben gwei aHeilen nidht flehen bleiben wirb, in gwei ^aiixm bin id)

ftcher, I)aben wir einen Eintrag hier, ben 9tai)on beg abgefc^aff-

ten ^ricfgwangeg auf brei SJicilcn — auf oier. — auf gehn —
auggubehnen, unb fo wirb eg unaugbleibtid) weiter gel)en. 3d)
möchte ©ie alfo bitten, ba^ ©ie aug biefem ®runbe bem Sin«

trage nid)t guftimmen.

Snblid) fommt noäj bag htngu, ba|, wenn ©ie bag ©ebict
ber ^^oftoerwaltung einfdjränfen, ©ie ja auch bem aSeftreben

ber ^poftoerwaltuug
,

mel)r ^^oftfurfe angulegen, .empfinblid)

entgegenwirfen, benn bag werben ©ie ung ni(it gumuthen,

bafi, wenn ©ie 3hve a3oten auf gWet StJieilen bei gutem SBege
unb aßetter fchirfen, bie ^oft bann überall noch i>a/ uni» mir
ba fahren foll, wo bie a3frl)ältniffe nidht günftig ftnD, alfo im
©dineegeftöber beg 3)cccmberö, in buntlen 9lädhten, auf ben

fothigen SBegen beg ^^fühfahrg unb ^crbfteg. ©ine fold)e

^ofttion fann bie ^oftoerwaltung nidht acccptiren; fie würbe
alfo jene ^oftüerbinbungen gang eingehen laffen müffen. 9lug

allen tiefen ®rünbcn möchte id) bitten, baß ©ie ftd) nicht für

belt üorUegenben Slntrag entfd)eiben.
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<Urttft^ettt: $Dte 2)iötujrton über § 2 ift gejcftloffen. Sd^ •

»iE guer|i ermitteln, ob baö |)auö ben Slnträgen ®raf Sttttberg

unb C>a«ömann (Sippe) beitritt — bcmnäc^ft aber ben Eintrag

gijci^er (2luggburg), ber bem ganzen ^aragrapljen fiä) gegen-

überfteat, eüentuell bie aSorlage jo j«r Slbbftimmung bringen,

tote fte ftd) auö ben (äinjelabftimmungen geftaltet ^aben toirb.

3)er 3lbgeorbnete ®raf Sfiittberg l}at baS 2Bort pr ®e«

j^äftöorbnung.

Slbgecrbneter ®raf ^itihtt^x ^ä) toiU meinen Slntrag

jurücfjiel^en.

^räfi&cnt: 3ur f^rageftefiung I)at ber Slbgeorbnete

Dr. aSetfer baS SBort.
#

Slbgeorbneter Dr. aSeder: 2Benn ber ^err Slbgeorbnete

^ijd^er (Slugäburg) einhjittigt, bann mM)k ic^ eine getrennte

Slbftimmung l^erbeifü^ren, nämlicJ^ in ber Sßeil'e, ba§ in jein m
Slmenbement bie SBorte „^Briefen ober" aur betonteren Stbftim-

mung gebrodjt werben.

^täftbtnt: 2BiU ber ^err SlntragfteUer fid) barüber

äußern'?

5lbgeorbneter ?$tffl)cr (2lugöburg): ^ä) bin mit ber Tren-

nung ber sabftimmung, wie fte üon bem §errn SSorrebner »o.r«

gej^Iagen würbe, einüerftanben.

^röft&ent: 3)er Stögeorbnete Dr. SSetfer I)at ba8 SBort.

Slbgeorbncter Dr. SBc(fer: 6ä '^anbelt ftcf) um ben § 2,

baä sämenbement beö ^errn Slbgeorbneten ^i\6:icx auf 9lr. HO.

^äi will mir bie SSemerfung erlauben, ba§ bie SBorte

„aSriefen ober" zweimal in bem Slmenbement ootforaraen
;

ic^

meine biejc SBorte in ber gwetten ^eile.

sfßväiibtnt: 2)er Slbgeorbnete $au§mann (Sippe) t)at für

ben ie^t eingetretenen %aU, ta'\} ber Slntrag beö Slbgeorb-

neten Dr. Seeltg nicfet angenommen würbe. Beantragt:

JDer SReidiötag wcHe befc^liefeen, ben ^weiten (Sa^

beg § 2 ber Sßorlage nad? bem äöort „geftattet" ju

ftreici^en.

3cf) Win bie grage auf bie Slufredjter^altung beö ©a^eS

fteHen.

SDiejenigen ^eiren, bie —- für ben f^all ber 9lnnaf)me beS

§ 2 — bem Slntrage beg Slbgeorbneten §augmann (Sippe) entgegen,

ben ^Weiten ©a^ beffelben, weld]er mit ben SBorten „2)od) barf"

anföngt unb mit bem Sßorte „gurücfbringen" fd)Uefet, aufredet

erl)alten wollen, bitte aufauftet)en.

(®efc^ie]^t.)

2)a8 ift bie SKaiorität, ber Slntrag ipauSmann ift ab-

gelehnt.
3d) Win nun jußörberft eine eüentuelte Slbftimmung über

ben § 2 nach bem gifcherfc^en Slntrage Dornel)men unb if)n

gu bemS3el)uf pr Slbftimmung bringen mit SBcglaffung ber

Sßorte „Briefen ober", — bemnäd^ft aber für ben %a\i, ba|

er fo angenommen werben joUte, eine jweite ^tac^t barauf richten,

ob au(h bie 2Borte „^Briefen ober" in bem Slntrage ftet)en bleiben

foHen, ober nicfet.

ä)er Antrag lautet:

2)aä 33erbot in § 1 Slbfa^ 1 crftredt ft(h nidjt auf

bie SBeförberung üon politif^en Seitungen gwifc^en

£)rten, wel^e ni^t me^r alö gwei 9Keilen ßon ein-

anber entfernt ftnb, unb auf bie ©eförberung üon polt-

tijd^en geitungen gegen aSeja^lung burd) efpreffe SBoten

ober fuhren. 2)öd) barf bei einer Entfernung üon

mehr alö jwei 2Jleilen ein fold^er (Sypreffer nur oon

einem Slbfenber abgefd)idt fein unb bem ^oftjwange

unterliegenbe ©egenftänbe Weber üon Slnberen mit-

nehmen, nodh für'Slnbere jurüdbringen.

JDiejenigen Herren, bie junäd^ft biefem Zl)tH beö Slntrageä

ber Slbgeorbheten i^ifchet (Slugöburg) unb ®enoffen pflimmen

unb baburch bie SlegierungäDorlage in § 2 befeitigen WoKen,

Bitte idh, fich p erheben.

(®ef(hieht.)

SJerhanblungen bcö ötutfc^en Stct^^ätageS.

Sir moHen bie ©egenprobe machen. ^Diejenigen Herren,

bie bem eben üerlefenen Stljeil beä 'Q\\ä)ir (3lugöburg)f(^en Sfn-

trageä niii^t pftimmen wollen, bitte ich, fi^ 8" erheben.

(öefchieht.)

SJieine i^erren, eö bleibt nichts übrig alö bie namenttid^e

Slbftimmung.

aSeDor wir biefe aber vornehmen, bitte ich um bie (Srlaub-

ni^, bag SBort bem Jperrn 3leid5öfanj\ler p geben, ber eS behufö

einer SJiittheilung an baö §auö »erlangt l)at.

3?eid)gfan;(ler ^ürft »oit 33tömartf : '^i) bitte um @nt-

fchulbigung, ba| i^ bie JDisfuffion burd) einen heterogenen

©egenftanb unterbreche ; ich bin inbe^ burdh brtngenbe anber-

weitige Stmtägefdjäfte genöthigt, baö ipauä p ßerlaffen, unb

habe ßcöhotf' ben ^crrn ^rafibenten um cie Siiaubni{3 gebeten,

je^t bie SKittheilung p matten, bie ich beabft^tige.

3d) fnüpfc an eine frühere ©rwähnung unferer grie&enö-

Derhanblungen an, bei ber ich mein Sebauern barüber auöfpradp,

ba^ bicfe SBerhanblungen fich mehr, alä wir erwartet hatten, in

bie Sänge pgen. SBir hatten beim 3lbfchtu| befi präliminar-

friebenS unö ber ^poffnung hingegeben, ba^ in einem S^itraum

t)on üier biä fed)g 2ßod}eu Diejenigen 33erhanblungen, welche

erforberlid) waren, um ben ^räliminarfrieben p einem befinitioen

umpwanbeln unb p ßerßoUftänbigen ,
beenbigt fein tonnten;

Wir hatten r^arauf geredinet, baft bie 3?cgierimg, mit ter wir

ben ^rieben gefd)loffen haben, ftch ber unbeftrittenm ^errfchaft

in granireid) erfreuen würbe. ^Diefe ^opung h^it ftd) be-

fanntlid) nid)t DerwirJli(^t, unb bie 9legierung h^t mit einer

fdjweren unb nod) nid)t überwunbenen Sttfurreftion in ber

ipauptftabt in fänipfen. ©ine weitere XJerpgcrung ber SSer-

hanblungen mu^te in uns bie g^age unb bie Sefwrd)tung

erWeden, ob bag Scinb bei ^^ortbauer feiner inneren Äänipfe

unb refpeftioe ob bie an ber ©pt^e ftehenbe Sfiegierung ober

bicjenige, welche ihr folgen würbe, wißenö unb im ©tanbe

bleiben werbe, ben un§ gegenüber eingegangen a3erpflid)tungen

p genügen. 2)er ^räliminarfricben befd)äftigt fid) mit ber

beiben Wichtigften gragen beS ^riebenöfchluffeß in einer enb-

gültigen 2öeife, nämlici) mit ber Serritortalabtretung unb mit

ber 'Sßegahlung ber ^riegSentfd)äDigung. 3n Scpg auf bie

erfte war baö flrcitige £)bje!t in unfcvcn ipänben, unb war

eö nid)t wahrfd)einlid)
,

ba| bie Sluöführung ber SSe-

ftimmung meiter inhibiit unb zweifelhaft werben fonnte, ober

Dielmehr', ba^ bie 5)iiuer unfereö 5Befi^eS gefährbct werben

lonntc. 3u S3epg aber auf ben gweiten ^unft griff

bie a3efüi-d)tuag -^la^ , bie id? Borhin erwähnt habe,

in aSepg fowohl auf ben SBitlen alg auf bie ^ähigfeit, ihn be-

ftnitio auSpführen. Sg finb in ber ®efchid)te bie ^älle nid^t

feiten, Dafj ein p)räliminarfrieben ober fonftigeä ^räliminarab-

fommen gefdiloffen Würben ift, unb ba^ eö nid)t gelungen ift,

ftd) über bie unentbehrU(hen Sßeroollftänbigungen, Deren ber be-

finitiüe g-riebc bebarf, rechtzeitig p »eretnigen, baß baher einer

ber beiben üertragenben Siheite, um nid)t in eine nad)theiligere

Sage p fommen, eg Dorgepgen hat, bie geinbfeligleiten wieber

p' eröffnen, anftatt länger bie Slugführung ber |)räliminarien

in Ungewißheit ju laffen. 3ch war in ber IBeforgntß, baB wir

nahe lior btefer (Snentualität ftanben, unb ba fte eine fehr ernfte

war, fo lag baö SSebürfniß öor, ßorher burch eine perfijnlid^e

^Befprediuna mit SJlitgliebern ber frangöftfchen D^egierung ftch

bavüber flar p werten, ob eine foldie ^liothwenbigfeit wiitlidh

üorläge ober nicht. (Sä wäre für unä immer nod) nid)t inbicirt

gewefen. Wenn wir ung nicht »erftänbigten, fofoit bie Struppen

ber franpfifc^en 3^egierung anpgreifen; aber meiner politifchen

(Srwägung nach wären wir, wenn wir ung je^t nid)t üerftän-

bigten, wenn wir ernfte Sßerle^ungen unferer Sntereffen mit ber

23erlängerung ber UngewiP)eit für^teten, in ber Sage gewefen,

ber Ungewißheit babur^ ein (Snbc p machen, baß wir ^ariS

entWeber burd) 3lf!orb mit ber Commune ober burd) ®ewalt

einnahmen unb bann im Beft^ biejeg ^fanbeg üon ber SSerfaiüer

Dtegierung forberten, baß fte, ben ©tipulationen beg g)räliminar'

friebeng entfprechenb, ihre Struppen hmter bie Soire prüdpge,

unb baß in biefer gegenfeitigen aSerfaffung bie weitere aSerhanblung

über ben ^rieben fortgefe^t würbe. 2)aß bieg ung in fchwierigc,

wenn nicht für bie Erfüllung ber griebengbebingungen gefähr-

liche aSerhältniffe Derwidelt haben würbe, liegt auf ber 5)anb.

Snbeffen folche aSerhältniffe werben oft burch längereg SuWgrten
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2)te giüeitc 3aI)Iung üon 1000 SD^tatonen ^ranfen f)at jo»
bann im ßaufe biejeö 3af)reö, wenn mein ®ebäd)tni^ mic^ nid}t
tdujcf)t, fogar btä pm erflen 2)ecember ftatt^ujtnbcn. (ärft nac^
btcjer gireiten 3af)lung ftnb teil uet^flid)tet, bie ©cfeftiaunaen
»on ^ari§ ju vdumen,

(aafetttgeö IBraßo)

aljo nad)bem IV2 SKiKtarben ge?al)lt fein toerbcn. es »ar
biete Scftimmung ju meinem Bebanern eine notijitjenbige SSor«
ftd)tgmaferegel gegen bie ©diteanfungen, benen bie inneren Su«
ftönbe beö Sanbeö noc& anögeje^t fein fönnen, inenn «jir gu
friii^-Bon ber C)auptftabt unö jurürfjiel^en, unb |o fd^wer eS

nid^t beffer, fonbern fd)toiertger, unb id) glaube, toir »öien in
ber ^iof^ttenbigfeit gettefen, mit entfc^loffenl^eit ßorguge^en
um einen gtoeifeflofen Suftanb ^er^ufteUen, »enn eö nicht ge-
lungen »äre, in einem befinüißen Slbf^lu^ mit granireicfi "ju
gelangen.

3d) »ar urfprüngli* nic^t in ber Hoffnung na* gran!furt
. gegangen, ba^ eö bort fd^on fo weit »ürbe fommen fi^nnen
tonbern nur in ber Slbftc^t, einige noc^ fc^teebenbe fragen —
etntge ber prtnci^jien toic^tigeren — gur (Sntjd^eibung gu brin-
gen unb für bie Ballung ber Ärieggfontribution eine SSerfurgung
ber ^rtften unb eine SBerftärfung ber ©arantien gu erreid&en
unb bann ben »eiteren Slbfcfclufe ber SSerl^anblungen ben SSe-
Donmocfitigten m »rüffel gu überlaffen; fobalb ftc^ inbeffen bie
augpc^t barbot, in granffurt fofort befinitic abgufc^Iie^cn, ^ielt
tc^ bieg für einen großen ©enjinn im Sntereffe beiber bet^ei-
ligten Sänber, inbem id^ übergeugt bin, bafe babur* nid^t nur
für 5Deutf*Ianb bie tnilttärifc^en Saften, »eldbe »ir unä no*
auflegen muffen, »efentlidb werben erleid^tert tüerben, fonbern
bafe aud^ biefer Slbfcfclu^ gur ^onfolibirung ber aSer^ältniffe in
granrreid^ teefentli* beitragen »erbe. 2)aburct), bci^ bie ie^ige
yiegterung ben befinitiben ^rieben abgefcftloffen I)at, ift fte bie
jcnige, mlä)c am Iei(l}teften im ©tanbe ift, ben im Siagemeincn
nad) grieben berlangcnben SBünfc^en be§ frangöftfdien aSolfeä
gu entf^ed)en. 3ebc 9?egierung, bie fit^ bur* ©eaalt ober
anbere aKittel an itjre ©teUe fe^te, l)ätte baä SBebenfcn gegen
ft*, ba^ für fte unb il)t ber triebe nic^t fo DoUftäubig unb
unbebtngt gefldE)ert ift, wie für bie jc^igc 9legierung. 3d) glaube
bal)er, bafe, menn meine 93orauöfe§ung riditig ift, ba§ bie gjte^r.
Jett ber grangofen ben grieben wünfcfct, eö auc^ für bie Äon-
fohbirung ber je^igen 3uftänbe tocfcntlid^ toidjttg unb rorti)eiI.

Jaft gewefen ift, bafe ber befinitioe triebe abgefdfjloffen morben ift

^ä) glaubte beöl^alb nidbt, bag mir fo rnfci) bagu gelangen mür-
ben, meil auS ber geflftcüung ber ^)auptbebingungen bod) bei
einem fold)en ^Jriebcn^fdjlu^ eine 2lngal)l i^on giebcngcf*äftcn
gu erlebigen fmb , bie

, wenn nid?t fel)r bicl beiberfeitiger guter
aßiUe unb ein fel^r bringenbeö Sebürfnift beö ^riebcnö auf bet-
ten (Seiten ODrI)anben ift, fonft nod) nid)t in SBo^en, ja fclbft
mitunter faum in 2Ronaten it)re ©rlebiaung ftnben fcnncn.

werben bcgf)alb aud) nadjträglidje Slußfüljrungeoertianblungen
ftattgufinben Ijaben, unb ift granffurt alä Ort berfelben auö-
erfeljen worben; in ber ^auptfad)e aber ift ein befiiebigetiber
unb enbgültiger Slbfdjlu^ erreid)t worben : bie Sa^lunggfriften
ftnb üer!ürgt unb fd^ärfer befinirt worben

;
anftatt, bafe bie erfte

Sa^iung erft im Saufe biefee 3al)rcg gu erfolgen I)atte, wirb
bte 3al)lung ber erften I)alben SCRiUtarbc f*on innerl^alb ber
breiftig £age, bie auf bie Unterwerfung pon ^ariö folgen wer-
ben, ftattgufinben l)aben. ^tactj ber militdrif^cn Sage ber
Singe bürfen wir l}offen, baft ber jtampf ßor unb in" ^ariö
ftd} feinem ©nbe näbert; unb fobalb bie Struppen ber 9tegie-
rung ftegreid) fein Werben — wogu wir bie Söiittel je^t, nad^-
bcm ber befinitiüe griebe abgcfd)loffen ift, burd^j ßerftärfte
fjreilaffung ber (befangenen bereitwillig gewähren Werben —
toirb innerl)alb 30 Sagen eine erfte 3at)lung ßon 500 Söliaionen
f^ranlen ftattgufinben ^aben.

8II0 3al)lungSmittel ift feftgefeljt Worben, ba^ nur SKetaa-
gelb ober 9loten ton ftdjeren S3anfen, wie bie cnglifd^e, bie
niebertänbifdfie, bie preufeifd^e, bie belgifd^e angenommen Werben
ober fficc^fel erfter Älaffe, baä Ijeifet fold&e, bie fo gut wie
baar ®clb finb, unb wenn fie eö wiber Erwarten ntät fein
foüten, fo trifft ber Sluöfaü nid)t unö.

(aSeifaa.)

:

ben frangoftfcften SeboHmäd^tigten gewefen ift, I)iertn gu wiai-

^

gen, fo ^abe ic^ bod^ geglaubt, hierauf befielen gu müffen.

i
(33raöo!)

i

I

JDann wirb bie »ierte ^albe smiHiarbe Bi§ gum 1 mi
1

nac^fien Sa^reö, unb ni*t erft biä gu (gnbe näjften SaBreö
;

gu aaWen fem. 3n 33egug auf bie brei legten 3Killiarben blei^
ben bie S3eftimmungen beö ?)räliminarfriebenö in Äraft — fte
ftnb btg gum 1. 3Kärg 1874 DoUftänbig abguga^len,

(W gut!)

unb wag früher gega^lt wirb, baö fd&cibet natürlicfi aug ber
a^erginfung, bie granfreid^ für biefe brei SJliUiarben gu leiften

iu
' Z oS'/ Trangijfifc^e (Regierung Bat bie Uebergeugung,

t^rer aSerpfliJtung in ber feftgefefeten 3eit genügen gu lörtneS.
QSme anbere fefir f*wterige örage war bie ber öanbelö-

begie^iungen. $Die frangöftfc^ie (Regierung fcBeint bie ^)anbelg.
bertrage, bie fte gefc^loffen l^at, löfen gu WoHeu unb ben mit
ung beftanbenen nid&t wieber ing Seben treten laffen gu wollen
©le Ift ber SReinung, ba^ bie gcfteigerten einnahmen, beren fte
beburfe^ burc^ gefteigerte 3DUe wefentli* geförbert werben wur-
ben (5g ift memeg (5rad)teng nic^t t^unli*, im internationalen
SJerfeBr gwtf(feen großen aSölfern einen ^anbelgoertrag gu einer
burd? Ärteg ertampften SBebingung gu madjen, bie ber (Souveräne,
tat emeg großen SJolfcg unb ber SSefcfträufung feineg (äefefe-
gebunggrec^tg auferlegt würbe. ^

^

(©eBr gut!)

ffi'^e fceg^alb aud5 nid&t barauf Beftonben unb glaube nidbt
ba|i bic SRaferegel prafttfd^ gewefen wäre. 5Ramentitd) Babe i*
bc urcBtet, bafe ^e eine fo ftarfe 93erle^ung bcg «RationalgefüBlg
entBtelte bafe fte fpater ben ^rieben früBgeitig beeinträd}ttgett
würbe. 3d) r)abe mid) begBalb barauf befd)ränft gu forbernm »u;. nad) bem g)rincip ber meiftbcgünftigten «Rationen ung
gegenfeitig m 3ufunft gu bc^anbeln Batten. JDiefeg ^rincip ift
tn SBefenBeit angenommen, ßg würbe gewünfdjt, bafe eg nicfit
fo aflgemetn genommen würbe, um nid)t SSerträge mit eingelnen
©taatert, bte ber frangcftid}en SRepubltf befonbeig nal)e fteben
unb bei i^rer Älfinl)eit ober il^ren $>anbelgbegte]^ungen weniger .

BonJBebeutung ftnb, unmöglid) gu mad^en, — iä) nenne bei-
fptelgweife ÜRanaco mit brei ©cBiffen,

(ipeiterfeit)

ober Sunig unb SInbere — , unb bann aucB bermutl^lic^ begBalb
wunfd^te bieg bie frangöftfd^e (Regierung, weil ber ^»anbelgBer.
trag mit Stallen nod) länger läuft, alg fte mit iBren 3oa.
reformen gu warten beabftd)tigt. 2Bir l^aben bcg^alb augge-
mad^t, ba9 bie ^Rationen, unter benen wir mit ben 23egünftigten
glct(B gu be^anbeln ftnb, ftcB befcBrönfen auf ©nglanb, »elgien,
bie 5Rieberlanbe, bie ©cBWeig, Defterreic^ unb (Rufelanb.

3)emnäd)ft ift bie ®rengfrage einer erneuten 2)i8-
luffton unterworfen worben, infoweit fte offen geblieben
war, namentlid^ in bem fünfte, ben dicit^\>n Bon Sclfort
gu beftimmen. SBir waren nad) bem ftrengen Sßortlaute
woBl bered)tigt, unter (Ration bagjenige gu BerfteBen, Wag unfer
amtlid)er ©pracBgebraud) barunter Berfte^t, unb wag man im
5rangöfifd)en mit bem Slugbrudf „rayon admiuistratif des
servitudes militaires" begeid^net, b. B- eine (Entfernung Bon
960 OReter Bon ber äu^erften (ärenge ber Sefeftigung. (5g
war inbeffen gweifeflog, baß eine fo ftrüte Sluglegung beg
Sßorteg bei unferer SSerabrcbung ntdßt gu ®runbe gelegen l^at,

aber auf bet anberen ©eite aud) nid)t eine fo auggebel)ntc, wie
fte Bon granfreid) in SSrüffel beanfprud^t worben War, unb
wir BaBen ung begl)alb ba^tn Berftänbigt, bag ber 5)albmeffer
beg ©ebietcg Bon Seifort gebilbet wirb burd) bie Entfernung,
in weld^er biefe geftung Bon ber ®renge gelegen ^aben würbe,
wenn bie urfprünglid^e (Brenge bei SSelfort bie gwifd)en fölfa§
unb bem näd)ften frangöftf^en ^Departement geblieben wäre,
alfo Bier big fünf .Kilometer. ^Darüber ^inaug ift einftweilen
befinitiB teine (ärengabtretung erfolgt. SBo^l aber War eg
für ung wünfd^engwert^, einige ©emeinben an ber 5Rorbgrenge
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t!^etlö übertttegenl) ge^prod^en toiti, ju eraerben.

(ßeb^after SSetfaK.)

3)te tranaoft^c^en 5Dltntftet erllärtcn ftc^ in ber UnmÖglt^feit,

be^mtiü äujuftimmen, ba^ ®emeinben, bte Big^er trangoftlc^ geblie-

ben toaren, aufhörten eä ^ein. ©te toaren baßer »oi)l be-

reit, eine anberweitige 5ReftiftIatton ber fran^oftfc^en ©renje

bei aSelfort accepttren, aber of)ne Slequiüalent. Sd) f)abe

beö'^alb Borgejdjlagen, unb ber aSorj^lag ift angenommen toox-

ben, ba^ Pe bieä, »eil ftc bie SSevantttortung bafür nicfct tragen

toolltcn, ber ratipctrenben SSerjammlung überladen, '^ä) Babe

baö Slngcbot einer ferneren ©ebietgcejfton bor Seifort gefteUt

für ben gall, ba^ man »on frangöftjdcier ©eite unö bie frag-

lit^n ©emeinben in ber ©egenb Pon jt^ionbiße, ßon ber ßufem-

burger ©ren^e bei Kiebingen biö gegen 9]Rot)Deuürc abtrete.

S)u übrigen JBebingungen werben bie Ferres ja binnen

Ä'urgem au8 ber SSeroffentlidjung unb einer amtlidien 9Kittl)ei-

lung, bie iäj mir erlauben werbe an ©ie ju rid^ten, erfc^en

lönnen.

2Bir Ijaben baö 93ebüfni§ gehabt, bie Salinen, wel^e ber

©efelljcbaft ber Dftba^n in ßlfafe unb Sot^ringen ge'^ören, für

eine beftimmte ©umme ju erwerben, inbem eö ntc^t f^unlid)

erjd&ien, biefe überwiegenb fran?üftj(i^ bleibenbe ©efeUfc^aft, bie

nur etwa ein aSiertel if)reä (Stgent^umö in 6lfa^ unb fiott)rin-

gen liegen l)at, im SBeft^ ber 'bortti^en ^oncefftonen gu laffen,

unb inbem wir, wenn wir unö nic^t »ertragömä^ig barüber

geeinigt l)ätten, in ber Sage geweien wären, bie ©efeUfc^aft

bort gefe^lid^ ju eypropriiren, wobei, ba wir jugleidE) gartet

unb ®efe^gebfr waren, bie ^rage ber 3Ibf(i&ä^ung bcö Sert^eS

beg ©tgent^umö immerl)tn eine unerwünfci^te gewefen wäre.

^^iir bie 9?atiPation, eincrfettg burd) ©eine SHajeftät ben

Äaifer, anbererfeitö burd) bie SSerjammlung in SSerfaiCleö, ift eine

^rift »on ge'^n 2:aiien tiDrbet)alten
, fie würbe alfo bt§ gum

20. b. 2)1. in erfolgen '^aben.

^ä) tann nidjt annet)men, bafe biefe SIbmad)ungen jeben

einzelnen ^^erfönlic^en 3Bunfd^ befriebigen werben, baä ift inbeffen

bei fo großen 3Ibmad)uflgen gwijdjen jwet aSölfern übertiaupt nid^t

mögli(^ . Slrennung alter 33erbinbungcn, ©djlie^ung neuer SSerbin-

bungen ftnb otjne Sßerlufte unb gefd)äftlid)e ?la*tl)eile niemalö

burd^jufül)ren, aber id^ glaube, bafe hiermit bagfenige errei(^t

Worben ift, wa8 wir üon granfretd) ßernünftiger ffirife unb

mä) ben Srabitionen, bie anberen y5rtebenöfd)lüffen ju ®runbe
liegen, »erlangen lonnten. 2Bir l)aben unfere ®ren?en burc^

bte Sanbabtretung geftd^ert, wir I)aben unfere ^viegäentfdjäbi-

gungen fowcit geft^ert, wie cS nac^ menfd}lid)en 35erl)ältniffen

überhaupt möglid) ift; benn weiter auögebeljnte ©tdjerßeiten ju

nehmen, mufe man fi* gegenwärtig Italien, wäre für unö mit

ert)ebli(!^ grijfeeren .Soften unb Slnftrengungen ücrfnüpft. Wir

Würben nidjt nur @clb opfern, fonbern, wa§ üiel fd^werer

empfunben wirb, bie Slbwejenljeit ber 2;ruppen auS bem Sanbc

unb fo mancher Slrbeitöfräfte würben auf bte 2)auer fd)Werer

empfunben werben, ^"i'fff^"- id) Iiabe baö SSertrauen, bag eä

bie Slbfti^t ber gegenwärtigen franjöfifc^en 9fteflicrung ift, ben

SSertrag aud) o'^ne fol^e S3ürgfd)aften reblid) au^j^ufü^en, unb

id^ i/obe bie tteberjeugung, wie bie' Herren fie felbft l)atten, ba^

bie Gräfte baju ttor:^anben ftnb, unb ba^ bie Behauptung, bie

^riegöentfi^äbigung wäre Bon einer unmögltd) p be5al)lenben

^'öf)e, eine unbegrünbete ift, bie Bon ben franjijftfd^en ^^inan?'

männern unb ©taatömännern nic^t gef^eitt Wirb.

3^ erlaube mir bie gjiittt)etlung mit bem Sluäbrudf ber

$)offnung p f(^lie^en, bo^ biefer «triebe ein bauert)after unb

fegenöretc^er fein unb ba^ wir ber 33ürgfd)aften, bereu wir unä

üerftd^ert haben, um gegen einen etwa wieberl)olten Singriff ge-

f^^ert gu fein, auf lange '^ext nidjt bebürfen mögen.

(ScbhafteS Sratjo.)

<0räftbcttt: 2Bir müffen, meine sperren, p unferer Slageä-

orbnung ?urücffel)ren. SOSenn eö bem ^aufe genel)m ift, neßme

id) bie 'Slbftimmung ba auf, wo wir fte »or ber ?C(ltttheilung

be§ ^errn gtet^Sfanglerö abgebrochen Ijoben. (5ö hanbelt fi^

um bte f^rage, ob ber § 2 beö ^oftgcfe^eö nad) bem eintrage

be§ Slbgeorbneten i^'tdjer unter vorläufiger Sgnortrung ber

SBorte: „^Briefen ober" in ber jweiten geile (benn in ber bierten

Seile müffen bie SBorte unter allen Umflänben fteßen blei-

ben) fo gefaxt werben foH, wie sub 5Rr. 110 II gebructt

lu lefen ift:

1)aö aSerbot in § 1 Slbfa:^ 1 erftredEt ftdh nicht

auf bie aSeförberung ßon politifchen Seitungen gwifdhen

Drten, weldhe nicht mehr alö jwei Söleilen »on ein-

anber entfernt ftnb, unb auf bie SSeförberung üon

Briefen ober politifdöen S^itungen gegen Segählung
burd) ejcpreffe Boten ober fuhren. 5E)0(S bai'f bei

einer (äntfernung Bon mehr alg ?wei SJleilen ein

folcher (äfpreffer nur Bon einem Slbfenber abgefd)i(ft

fein unb bem ^oftjwange unterliegenbe ©egenftänbe

Weber Bon Slnberen mitnehmen, nodh für Slnbere jurüdf-

bringen.

Snbem id) eine weitere Slbftimmung über bie %ia^z Bor-

behalte, ob bie SBorte „Briefen ober" in ber ^weiten ^eilt bem
etwa anjunehmenben Slntrag beö 2lbgeorbneten %i\ä)tv (Slugä-

bürg) eingefügt werben follen, bitte ich biejentgen Herren, bte

bem Berlefenen Slntrage juftimmen, unb bamtt § 2 ber 9ie»

gterungßBorlage befeitigen wollen, bei bem Slufruf ihreö St^ameng

mit 3'a in fttmmen, biefenigen bie baö niditwoßen, mitSflein.

iDer 9iamengaufruf beginnt mit bem Bud)ftaben D.

(35er S'tamenSaufruf wirb Boltjogen.)

3Jlit haften geftimmt:

Sllbre^t. 9luggpurg. Dr. Bamberger. Dr. Banf§. Dr. SOH.

Barth. Dr. Beder. Behringer. Bon Benba. Bon Bennigfen.

Bon Bernuth. Dr. Birnbaum. Dr. Blum. Bon BodEum-2)olp,

Dr. Boehme (Stnnaberg). Boeßmer (^teuwieb). Dr. Braun
(®era). Braun (^eröfelb). Briegleb. Dr. Brodhaug. Bürgerg.

Büftng (3^oftod). Büfing (®üftrow). Dr. Buhl. Dr. Bon

Bunfen. ßhriftenfen. ßrämer. 3)tdert. 35uncEer. Bon 3)jiem-

bowgli. edharb. Dr. ©bei. Dr. ©Iben. Dr. (Srharb. Dr. ©walb.

i^auler. f^ernow. ^^tfcher (Slugöburg). ^rande. g^rieö. Dr. Bon

grifch. Dr. ©eorgi. ©erlid). Dr. ©erftner. (äolfen. Bon

®oppelt. ®raepel. Dr. ^änel. ^)avjen. Dr. §amma(^er.

^)ar!ort. C>auöinann (2BefthaBeHanb). ^ebting. Bon Mennig.

§er?. C)ei)benreidh. §oelber. Bon ^oamann. Dr. ^)offmann.

§ürft Bon §Dhenlohc-©d)tainaöfürft. ^reihen Bon iC)0BcrbedE.

Sacobi. Senfen. Sorban. ^ungfen. Äämmerer. Bon ÄalE-

ftein (5)r. ©targarb). Äanngiefeer. ^aftner. Bon Äe^ler

(SBürttemberg). tiefer. Äiröner. Mo^ (Berlin), ^lo^ ($)om-

bürg). Änapp. Dr. ÄödjlJ). ÄottmüUer. Ära^. Bon ^tgijga-

nowöü. Bon Äufferow. Dr. Samet) ßaö!er. fienfe. Seffe.

Dr. öteber. Dr. ßoren^en. ' Bon Sottner. ßouiä. Subwig.

Dr. gjlarquarbfen. SCßartin. Dr. gjle^. Dr. gjlindtüi^.

gjiueHauer. Dr. SCRüHer (®i3rli^). ©raf gu SKünfter (©achfen).

Dr. Bon SfltegolewSfi. greiherr 9^Drbcd jur 9labenau. Dr. ^Rotter.

^araBtcini. grethcrr Bon ^atow. 9)el?er. ^fannebeder. Pfeiffer,

^robft. Dr. ^rofd). Bon ^^uttfamer (f^vauftabt). Bon ^uttfamer

(©orau). Dr. 9let)f^er. 9itd)ter. Freiherr Bon 9toggenba^.

Bon gtönne. 3f{o§. Dr. ©Paffrath. Dr. Bon ©d)aüB- ©d)eitde.

Dr. ©d)leiben. ©d)mib (SBürttemberg). ©d)mitt (©tettin).

Dr. ©d)warje. Dr. ©eelig. ©eij(. ©onnemann. ©tablberger.

greiherr ©djend Bon ©tauffenberg. Dr. ©tephani. ®raf

©jembef. Bon SacjanowöJi. Dr. Sedhow. Schiel. Bon Sreitfdjfe.

Bon 2;urno. Bon Unruh (ÜJiagbeburg). Valentin. Dr. aSolf.

SBagner (S)illtngen). Dr. SBebsft). g-retherr Bon SBebefinb.

Dr. SBehrenpfennig. ffieifftd). SBeftphnl. SBidhmann. Dr.

Sßigarb. Siggerö. aßinbthorft (Berlin). SBoclfel. Dr. Bolfffon.

Dr. Bon Sottowöft.

gjltt ?iein haben geftimmt:

SOftoftg Bon Slehrenfelb. SBilhelm ^rinj ron Baben. Dr. Bahr,

©raf Bon Behr-3fiegenbanf. Bon Behr. Beliinger. Bon BeloW.

Bernarbö. Bon Blandenburg. Dr. Bod. Freiherr Bon Bofcen-

haufen. Bon Bonin. Bon Brau*ttfdh. Bon Buffe. ßarl gürft

gu Sarolath- (SheBalier. Bon (Sottenet. Boh (Sranad). Bon 2)aBier.

2)eder. Bon ^mixn. Bon 5)ieft. Freiherr Bott ^Dörnberg,

©raf in 3)ohna - ^-tnfenftein. Freiherr Bon (gnbe. ©raf ju

(gulenburg. ^ier. ©raf Bon g-ranfenberg. Bon ^ranfenberg-

gubwtggborf. Ban ^reeben. Dr. grtebcnthal. Dr. Freiherr Bon

ber ©olfe. Dr. ©rimm. ©roöman (©tabt ^oln). ©roöman

(Äreiä Äöln). Freiherr Bou ©rote, ©rumbre^t. ^rtn?

^aubjeri). Dr. ^afencleBer. Freiherr Bon C)eereman. Bon ^tU-

borff. Dr. ^olger. Bon Äarborff. Freiherr Bon bettelet
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(?)aberborn). ton ÄeubeH. ®raf üon ÄeJ^terltng-JRautenburg.

©raf i'on Steift. Dr. Äöfter. grcifierr üon ßanbSberg. Bßn
ßent^e. %ux]t con Sic^noiügfi). Bon öinbenau. ßmgeng. ^ret«

l^err uen ßoe. ßuciug ((äeüenfird)en). Dr. 2uciuö (Stjuit).

ßon 9Jialltn(frobt. grcil^err von SJial^a^n^GöüI^. Dr. 9Jiat)er.

SSaron oon SRinnigerobe. Dr. ?Koufang. SKüHev (SBüvttemberg).

©rcf p SDiünfter (^annoücr). Dr. ^liteper. con SI)etmb. ©raf
tjou £)ppcr£iborff. i-^on ?^oggc ((Sd)a)etin). ^ogge
(©treli^). Dr. 9^ctc£)en§perger (ßrefelt)). 5reil)err wn ?fici<i)iin-

SDlelbegg. ©raf Don 9tittberg. a^oben. Dr. ^Hörnet (SBürttem*

Berg). jSrret^Err t>on 9?omberg. Dr. Siubolp^i. ®rat ©aurma-
Seltjcfe. ®raf ©d)affgotjc^. üon <Sc£)aper. öon ©djöning.

©djroeter (£)t)lau). ©raf ton ber ©dnilenburg-^^ileljne. ©rat
Don ©einö'^eim > ©lünba*. Don ©ei^betoi^. »on ©impion»
©eorgenburg. Dr. ©imjon. (Svbgraf gu ©odiiö-Sciubad). ©raf
»on ©pce. ©tapen^ageu. uon ©tein. ©rat 3" ©tolbevg-

SBerntgerobe. Dr. St^nifd). Don 3;fiimu?. Dr. S^cmaä.
Don SSregfott». Ulridj. gvei|crr fon Unrut)?=SBom[t. g-veit}err

con SBagncr (SBürttemberg). Ken SBalbaw-iRci^enftetn. ©raf
üon 2Baiberborff. »on SBa^botf . Don Söctea-SKalc^ort. SBiU

tttannö. Dr. 2Binbtr)orft (5DReppen). Sinter (Sßieöbaben).

üon SBocbtfe.

SSeurlnubt \inti:

Sldfevmann. f^reil^cvr 6arl Don Slretln. ©rat cd« 2lrnini'58oi)^en'

bmg. con S3tSmav(f-a3riett. SlcU. aSoiowöft. Dr. JDoüe.

SDüeäberg. Dr. ©nbemann. ei^tolbt. ?5itd)er (.^i^tngen).

grei)tag. üon ©erlad}. ©raDcnl)oi[t. ©retl. ©üiill^er (©ad)tcn).

grcit)err ton ^agfe. Dr. garnier, gürft »on ^obenlo'^e«

Sangenburg. ?5reii)crr Don ^üUeijcni. üon j?al(fftein (^r. 6i}lau).

^rei^err oon Äetteler (SBaben). Don Äird)mann. Don Pommer«
ftaebt. ^raußolb. ©rat Sanbßberg • a3clen unb ©einen.

ßugtd)etber. 3t. ®. 5CRoöle. Dbermatjcr. DDcrrceg. Don JRod^au.

3tol)lanb. ©c^eB. ©irobcv (Sippftabt). ©tumm. Don ©ttaine.

Dr. Sleafanipf. güift Don Balbburg - Seil- Dr. SBei^el.

Dr. Se^rt.

Äranf finb:

©rat t»ön 5Betl)uti)-$uc. (Soelt. ^»an^mann (Sippe). Krieger

(Sauenburg). Dr. Detfcr. ©raf ^ret^Rng. Don ©aDigni).

(5nttd)ulbigt ift:

Dr. S3iebermann.

©efebit I)aben:

Slbtdeeä. StCuod). Dr. Salbamug. ©rat Saubifftn. Sebel.

S3obe. Don 33obeltd)n)ingb. ^rinj SRoman Don (5^arton)i'fi.

iDennig. 2)ernburg. SDiel^c. ©rat S^ol^na • Äoljenau.

i5ml)err Don (Sdarbftein. ©ggcrt. 6mbcn. ßngcl. (ärj:lcben.

©Derö. %i\d)ev (©öttingen). ' Don g-ortfenbed. ©enatt. Dr.

©neitt. Don ©ranb-OiD." ©uentl)er (2)cutj^-6rone). greitjerr

ton C>^«fcnbräbl. ^aurf Don ^aja^^cbUtj. $)erilein. ^iv]ä)-

bcrg. %nv)t |>oT)euIo'^c, iperjog dou Ujeft. Don 3^9"».
Don ÄuVf^lcbt. Don Äctfeler (S3onn). Äoc%. Dr. Ärcfefeig.

Dr. .^rebö. .^rüger (^)aberöleben). itrug Don yiiiia. Dr.

£ünj\er. ©rat DÖn Sel)nbovtt. Dr. Sötte. %nx^t ju Söroenfteitt'

2BertI)eim'3^ojenberg. ©raf Don Suyburg. ©raf Don SJ^al^an«

SKilitfcft. Don 9Kanfon;Sli. SEJhquel. ©raf Don 93loltfe.

SJlüUcr (g)lcfe). £)er)mid)en. g)land. g-üvft Don g)lcft. ^xina-
©vnitf). gicic^enSperger (DIpe). ©raf Stenarb. JRömer (^ilbeS-

l^eim). 9lunge. Siutfell. Den 9li)b{nßti. ?5reit}err Don ©agen«

l^ofen. Dr." ©djniib (Slidiad)). ©c^rapö. ©raf dou ber

©d^uIenburg'SSee^enborf. <Bä)ixlie. ©vaf ©forgeitefi. ©om«
bart. Don ©pevber. ©raf ©trad}wi^. ©trei(^. Uljben.

2Bagener (^Reuftettin). Dr. SBagner (3lltenburg). Don 3Beber.

ton SBinter (SDiartentoerber). i5reil)ei'r Don Set'life'^teutirci^.

SiegJer.

^räft^ent: S)ie Slbftimmung ift gefd^Ioffen.

9Keine Herren, »tä^renb bie Herren ©d)riftfül)rer baS ©r«

gebnife ber Slbftimmung ermitteln, bitte idj um bie (5rlaubni§

ein ©c^reibeu gu Derlejeu, baö idj im Saufe ber ©i^ung Don
bem ^errn Steic^öfanjler erl}alten I)abe:

«l^c aSerlin, ben 11. ajtai 1871.
cxcif gto. iöo^tt'o^Igeboren beel)re i^^ mid) in ©rttiberung

auf baö gefällige ©einreiben tom 19. torigen SDHonatl

gang crgebenft gu benad&rid^tigen, bafe ber S3unbe«rat^
im ©intcrftanbui^ mit ber am 19. torigen ÜKonatä

- tom 3teid)gtage angenommenen JRefolution, in feiner

: l^euttgen ©i^ung bejcftlotfen l^at, ba9, unter Sugiel^ung

1
be§ S3eirat^eö ton ©adjDerftänbigen, bie ©rnüttelung

! eineö paffenben SSaupla^eä für ein 3^eid^ötag^.©cbäube,

bie SluffteUung eineö ^rogrammä für lefetcrcö unb
[ ber Bebingungcn für eine i3'ftentlic^e Äon!urreng burd^

j

eine, auö SJlitgliebern beg S3uttbegratl)eg, 35elcgirten

j
beS Steid^gtageö unb ^ommiffaricn ber löniglid^ preu-

i feifc^en 0tegierung gu bilbenbe Äommifilon Dorgunebmen

I

fei. 2)er 33uubeöratf) I)at bcfc^lotfen, gu biefer Äom«
miffton brei SDiitglteber , unb für ben %aü beren

j

Sßerl)inberung, gitei ©teHoertreter auö feiner ^itte

I gu ' tDciljlen.

2)er IBunbeäratf) tfjeilt ferner bie in ber erttäl^nten

1
5Äefolution auf'gefpiodjene 2ilnrtd)t beä 9teid)ätagsi, ba^,

biö gur 33oKenbu!U3 beä 9tcid)ötagä'©ebäubeö, auf

tl^unlic^fte S3cfcitigung ber 9JJängel beö gegeniüärtigen

protiforifc^cn S^f'^nbcä ©i'bad^t gu nef)men fei. för

I^t bcfd)lotfen, bi*. ton if)m für bie Dorgebad)te Äom-
mifficn gu tt)äl)lcll^?n ü)^itglieber mit ber SKitttjirtung

bei benjenigcn ©aatl^ungcn gu beauftragen, mel^e
i über ben SBeg gur Befcitigung biefer 9)längel eingu«

i leiten ftnb, unb er ift ber 3lnftd)t, ba^ eö im Sntereffc

ber ©ad)e liegen würbe, n?enu ber 9trid)stag bie Don
! if)m für jene .^omuiiffton gu mäfjlenben j)eligirten für

! eine gleidie ü)lttn,nilung mit Sluftrag Dcrfcl)en ttoUte.

6m. ^o^ttol^fn-borcn erfud)C ic^ gang evgebcnft,

bie Dorftel^enben Söefdilüffc gefälligft gur ilenntniy beö

j
9teid)ötagö bringen gu »vollen.

3d) merbe baö ©djreibcn brudcn laffen, unb fd^lage Stjnen

Dor, im Eingang ber erftcn ©i^uiig ber näd)ften SBodje über

bie SDiobalitcit S3efd)lu^ gu faffcn, in ber wir unfereifeitS bel)ufä

ber S3efc^idung biefer ^tomnüjuon Dorge^cn moUcn.

JDann milt id) bemerfen, bap gmci 33ertagungöanträge in

meiner ^anb Tinb. ^d} glaube bie ©timmung beö ipaufeä nid)t

gu Dcrfennen, itcnn id) annetjmc, ba^ eä nad) (5rlebigung beä

j
§ 2 biefe Slntrcige annel)men wirb. •

i Stn biefe ?iJlittt)eilung mö^te id) gleid) ben 33orfc^lag

!
wegen ber nädjftcn Stageöorbnung fnüpfen.

i fd)lagc Dor, baö nädjfte. ^Icnum morgen gu Italien,

baffelbe um 11 lll)r gu beginnen unb auf bie 3:agc6orbuung

gu feljea:

1. bie britte IBcraf^ung bor 5)eflaration beö § 1 beS

©efel^eä Dom 4. 3uli 1868;
bann — itaö i(fe für gang unauffdjieblici^ anfel)e, wenn mir

einigermaßen red)tgeit{g mit unferen Slrbeiten gu ßnbe fommen
moUen —

2. bie erfte JBeratl^ung beö ©efe^entmurfö, betreffcnb bie

^enftonirung unb SSerfovgung ber ÜJlilitärpcrfonen;

(JBeifall)

3. ben 9left ber ^»eutigen 2;ageSorbnung, unb

4. bie nod) rüdftänbtgen Sßaftlprüfungen.

$Die sperren ©d)rtftfül)rer l)aben ingwifd)en folgenbeS Sflefultat

ber Slbftimmung ermittelt: eö ^aben an berfclben 250 SD^itglie-

ber 3;i)etl genommen, Don benen f)aben 145 mit 3«, u"^

105 mit 5icin, geftimmt, eä ift alfo guDörberft ber Slntrag ber

SIbgeorbneten gifc^cr (2lugöburg) unb ©enoffen, abgefe^en Don

ben SBorten „'^liefen ober" in Beile 2, angenommen.
3d) l)abe nun noc!^ baä ^auö gu fragen, ob biefe beiben

Sßorte „Briefen ober" in ben angenommenen Slntrag aufgenom-

men werben foUcn, ober nici^t.

2)ieienigen C>erren, bie ba§ wollen, bitte iä) aufguftel^en.

(©efd)iel)t.)

35ie 2Borte ftnb in ber SEHinber^^e it geblieben.

(5ö bleibt fllfo bei ber namentlichen 5lb[timmung unb beten

3flefultat.

5Diit ber STagegorbnung I)at ftc^ baS ©auö cinterftanben

! crilärt.

I

2)ie l^eutige ©i^ung ift gefcJ^loffen.

(Schluß ber ©ifeung 33j U^r.)

£)ru(f unb SSerlafl ber ©a^brucferei ber „Sflorbb. Slttgem. Seitung" (Sö. Äoebte),

^Berlin, Simwerftrafte 96.
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